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Der Golf von Spezia.

Von Dr. Rudolf Kleinpaul.

Durch die felſigen Halbinſeln von Portofino und

Caſtellana werden ſüdöſtlich von Genua die Golfe von

Rapallo und Spezia gebildet, welche an dem ſchmalen

Steg der öſtlichen Riviera wie zwei Schalen an einem

Wagebalken hangen. Die Schiffe, die dieſen Steg ent

lang aus einer Wagſchale in die andere wie Gewichte

geworfen werden, haben eine nicht ungefährliche, aber

zauberiſche Fahrt. Eine lange Stadt, auf der einen Seite
vom Apennin ummauert, von einem mattgrünen Park be

ſchattet, mit alten Thürmen und mit leiſe geneigten Pinien

beſetzt; auf der andern gegen das ewige Meer geöffnet

und wild in d
ie zornige Fluth abſtürzend – auf und nieder

rauſcht ſie, athmet in gemeſſenen Pauſen ein und aus,

und begräbt aufbrauſend die Klippe in ſchneeigem Giſcht

und Schaum.

Unter dieſen beiden Schalen iſ
t

namentlich d
ie

untere

ſüdliche als einer der ſchönſten natürlichen Häfen der Welt

berühmt und deßhalb auch mit eiſernen Gewichten über

reich beſchwert. Wer a
n „Venus heitrem Tempel“ an

gelangt zwiſchen dem ruinengekrönten, nach ih
r

benannten

Cap und d
e
r

Inſel Palmaria, oder zwiſchen ih
r

und dem

Eiland Tino hindurch wie durch eine enge Pforte einläuft,

d
e
r

entdeckt in der That einen wundervollen Port. Der

Golf von Spezia, der nicht bloß einen, ſondern e
in ganzes

Syſtem ausgezeichneter Häfen bildet, und d
e
r

ſieben Flotten

in ſeinem Schoße bergen kann, ohne daß eine von d
e
r

anderen etwas ſieht, drängt ſich, dem Laufe der Küſte

entgegen, nach Nordweſten ins Land hinein und ſcheint
Ausland. 1880. Nr. 1

.

ſich hier wie in einem Schlupfwinkel zu verſtecken und

vor der folgenden Flachküſte zurückzuziehen. Gleich einer

flüchtigen und hülfeflehenden Schönheit ſtreckt La Spezia

weit zurück gebeugt ihre Arme b
is

Porto Venere und b
is

zum Lunai Portus aus, der einſt hoch geprieſen, jetzt

verſandet, ihr zur Seite a
n

der Magramündung zwiſchen

Avenza und Sarzana zu ſuchen, oder vielleicht eben der Golf
von Spezia ſelber geweſen iſt, Trümmer, ihre Schmerzen

vor ſich haltend. Was ſieht man noch von der Stadt Luna,

dem alten Spezia?

Nur Fabeln ſind übrig davon, das Einzige, was
man mit Sicherheit erkennt, iſ
t

das 6
2 Schritt lange,

5
2 Schritt breite Amphitheater, ein Stück Gewölbe von

dem äußeren Umgang und die Thierkäfige im Innern.
Man ſteigt auf die Baſis eines Pilaſters und man ſieht

die Arena ſtatt mit Gladiatoren mit Maiskolben angefüllt,

und ſtatt mit Marmor ſind die Mauern mit Dornſträuchern

überkleidet, a
n

denen ſich der keckeWandrer blutig ritzt.

Das ſind die blutigen Schauſpiele von heute, das iſt

Luna! Denn alles andere, der Moſaikfußboden eines

Privathauſes, das Marmortreppchen in Santa Croce del

Corvo a
n

der Magramündung iſ
t

kaum der Erwähnung

werth. Ha, glaubt man nicht noch die Brandung zu

vernehmen, wie ſi
e

ächzend a
n

die gewaltigen Mauern

ſchlägt, die Hammerſchläge der Zimmerleute und der Maurer,

das Gewühl eines lebhaften Handelsplatzes, das Drängen

und das Toſen einer ſchauluſtigen Menge? Sieht man

nicht noch d
ie

armen Sclaven vor dem Blick des grauſamen

Herren zittern, Matronen die Gallerie betreten, ſyriſche

Mädchen und ſpaniſche Tänzerinnen ſchwärmen? Hört man

nicht noch die Seufzer der Sterbenden, das Gebrüll der

1
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wilden Thiere, das Beifallklatſchen eines erregten Pöbels?

Und jetzt ſchweigt Alles ſtill – ganz Luna hält auf ein
mal den Athem an zu einer langen Pauſe, nicht um ver

endenden Gladiatoren zuzuſehen, nein ſelbſt zu ſterben –
ſein Name iſ

t weggelöſcht und man liest ihn nur noch

auf e
in paar Inſchriften in Sarzana und auf einem

Meilenſteine in der Kirche zu Nocchi, einem Dorfe a
n

den

Abhängen des Monte Magno im Comajoreſiſchen,

Ein Sprichwort ſagt:

Corsari e Mori e Catalan

Han distrutto Luni e Barbazan.

Alte Schlöſſer, graue Burgruinen ſind über den Buſen

ausgeſät und blicken fragwürdig und elegiſch auf d
ie

dahineilende Barke. Da iſt das Caſtelnuovo d
i Magra:

man folgt der Straße nach Sarzana bis zu dem Orte

Man-di-ferro, biegt dann rechts a
b

und ſteigt nach kurzer

Wanderung in der Ebene, einen ſteilen Saumpfad hinan;

oben, auf dem Gipfel des zuckerhutförmigen, auf drei Seiten

ganz freiſtehenden Berges, der nur auf der vierten durch

einen niedrigen Hügel mit der Gebirgskette verbunden iſ
t,

liegt das gleichnamige Dorf, deſſen Hauptſtraße den Namen

Dante's trägt und das dereinſt mit Mauern und Baſtionen

umgeben war; ſeine Spitze bildete ein Palaſt des Biſchofs

von Luni, d
e
r

dann in eine kleine Feſtung verwandelt ward,

zwei viereckige Thürme und e
in

dicker runder, gleich der

äußeren Mauer halb zerſtört und maleriſch mit uralten

immergrünen Eichen untermiſcht, erinnern noch daran; un

mittelbar darunter liegt der Kirchhof. Von hier ſieht man

jenſeits der Magra d
ie Berge, welche den Golf von Spezia

bilden, bald wild und ſteinig, bald mit einer üppigen

Vegetation bedeckt und zwei große Ortſchaften darauf; man

ſieht, w
o

ſich d
ie Magra mit dem Ocean vermählt, und

wo die Schiffe liegen, die keinen Platz in dem kleinen

Seehafen Avenza's finden; das Capo Corvo mit ſeinen

anmuthigen Landhäuſern, die Fiſcherbarken den ganzen Fluß
entlang und die ſtadtähnliche von ſo viel Straßen und

Eiſenbahnen wie von verſchlungenen Bändern durchzogene

Ebene. Avenza, wo der carrariſche Marmor eingeſchifft

wird, iſ
t

wahrſcheinlich ſo viel wie avanzo, d. i. „Ueber

reſt“ der Stadt Luna, deren eines Ende Avenza bezeichnet,

wie Sarzana das andere. Ganz ähnlich wird das Amphi

theater von Capua von den Umwohnern „lo rilascio“ g
e

nannt, das Ueberbleibſel.

Da iſt ferner das fünfeckige, bethürmte Caſtell von

Lerici mit der langgeſtreckten Landzunge Maralunga, das

1 Man müßte dann annehmen, daß der Bach, an welchem
Avenza liegt, und der ebenfalls Avenza heißt, ſeinen Namen

von dem Orte habe, eine häufige moderne Erſcheinung. Noch
gewöhnlicher ſind allerdings Oerter von den Flüſſen, a

n

denen

ſi
e liegen, benannt, zumal von kleinen Flüſſen (daher die

vielen Dörfer auf -bach); denn große Ströme hätten a
n

ihren

Ufern zu viele Ortſchaften, d
ie

auf den gleichenNamen Anſpruch

machenwürden.

den von Sarzana herabſteigenden Wanderer begrüßt; d
a

iſ
t gegenüber, auf der anderen Seite des See's, welchen

das Meer hier bildet, das kleinere, aber nicht minder

maleriſche von San Terenzo; da iſt wieder gegenüber auf

hohem Berggipfel und den ganzen Golf beherrſchend, das

verlaſſene Fort der Caſtellana; da gähnt das eingeſchoſſene

Rund der von den Artillerieübungen ſo benannten Scuola,

auf einem iſolirten Felſen vor Palmaria; d
a

ſind endlich

auf meerumrauſchter Höhe, a
n

der Stelle des alten Venus
heiligthumes und oberhalb des Ortes, der mit ſeinen vielen

Fenſtern ſelber wie e
in Columbarium anzuſchauen iſ
t,

d
ie

majeſtätiſchen Ruinen des Porto Venere – Kirchen, aus
dem hier gebrochenen Marmor aufgebaut, durch deren

Hallen und Säulengänge der Seewind ſtreicht – zerfallene
Dächer, epheuumrankte Mauern, eingeſunkene Städte, e

in

Chaos der Titanen und e
in aufgehäuftes Felſenlabyrinth- gewaltige Ruinen der Menſchen, gewaltigere der Natur.

Dorten, ſo ſagt der Dichter,

dorten ſetz' ic
h

ſtill mich nieder

und gedenkealter Zeit,

alter blühender Geſchlechter

und verſunkner Herrlichkeit.
In Wahrheit, hier ſaßen Dichter; der Golf, der Menge

unbekannt, wird von Kennern aufgeſucht und geliebt,

wie die ſtille und unbelauſchte Blume des Waldes der

prächtigen Tulpe Neapel vorgezogen. Namentlich das oben

erwähnte San Terenzo a
l Mare, in einer entzückenden

und von grünen Oelbergen umſchloſſenen Bucht zwiſchen

Lerici und dem hier nicht ſichtbaren Spezia gelegen, iſ
t

ein ſolcher, noch in keinem Bädeker genannter Lieblingsplatz

des Genius. Hier ſaß Lord Byron, hier wohnte in der

alten Caſa Magni, unterhalb des nach Lerici führenden

Parks der edle Shelley, der hieher von einem Ausflug

nach Livorno zurückkehrend Schiffbruch litt und ertrank;

hier lebt zum Herbſt in ſeiner Serenella, wo e
r ſogar

Zuckerrohr baut, der bekannte Schriftſteller Paolo Man
tegazza, kein Kind des Landes, ſondern ein Lombarde,

dem nach langen Reiſen in der alten und neuen Welt

„illeterrarum praeter omnes angulus ridet“. In der
That iſ

t

der Ort zum Raſten wie geſchaffen und ein kleines

Eldorado, das Ruhe und Genuß, namentlich die herrlichſten

Seebäder auf jeder Seite bietet, ohne Wagengeraſſel, ohne
Staub, ohne Lärm und Getös von Reiſenden und Fremden,

die nicht anders als von Lerici übers Meer hieher gelangen

können, kühl und lauſchig, bewohnt von angenehmen

Menſchen, die a
n

der Grenze von Ligurien und Toscana

von jenem die Lebensweiſe, von dieſem die wohlklingende

Sprache, und von beiden die Bildung haben.

Aber hier iſ
t

mehr als Ruine, hier iſ
t

mehr als ein

poetiſches Idyll, tauſend ſchwarze Kanonenſchlünde zeigen

e
s uns an; die neuen Feſtungen, die Marolla, die Ca

pimare, die San Vito und die Vorſprünge rings umher
bedecken, die Arbeiterſchaaren, welche daran bauen, Arſenale
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und Fregatten reden uns davon; die Minen, welche unter

der Erde wühlen und donnern und aus dieſen Bergen

ebenſoviel Vulcane machen, bringen uns aus der Vergangen

heit in die lebendige Gegenwart zurück. Sie erinnern uns,

daß La Spezia ſeit 1861 der Hauptkriegshafen Italiens
geworden iſt, neben dem kleinere Anlagen in Neapel und

Venedig beſtehen. Die Wagſchale Spezia's ſank und trug

es ſelbſt über das ſtolze Genua davon. In Wahrheit
können die Italiener ſtolz auf einen Hafen ſein, der ſo

zu ſagen als Modell betrachtet werden kann, in ganz

Europa nicht ſeines Gleichen findet und dem alten „re

galantuomo“, wie eine der hier ſtationirten Panzer

fregatten heißt, den ſicherſten Ankerplatz bietet; bleibt die

italieniſche Flotte ſeiner werth, ſo darf ſie ſich kühn wie

jene ſpaniſche nennen – die unüberwindliche.
Und abermals, hier iſ

t

mehr als Ruine. Beſteigt man

von San Terenzo aus den Hügel, der die Bucht von

Pertuſola und d
ie dortige Gießerei beherrſcht, und den

eben tauſend Hände für ein neues Fort abtragen und ebnen,

ſo erblickt man im Südoſten, ſchroff die ſanften Wellen

der Lunigiana überragend, die zackigen Marmorberge von

Carrara und ſogar einige der hochgelegenen Brüche, die

ſich als gelbliche Streifen auf den blauweißen Felswänden

in ähnlicher Weiſe markiren, wie die attiſchen auf dem

Pentelikon, welche bereits die herrliche Patina angenommen

haben. Der Donner ihrer Minen vermiſcht ſich wie ein

fernes Gewitter mit denen, d
ie

ſich hier zu unſeren Füßen

faſt ununterbrochen entladen. Es herrſcht dort ein ähn

liches und, wenn man will, noch großartigeres Treiben,

großartig ſchon wegen der Höhe und des Rieſenumfangs

dieſer Berge, die die Italiener „Alpen“ nennen, und in

denen ſich der Menſch wie eine Ameiſe verliert, die er gleich

wohl allein erſchüttert und zerſpaltet, mit eiſernen Armen

aufhebt und verladet und a
n

alle Enden der Erde trans
portirt; die e

r

wie ein Prometheus zu Menſchen, zu

Heroen, zu Göttern formt.

Aus denen e
r

zunächſt das freundliche Carrara ſelber

aufgebaut hat, wie ſein Name beſagt eine „Quader

ſteingrube“ (= franz. carrière, latein. quadraria); die
Römer nannten auch dieſe Marmorbrüche nach der Stadt

Luna lapidicinae lunenses und den carrariſchen Marmor

lunenſiſchen. Ein Herzogthum und eine Stadt von Mar
mor. Das heißt nicht etwa eine Stadt wie das Rom
Auguſts; wie d

ie

italieniſchen Städte überhaupt, w
o

d
ie

Wände d
e
r

Kathedralen, d
ie

Tiſche d
e
r

Wirthshäuſer, d
ie

Bänke der Fleiſcher meiſt von Marmor ſind; nein, wo e
in

Aladdin mit ſeiner Wunderlampe Alles, Alles in Marmor

verwandelt hat, wo die Thürpfoſten und d
ie

Fenſterrahmen

gleich der capitoliniſchen Venus ſchimmern, wo jeder Prell
ſtein eine Herme und jedes Straßenſchild eine Votivtafel

repräſentirt, wo die Gaſſenjungen, wie im Eldorado mit

Goldklumpen, mit Marmorblöcken ſpielen, und deren glück

ſelige Bewohner, wahre Lithophagen, ſich von Marmor

nähren; denn nicht nur, daß ſi
e von früh bis ſpat Mar

mor ſägen, Marmor quadriren, Marmor punktiren, nein,

ganz eigentlich haben ſi
e Aepfel und Birnen, Pfirſiche und

Weintrauben, Citronen und Bratfiſche aus Marmor, wie

man ſi
e in der Umgegend o
ft

zur Zierde auf den Kaminen

und den Conſolen liegen ſieht und wie ſi
e

kleine Hauſirer

auf Tafelaufſätzen, ſogenannten trionfi d
a tavola, in den

Kaffeehäuſern Carrara's herumzutragen pflegen – eine
Induſtrie, die ſich im Kleinen auf den benachbarten Bergen

von Lucca wieder findet, indem die Einwohner dort aus

Gyps Statuetten, Büſten, Taſſen und andere hübſche

Sachen verfertigen, die ſi
e

dann in den Städten Italiens,

Europa's, ja Aſiens und Amerika's verkaufen.

In Carrara ſchlummert wie in einem Mutterſchoße eine
Welt: Die Hornſignale, welche ertönen, wenn eine Mine

ſpringen gelaſſen wird, ſcheinen ſi
e aufzuwecken, d
ie Kinder

der vielgeſtaltigen Natur, alle Reiche der Schöpfung reißen

ſich los und ſtürzen dumpf erdröhnend in die Tiefe; lang

ſam nachfolgendes Geröll, raſchelnde Schuttlawinen gleich

einer ſchweizer Rüfi; d
ie Alp ſchüttelt ſich und bebt in

ihren Wehen, Felſen krachen und ſplittern und ein wahrer

Weltſtaub wirbelt auf wie eine Götterdämmerung, in ihm

watet man als im Schnee, durch ihn ſchreitet man als

durch dichten Nebel, ſchluckt ihn wie d
ie Muhme des

Mephiſtopheles mit Luſt.

Die Generationen liegen da; noch ſind ſi
e ungeſtalt

und roh, unförmliche Blöcke umhüllen noch wie ſiebenfache

Eihäute und Schalen d
ie zukünftigen Meiſterwerke, d
ie

nun zunächſt, o
ft

mit großer Gefahr auf eine Art von
Schlitten (slizze) gehoben werden, um ſi

e bis in den

Thalgrund hinabzuſchleifen und hier auf niedrige, aber

ſtarke zweirädrige Wagen (bald auf d
ie

ſchon im Bau b
e

griffene Eiſenbahn) zu verladen. Lange Züge weißer Ochſen,

o
ft a
n

zehn bis zwölf Geſpanne, d
ie Fuhrleute auf den

Jochen, ſchleppen ſi
e

keuchend in tiefen Geleiſen längs des

Carrione bis zur Stadt; täglich werden etwa 800 Centner

Marmor auf ca
.

8
0

Karren von 600 Ochſen transportirt;

Schiffe führen ſi
e

von Avenza nach Rom a
n

d
ie Marmorata,

nun ſpringen ihre Hüllen; e
in Michel Angelo holt d
ie

Halbgötter, d
ie Denkmäler, d
ie darin ſtecken, heraus, und

was eben noch als apuaniſche Alp zum Himmel ragte, ziert

als Bildſäule oder Kreuz das Giebelfeld eines Tempels,

das pioclementiniſche Muſeum, den Piſaner Friedhof.

Die allerroheſte Bearbeitung erfolgt wohl auch a
n Ort

und Stelle, in Carrara vollends befinden ſich d
ie Ateliers

einer Menge auswärtiger Künſtler, welche hier d
ie Mar

morblöcke punktiren, o
ft wohl auch ganz ausführen laſſen,

und dieß thaten ſchon d
ie

alten Römer, wie mehrere

Antiken beweiſen, d
ie in den Gruben von Fantiſcrittige

funden worden ſind.

Als Michel Angelo in Carrara und Serravezza in der

Nähe d
e
r

Marmorbrüche weilte, gedachte e
r

einen jener

Berge zu einem Rieſen auszumeißeln, der, vom Meere

aus geſehen, den Eindruck machen ſollte, a
ls

ſäße e
r auf

dem Gebirge – gerade ſo wie d
e
r

Bildhauer Staſikrates
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aus dem Berge Athos eine Bildſäule Alexanders des

Großen machen wollte, die mit der linken Hand eine volk

reiche Stadt umfaßte, mit der rechten die Waſſermaſſen

eines Stromes ins Meer ergöſſe; oder wie Semiramis die

ſteile, über 10,000 Fuß hohe Felswand des Mons Bagis

ſtanus glätten und ihr Bild, umgeben von hundert Leib
wächtern, in dieſelbe einhauen und dazu ſchreiben ließ,

ſi
e

habe die Packſättel ihrer Laſtthiere übereinander ge

worfen und auf dieſen den Gipfel des Berges erſtiegen.

Ja, die Natur ſelbſt ſcheint Gefallen a
n dergleichen

Spielereien zu finden und hat auf dem ſteinigen Gipfel

des Sipylus die weinende Niobe, im Traunſtein Lud
wig XVI. und im Montblanc Napoleon I. dargeſtellt; ſeine

Umriſſe haben in der That, von Genf aus geſehen, mit

dem Profil des Mannes Aehnlichkeit, wenn man den
Corridor für die Lippen, die Rochers rouges ſür Naſe

und Augen und die Calotte für das welthiſtoriſche Hütchen

nimmt.

Ein Koloß Michel Angelo's – der Moſes etwa mit
den gewaltigen Gliedern, mit dem Ausdrucke eines Gottes

und eines Löwen, mit den unausſprechlichen Gedanken

auf der Stirne als Berg über dem Golf von Spezia –

wie großartig und wie kühn! Und doch wie gar klein, ja wie

verächtlich für den Geologen, der im mächtigen und ewigen

Leben der Erde ſolche verſchwindende Weſen, wie wir ſind,

kaum bemerkt.

Die ſeeliſche Vererbung.

Wie die niederen Menſchenracen von der unaufhaltſam

ſich ausbreitenden Cultur Fuß um Fuß zurückgedrängt

werden, ſo wird den niederen Stufen der Weltanſchauung

von der kühn und doch ruhig vorſchreitenden exacten

Forſchung ein Stück Land um das andere entriſſen. Heute

flüchten ſich jene in für unzugänglich geltende Gegenden,

morgen werden ſi
e

von dieſer auch aus ihren letzten
Schlupfwinkeln vertrieben. Im erſteren Falle wird der
Kampf mit Flinte und Säbel geführt, im zweiten Falle,

wo e
s

ſich um einen Kampf der Geiſter handelt, mit den

Mitteln der Wiſſenſchaft, mit Induction und Statiſtik,

mit Analyſe und Syntheſe. Die geiſtigen „Conquiſida

doren“ unſerer Tage, ein Darwin, ein Spencer –

ihnen nach drängt ein Gefolge begabter Jünger, welche
die Aufgabe fühlen und löſen, mit Anwendung der von

Jenen dargebotenen allgemeinen Gedanken, auf Grund

ſo zu ſagen, des großen ſtrategiſchen Planes, den Gegner

mit wiſſenſchaftlicher Taktik aus ſeinen einzelnen Poſitionen

zu verdrängen. In dieſer intereſſanten Zeit des Kampfes,
der wir angehören, bringt jedes Jahr einige große und

eine Menge kleiner Siege und Erfolge. Zu einem ſolchen
Siegesbulletin gibt uns wieder das Buch eines der em

piriſchen Schule angehörigen franzöſiſchen Philoſophen

Veranlaſſung, dem e
s übrigens a
n

verdienter Anerkennung

- -

in Deutſchland bis jetzt keineswegs gefehlt hat. Wir
ſprechen von Th. Ribot und von ſeiner Monographie
über die Erblichkeit, oder wie e

s eigentlich enger heißen

ſollte, über die Vererbung der pſychiſchen Eigen

ſchaften. Der Verfaſſer, Docent der Philoſophie a
n

der

Univerſität Paris, iſ
t

bekannt als tüchtiger Pſychologe

durch ſeine Arbeiten über die zeitgenöſſiſche engliſche und

deutſche Pſychologie und als energiſcher Vorkämpfer der

modernen Ideen durch die Leitung der „Revue Philo
ſophique“, die wir b

e
i

dieſer Gelegenheit angelegentlichſt

als Organ der moniſtiſchen Weltauffaſſung empfehlen.

Es iſt ein eminent im Mittelpunkt der Dinge und der

Forſchung ſtehendes und darum ein Geſetz von univerſalem

Herrſchaftsgebiet, das ſich Ribot zum Gegenſtand wählte,

eine Claſſe von Erſcheinungen, die durch Darwin in den

Vordergrund des Intereſſes und des Studiums getreten

iſt. Die Vererbungserſcheinungen hatten zwar von jeher

die Aufmerkſamkeit in Anſpruch genommen, aber eine

eigentlich wiſſenſchaftliche Bearbeitung hatten nur die mehr

pathologiſchen Fälle erhalten, und e
s

blieb Darwin vor
behalten, ihre enorme, ausſchlaggebende Bedeutung für

die Biologie, für die Entwicklungsfrage zu erkennen. Es
wäre von Intereſſe geweſen, wenn Ribot die zerſtreuten

Bemerkungen, insbeſondere der Alten über die Vererbung

ſpeciell der pſychiſchen Eigenſchaften zuſammenhängend

dargeſtellt hätte. E
r
citirt zwar hin und wieder Ari

ſtoteles und Montaigne, allein ſchon in Platons
Republik hätte er di

e

trefflichſten Bemerkungen über Ein
fluß und ſyſtematiſche Verwerthung der Erblichkeit g

e

funden. Wie factiſch die am höchſten ſtehenden Völker

die Erblichkeit zur Grundlage ihrer ſocialen Einrichtungen

gemacht haben, ſo that e
s

auch Platon in ſeinem Ideal
ſtaat. Es iſt auch in dieſer Hinſicht wie in den meiſten
anderen Ariſtoteles nur der ſyſtematiſirende Schüler ſeines

Lehrers geworden; nur auf Grund der Platoniſchen Vor
arbeiten konnte Ariſtoteles das biologiſche Geſetz aufſtellen,

daß d
ie Vererbung Geſetz, die Nichtvererbung Ausnahme

ſei; daß ein partus, das dem parens nicht gleicht, etwas

Jrreguläres, Monſtröſes ſei. Bei Ocellus Lucanus
und Plutarch, die ſich hierin a

n

die mediciniſchen
Erfahrungen und Lehren ihrer Zeit anſchloſſen, finden ſich

praktiſche Rathſchläge, deren Befolgung noch heutzutage

von jedem vernünftigen Arzte anbefohlen wird. Der

Sprüchwörterſchatz aller Völker hat zahlreiche darauf b
e

zügliche Maximen, und die Träger der populären Lebens

weisheit, die Dichter und Schriftſteller, ließen ſich von

jeher dieſen Gemeinplatz nicht entgehen: e
s

ſe
i

nur a
n

Theokrit, Catull, Horaz, Cicero, Montaigne, Shakeſpeare,

Voltaire, Goethe erinnert. Daß die ganze chriſtliche

Lehre auf dem Dogma der Erbſünde beruht, iſ
t

denen

wohlbekannt, welche nicht mit der Halbheit des Prote

1 Th. Ribot, Die Erblichkeit. Eine pſychologiſcheUnter
ſuchung ihrer Erſcheinungen, Geſetze, Urſachen und Folgen.

Deutſch von Dr. med. Otto Hotzen. Leipzig, Veit & Cie.
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ſtantenvereins ſich darüber hinwegzuſetzen belieben. Und

wem ſind endlich nicht die geiſtvollen Ausführungen

Schopenhauers über die Erblichkeit der Eigenſchaften be

kannt? Und wie Philoſophen, ſo beſchäftigten ſich ins
beſondere die Aerzte mit den Erblichkeitserſcheinungen.

Alle hieher gehörigen Thatſachen der Anatomie, Phyſio

logie, Embryologie, Anthropologie und Pathologie, ſowie

d
ie wichtigſten Thatſachen der Pſychologie und Sociologie

zog Darwin und nach ihm Häckel herbei, und ſchon jener

machte den großartigen Verſuch, Inſtinct und Intelligenz,

Moral und Kunſt durch die Vererbung zu erklären. Hier

greift unſer Verfaſſer ein und nahm für ſich ſpeciell das

Gebiet der ſeeliſchen Vererbung zur Verarbeitung heraus,

aber natürlich durchaus auf phyſiologiſcher Grundlage.

Seine Arbeit iſ
t

nicht bloß eine ziemlich vollſtändige

Sammlung und Darſtellung der hieher gehörigen That
ſachen, ſondern auch eine methodiſch muſterhafte Verarbei

tung derſelben. Wir ſtimmen ganz dem Ueberſetzer bei,

welcher ſagt: „Ribot hat den gegenwärtigen Stand einer

der Cardinalfragen der Seelenlehre in lichtvoller Weiſe

dargelegt, indem e
r

alle Theilforſchungen zuſammenfaſſend

über unſer Wiſſen auf dieſem Gebiete einen Geſammt

überblick gewährt und namentlich den inneren Zuſammen

hang bis ins Einzelne nachweist, der zwiſchen der Frage

nach der ſeeliſchen Vererbung und faſt allen Ge
bieten des Naturwiſſens, allen ſittlichen und intellectuellen

Problemen beſteht, die dem menſchlichen Geiſte von jeher

als das Wiſſenswürdigſte erſchienen ſind.“ Der Angel
punkt, um den ſich die neue Betrachtung der organiſchen

Welt dreht, iſ
t

von ihm auch als der Angelpunkt der

neuen Pſychologie erkannt worden. Ribot gibt zur Ein
leitung eine kurze Recapitulation der Thatſachen und der

Theorie der leiblichen Vererbung. Die Thatſache, daß

d
ie Vererbung ſich auf alle Beſtandtheile und Verrich

tungen des Organismus, auf ſeinen äußeren und inneren
Bau, ſeine Krankheiten und ſeine beſonderen Kennzeichen,

ebenſo wie auf ſeine erworbenen Umänderungen erſtreckt,

iſ
t

den Leſern dieſer Zeitſchrift ſo bekannt, daß wir dar:

auf nicht näher einzugehen brauchen. Die bloße Erinne
rung daran, ſowie a

n

die Thatſache, daß alles Seeliſche

organiſch bedingt iſ
t,

genügt, um uns erwarten zu laſſen,

daß dieſelbe Vererbung ſich auch auf dem Gebiete des

Seelenlebens finden werde.

Der erſte Theil des Werks ſtellt nun das Thatſäch

liche zuſammen: d
ie

Erblichkeit der Inſtincte, der Sinnes
vermögen, des Gedächtniſſes, der Einbildungskraft, des

Denkvermögens, der Gefühle und Leidenſchaften, des
Willens, der Volkseigenthümlichkeit und endlich der krank

haften Seelenzuſtände wird nach einander a
n ſyſtematiſch

geordneten Beiſpielen nachgewieſen. Nicht bloß die ge

meinhin als angeboren geltenden (in letzter Linie aber

auch erworbenen) Inſtincte, auch die nachweisbar erwor

benen inſtinctiven Handlungsweiſen ſind durch Vererbung

auf d
ie

Nachkommen übertragbar: auf der letzteren That
Ausland. 1880. Nr. 1

. -

ſache beruht ja alle ſyſtematiſche Züchtung der Hausthiere

durch den Menſchen im Laufe der Jahrhunderte. Auch

das, was, um mit Platon zu reden, püog öevrega
geworden iſt, iſ

t

erblich. Die Entſtehung der Inſtincte

durch Vererbung iſ
t

ſchon durch Darwin ein integrirender

Beſtandtheil der Entwicklungslehre geworden: neue An
paſſungen der Thierſeele werden durch Vererbung zu

Inſtincten, lehrt Häckel, z. B
.

Schöpfungsgeſchichte S
.

636.

Daß Ribot hiebei zwiſchen Inſtinct und Intelligenz nur

einen graduellen Unterſchied zuläßt, iſ
t

ſelbſtverſtändlich.

„Er (der Inſtinct) iſ
t

kein ungeheurer Palaſt, von dem

man einen grenzenloſen Horizont überſchauen kann, ſon

dern nur ein beſcheidenes Häuschen mit einem Fenſter;

aber wenn man hinausblicken will, iſ
t

der Vorgang in

beiden Fällen nicht derſelbe?“ Die Erblichkeit iſ
t

nicht

bloß eine Erhalterin, ſondern eine Schöpferin. Wie d
ie

Inſtincte der Nahrungswahl, der Feindesfurcht, der Fort
pflanzung und des Witterungsvorgefühls durch natürliche

Zuchtwahl entſtehen und ſich weiterhin als ererbte Hirn
und Ganglienprädispoſitionen übertragen, wie alſo ein

phyſiologiſches Erklärungsprincip für ſi
e vollſtändig hin

reicht, hat der Verfaſſer des „Unbewußten vom Stand
punkte der Phyſiologie und Deſcendenztheorie“ in Ueber

einſtimmung mit Häckel gezeigt, mag e
r

auch in ſeiner

wunderlichen Selbſtwiderlegung das Gegentheil davon

behaupten. Bei den Sinnesvermögen und ihrer Erblich

keit handelt e
s

ſich nicht wie beim Inſtinct um Ueber
tragung gewiſſer Artcharaktere, denn dieſe iſ

t

hier zweifellos

und gehört der phyſiologiſchen Seite an, ſondern um

Uebertragung der ſecundären Eigenthümlichkeiten, welche

einzelnen Individuen anhaften. Gewiſſe Idioſynkraſien

und Anomalien des Gefühls (Taſt-, Temperatur-, Druck

ſinnes), des Geſichts, des Gehörs, des Geruchs und des

Geſchmacks ſind factiſch übertragbar: wir erinnern nur an

d
ie

durch Erblichkeit geſteigerte Zunahme der Kurzſichtig

keit, der Farbenblindheit u
.
ſ. w
.

Daß das Gedächtniß
übertragbar ſei, dafür fehlen genügende Beiſpiele, d

ie

um

ſo reichlicher fließen b
e
i

der Vererbung der Einbildungs
kraft; Familien von Dichtern, Muſikern und Malern
ſind häufig: eine paſſende Zuſammenſtellung von Bei
ſpielen gibt hier jedes größere biographiſche oder Con

verſationslexicon. Ribot hat hier Beiſpiele genug g
e

ſammelt: deutſche Leſer darf man nur z. B
.

a
n Goethe

erinnern, und a
n das, was dieſer ſelbſt hierüber ſagt.

Noch mehr iſ
t

dieſe Vererbung d
e
r

Fall b
e
i

jenen Kunſt
gattungen, d

ie

eine mehr ſinnliche Grundlage haben, b
e
i

Malern und beſonders b
e
i

Muſikern: dort genüge d
ie

Erinnerung a
n

d
ie van Dyck, hier a
n

das ungemein in

ſtructive Beiſpiel der 120 muſikaliſchen Glieder der Familie

Bach. Die Erblichkeit des Denkvermögens wird durch

zahlreiche Beiſpiele von Gelehrten und Schriftſtellern e
r

härtet. „Wenn man d
ie

Erblichkeit der niederen Geiſtes

vermögen zuläßt, und dazu zwingen d
ie Thatſachen, ſo

führt d
ie

einfache Logik leicht zur Ausdehnung der Erb

2
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lichkeit auf das ganze Gebiet des geiſtigen Lebens.“ Mit
Zurückweiſung aller ſpiritualiſtiſchen Hypotheſen, die ſich

mit dieſen Thatſachen nicht vertragen, zeigt Ribot in

glänzenden Ausführungen, daß die Thatſache des „here
ditary genius“ zu einer Umgeſtaltung der alten Pſycho

logie nöthigt. Es genüge hier d
ie Erinnerung a
n

d
ie

Bernoulli, Gmelin, Mill, Grimm, Humboldt, Schlegel u. ſ.w.

Gefühle und Leidenſchaften, deren Erblichkeit dargethan

wird, führen uns in das Gebiet des Charakters. Selt
ſame und wunderliche Leidenſchaften pflanzen ſich häufig

lange fort: Trunkſucht, Mordſucht, Menſchenfreſſerei,

Grauſamkeit, Wolluſt und ſonſtige Laſter, die ſchon ins

Pathologiſche hinüberführen. Auf die Fälle der Fort
pflanzung normaler Gefühle und edler Leidenſchaften iſ

t
.

Ribot hier zu wenig eingegangen. Die Erblichkeit des

Willens, oder wie e
s

beſſer hieße, der Thatkraft wird am

Beiſpiel von Staatsmännern und Feldherren erwieſen:

die Geſchichte bietet hiefür Beiſpiele genug. Weniger als

dieſe, das prominent Große betreffenden Erſcheinungen

ſind die aus kleineren, aber in ihrer Häufung viel mäch

tigeren Urſachen entſpringenden Erſcheinungen der Ver
erbung der Volkseigenthümlichkeiten bekannt, und die Ge

ſchichtſchreiber haben in dieſer Beziehung noch viele aus
füllbare Lücken gelaſſen. Die Deutſchen und die Fran

zoſen bilden hierin die beſten Beiſpiele: die Erſteren hat

Ribot nicht angeführt, und doch iſ
t

ihre ganze Geſchichte

die Folge des von Geſchlecht zu Geſchlecht ererbten, ge

ſteigerten und erſt in dieſem Jahrhundert etwas gebroche

nen Particularismus, reſp. des Sinnes für individuelle

Unabhängigkeit. Aus der Vererbung dieſer prominenten

Eigenſchaft erklärt e
s ſich, daß im deutſchen Volke viel

weniger als in England und ſelbſt in Frankreich d
ie

Tradition und Vererbung anderer Einrichtungen ſich findet;

jene Eigenthümlichkeit erklärt alſo gerade dieſe ſcheinbare

Ausnahme. Daß die heutigen Franzoſen den alten Galliern

„bis aufs Haar“ gleichen, iſ
t

ſchon oft betont worden.

Lehrreich wäre e
s für ſeine Landsleute geweſen, wenn

Ribot a
n jenen bekannten Spruch Cäſars über die alten

Gallier erinnert hätte, daß „ſie die Freiheit weder ent

behren noch ertragen können.“ Die Geſchichte unſerer

Tage zeigt es aufs Neue. Ribot erinnert ferner a
n

die

Juden, Zigeuner und die Cagots. Würden unſere Ge
ſetzesmacher, anſtatt abſtract humanitäre Geſichtspunkte zu

Grunde zu legen, d
ie

realen Thatſachen ins Auge faſſen,

ſo würden ſi
e gewußt haben, daß die gehegte Erwartung,

die Emancipation werde den Juden das Unangenehme

und Schädliche abſtreifen, eine ſehr unwiſſenſchaftliche

Täuſchung iſ
t. Das wird nie und nimmermehr der Fall

ſein, weil die Juden nicht bloß ein anderer Stamm, ſon

dern eine andere Race ſind, als die Völker, in deren

Mitte ſi
e

ſich paraſitiſch angeſiedelt haben. Daſſelbe, was

wir heute den Juden vorwerfen, ſagten ſchon die Römer,

ſagten ſchon ihre eigenen Racegenoſſen, d
ie Phönicier,

wie aus neuerdings gefundenen Spottinſchriften auf die

Juden hervorgeht. Das Gebiet des Zwiſchenhandels mit

a
ll

ſeinen a
n

das Eriminelle heranſtreifenden Fineſſen

iſ
t

ſtets das Erbtheil der Juden geweſen und wird e
s

in alle Ewigkeit bleiben. So lange dieſe Thatſache der

ſeeliſchen Vererbung nicht den modernen Geſetzgebern zum

Bewußtſein gebracht wird, ſo lange nur das gemeine

Volk dieſelbe feſthält, ſi
e

aber aus den gebildeten Claſſen

verſchwunden iſt, iſ
t

keine Beſſerung zu hoffen, iſ
t

die

Emancipation von den Juden eine Chimäre. Die ganze
liberale Geſetzgebung iſ

t

ein Ausfluß der im vorigen

Jahrhundert aufgekommenen Lehren über Menſchengleich

heit. Die Politik kommt als Praxis erſt lange nach der

Theorie. So kann e
s

auch nicht ausbleiben, daß die

Theorie, wie ſi
e

d
ie

Naturwiſſenſchaft unſerer Tage auf
ſtellt, ihre politiſchen Früchte erſt im nächſten Jahrhundert

trage. Eine dieſer Früchte wird die Erkenntniß ſein, daß

der Jude Jude bleibt und eine Aufſaugung der jüdiſchen

Elemente in die übrige Bevölkerung nicht zu erwarten iſ
t.

In welch ſyſtematiſcher Weiſe d
ie Juden ihre Eigenthüm

lichkeiten durch Züchtung ſtärken und fortpflanzen, mit

welchem Bewußtſein ſi
e

ſich als das auserwählte Volk

betrachten, darüber mag man z. B
.

Disraeli's Lebens
geſchichte und Romane nachſehen. Grundfalſch iſ

t jene

Lehre, daß das Individuum zuerſt Menſch ſe
i

und dann

erſt Jude, dann erſt Germane oder Franzoſe: geboren

wird das Individuum als Summe, als Reſultat ſeiner

Ahnen, und nur hohe Bildung kann dazu führen, das

Ererbte in ſeinen Nachtheilen zu überwinden und dem

Ideal der Menſchlichkeit ſich anzunähern. Kein Volk aber

iſ
t

hiezu weniger geneigt, als d
ie Juden, welche zwar jene

humanitären Lehren ſtets im Munde führen, aber factiſch

das Gegentheil davon thun. Solange die Judenfrage,

anſtatt vom abſtract politiſchen Geſichtspunkt aus, nicht

vom naturwiſſenſchaftlich-pſychologiſchen und zugleich con

cret-hiſtoriſchen Standpunkt aus behandelt wird, wird e
s

hier ſtets genau ſo ſein, wie bei der Handelsfrage; wenn

die Wölfe nach allgemeiner Freiheit ſchreien, iſ
t

e
s erklärlich;

wenn e
s

aber die Schafe thun, ſo beweiſen ſi
e

eben damit,

daß ſi
e – Schafe ſind. Eine naturwiſſenſchaftlich intereſſante

Frage, die ebenfalls mit der Frage der Vererbung aufs

engſte zuſammenhängt, wäre dann auch, ob, wie neuer

dings ein Jude geſagt hat, aus der Vermiſchung der ger

maniſchen und ſemitiſchen Elemente eine höhere und edlere

Bevölkerung hervorgehen könne, oder o
b nicht, wie wenig

ſtens mannigfache Erfahrungen dafür zu ſprechen ſcheinen,

das Gegentheil davon ſtattfinden würde. Es ſcheint jeden

falls das Geſetz in der Natur zu herrſchen, daß weder

zu nahe Verwandtſchaft noch zu entfernte Aehnlichkeit

zu lebensfähigen und normalen Producten durch Ver
miſchung führe.

Die Vererbung krankhafter Seelenzuſtände ſchließt

das thatſächliche Material. Es iſt dieß ein vielbehandel
tes Gebiet, dem man in alter und neuer Zeit die höchſte

Aufmerkſamkeit geſchenkt hat. Die Fortpflanzung ſee
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liſcher Unregelmäßigkeiten iſ
t

durch die einleuchtendſten

Thatſachen erwieſen. Es iſt u. A
.

eine culturhiſtoriſch

intereſſante Notiz von Ribot, daß man bei den Hexen

proceſſen auch darnach inquirirt habe, ob die beſchuldigten

Perſonen, um mich modern auszudrücken, erblich belaſtet

ſeien. Man fand das ſehr häufig; ein indirecter Beweis
dafür, daß das ganze Hexenweſen eine ſociale Geiſtes

krankheit war.

In der Uebertragung ſolcher krankhaften Zuſtände auf
die Nachkommen liegt ein „wichtiger Beweis für die All
gemeingültigkeit des Hereditätsgeſetzes“, wie ja auch in

phyſiologiſcher Beziehung gerade die Vererbung von Ano
malien beſonders beweiskräftig iſt. Eine intereſſante

Arbeit über dieſes Thema (von C
. Burger) findet ſich im

„Neuen Reich“, 1877, 241 ff
. Burger theilt daſelbſt eine

Tabelle mit, aus der hervorgeht, daß die Angaben über

den Procentſatz der erblichen Belaſtung bei Geiſteskranken

zwiſchen 4 Proc. und 9
0 Proc. ſchwanken, was ſich jedoch

einfach durch die Unmöglichkeit erklärt, über dieſe Um

ſtände in vielen Fällen genauen Aufſchluß zu erhalten;

jedenfalls ſind 50% zu nieder gegriffen, insbeſondere wenn

man die neuropathologiſchen Zuſtände, wie e
s nothwendig

iſt, in die Berechnung hereinzieht; denn neuropathiſche und

pſychopathiſche Zuſtände ſtehen im engſten Zuſammenhang.

Zu den erſteren kann man die Berauſchung durch Spirituoſen

rechnen, und in ſolchen Zuſtänden erzeugte Kinder werden

bekanntlich idiotiſch. „Vielleicht,“ ſagt Burger: „war es

dieſe Beobachtung, die das Geſetz der Karthager hervor

gerufen, welches am Tage der ehelichen Zuſammenkunft

jedes andere Getränke außer Waſſer verbot.“ Jedenfalls

war dieſe Thatſache den alten Völkern bekannt, und bei

Plutarch findet man einen Ausſpruch des Diogenes

angeführt, der hieher gehört. In ſeinem „Commentarius

d
e liberis educandis“ ſagt e
r (wir führen die lateiniſche

Ueberſetzung an): „Quirem habere cum mulieribus prolis

gignendae causa volunt, automnino vino vacuos, aut
certo mediocriter eo usos hoc convenit facere. Adsolent

enim vinosi e
t

ebriosi fieri, quos patres ebrii severunt.

Quamobrem etiam Diogenes adolescentulum videns

animo obalienatum, et mentis male compotem, dixit:
Adolescens, pater te ebrius genuit.“ Es iſ

t

noch heutzutage auf dem Lande die größte Beſchimpfung,

wenn man Jemanden mit dieſem Urtheil des Diogenes

beehrt, und wie oft iſ
t

e
s

leider wahr! In den Rechen
ſchaftsberichten der Irrenanſtalten wird neuerdings auf die

erbliche Belaſtung ein großer Werth gelegt, und e
s wird

allmählig darin eine immer größere Zuverläßigkeit der

Angaben und dadurch ein conſtanteres Zahlenverhältniß

erreicht. (Schluß folgt.)

Der unterirdiſche Telegraph.

Die zahlreichen und erheblichen Störungen, denen d
ie

oberirdiſchen Leitungen ihrer Natur nach ausgeſetzt ſind,

haben ſchon früh das Verlangen nach unterirdiſchen Tele
graphenverbindungen angeregt. Bereits 1837 hatte Morſe

vorgeſchlagen, neben den oberirdiſchen auch unterirdiſche,

in eiſerne Röhren eingeſchloſſene Leitungen zu errichten.

Die Drähte der 9030 Fuß langen Leitung auf dem Ad
miralitäts-Platze in St. Petersburg legte Profeſſor Jacobi
1842 in Glasröhren, welche mit mehrfacher Hanfum

ſpinnung und einer Miſchung von Wachs, Talg und Harz
umgeben waren. Nachdem der damalige Artillerielieutenant

Werner Siemens die Guttapercha als einen zur Iſolirung

der Leitungsdrähte vollſtändig geeigneten Körper vorge

ſchlagen hatte, ſchritt man in Preußen dazu, auf größeren

Strecken unterirdiſche Leitungen anzulegen. Die Tele
graphenlinie von Berlin nach Frankfurt a. M. wurde 1849
bis Eiſenach unterirdiſch erbaut. Allein d

a

e
s

a
n

den

Hülfsmitteln fehlte, um die Guttaperchahülle ſelbſt vor

den zerſetzenden Einflüſſen des Erdbodens und vor den

ſcharfen Zähnen der Nagethiere zu ſchützen, ſo ging der

Iſolationsſtand der Leitungen bald zurück; man ſah ſich

daher bald genöthigt, das unterirdiſche Leitungsſyſtem zu

verlaſſen. Die Anwendung von Kabeln blieb lange Zeit

hindurch auf Leitungen in größeren Städten, Eiſenbahn

tunnels u. ſ. w
.

beſchränkt, denen durch koſtſpielige eiſerne,

bleierne und thönerne Röhren der nöthige Schutz verliehen

werden mußte. -

Durch die außerordentlich ausgedehnte Anwendung,

welche die Kabelleitung inzwiſchen bei der Anlage der ge

waltigen unterſeeiſchen Telegraphenverbindungen gefunden

hatte, waren ſowohl für die techniſche Herſtellung und

Verlegung der Kabel, als für das Telegraphiren auf den

ſelben die Vorausſetzungen bekannt geworden. Nachdem

ſo die hauptſächlichſten phyſikaliſchen Hinderniſſe, welche

ſich der Verwendung größerer unterirdiſcher Leitungen für

d
ie

Zwecke des Telegraphendienſtes in den Weg geſtellt

hatten, als überwunden betrachtet werden durften, iſt die

Telegraphenverwaltung des deutſchen Reichs alsbald dazu

übergegangen, auf den großen Verkehrs- und Militair
ſtraßen Deutſchlands ein unterirdiſches Telegraphennetz

anzulegen. Bei dem großen Intereſſe, welches ſich a
n

d
ie

Herſtellung dieſes Deutſchland eigenthümlichen Verkehrs

mittels knüpft, wird e
s gerechtfertigt ſein, die Anlage der

unterirdiſchen Telegraphenleitungen hier eingehender zu

erörtern, und thun wir dieß auf Grund einer überaus

feſſelnden Schrift, welche unlängſt der geheime Ober-Poſt

rath Dr. P
.

D
.

Fiſcher über „Poſt und Telegraphie

im Weltverkehr“ hat erſcheinen laſſen. Niemand wird

das aus einem Vortrage hervorgegangene Buch ohne eine

Fülle empfangener Belehrung aus der Hand legen, wie ſi
e

eben nur von ſo berufener Stelle ertheilt werden kann;

namentlich aber dürfen wohl auf den Dank weiterer Kreiſe

des Verfaſſers Mittheilungen über d
ie

unterirdiſchen Tele
graphenleitungen rechnen, welchen deßhalb um ſo lieber

das Nachſtehende entnommen iſ
t.

1 Berlin. Ferd. Dümmler. 1879. 80.
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Bald nachdem die Leitung des Reichs-Poſt- und des

Telegraphenweſens in der Hand des General-Poſtmeiſters

vereinigt worden war, wurde im Frühjahr 1876 mit Her
ſtellung der erſten großen Kabellinie Berlin-Frankfurt a. M.
begonnen. Die Erfahrungen, welche auf dieſer ausge

dehnten, die verſchiedenartigſten Bodenformationen be

rührenden Strecke gewonnen wurden, wurden ſofort für die

Vorbereitung weiterer Linien verwerthet, und es entwickelte

ſich für die folgenden Jahre in dem geregelten Kreislauf

der Auskundſchaftung, der Feſtſtellung, der Inangriff

nahme und der Ausführung unterirdiſcher Leitungen inner

halb des deutſchen Telegraphengebietes eine Thätigkeit,

die gegenwärtig zwar noch keineswegs zum Abſchluß ge

langt iſt, aber doch bereits höchſt bemerkenswerthe Er
gebniſſe aufzuweiſen vermag.

Am Schluſſe der Bauperiode des Jahres 1878 waren

dem Betriebe übergeben folgende unterirdiſche Leitungen:

1) Von Berlin nach Mainz über Halle, Caſſel und

Frankfurt a. M., mit Abzweigungen von Halle nach

Leipzig;

2) von Frankfurt a. M. nach Straßburg über Darmſtadt,

Mannheim, Karlsruhe, Raſtatt und Kehl;

3) von Berlin nach Kiel über Hamburg, mit Ab
zweigung von Hamburg nach Cuxhaven;

4) von Berlin nach Cöln über Magdeburg, Braun
ſchweig, Hannover, Minden, Münſter, Weſel und Düſſel
dorf, mit Abzweigung von Cöln nach Elberfeld und
Barmen.

Es ergab ſich am Schluſſe des Jahres 1878 für das

deutſche Reich ein unterirdiſches Telegraphennetz von

2487 km Linien, und da die meiſten dieſer Linien ſieben,

die anderen vier Leitungen beſitzen, von insgeſammt

16,744 km Leitungen. Die längſte Linienausdehnung,

von Kiel bis Straßburg, beträgt 1219 km. Bei dieſen

Angaben ſind diejenigen Kabelſtrecken nicht mitgerechnet,

welche als Beſtandtheile oberirdiſcher Leitungen in größeren

Städten, in Tunnels, Flüſſen, Seen und Meeresarmen

ſchon vorher vorhanden geweſen waren.

In der Bauperiode des laufenden Jahres werden die
Linien Hamburg-Bremen-Emden, mit Abzweigungen nach

Bremerhaven und Wilhelmshaven, und von Cöln nach

Metz über Coblenz und Trier vollendet werden; daneben

ſind die Linien Metz-Straßburg, Berlin-Breslau über

Frankfurt a. O., Berlin-Thorn über Küſtrin und Poſen,

und Berlin-Stettin in der Vorbereitung begriffen.

Für d
ie folgende Zeit ſind die Fortführung der letzt

genannten Linien Colberg und Danzig nach Königsberg

bis zur ruſſiſchen Grenze, die Linien Berlin-Dresden,

Cöln-Aachen und der Anſchluß Süddeutſchlands durch

Linien nach Stuttgart und München in Ausſicht g
e

NONNTEN.

Das Bild, deſſen Umriſſe ſich bereits aus der Neben
einanderſtellung dieſer Daten und Namen ergeben, g
e

ſtaltet ſich zu einer muſtergültigen Leiſtung des modernen

Verkehrslebens, wenn man auf di
e

ſtaunenswerthe Summe

von Thätigkeit eingeht, durch deren harmoniſches Inein
andergreifen dieſe Ergebniſſe erreicht worden ſind.

Schon d
ie Herſtellung der Kabelmaſſen, welche für die

unterirdiſchen Linien Deutſchlands zur Verwendung kommen,

bildet eine nicht zu unterſchätzende gewerbliche Aufgabe.

Die Kabel ſind, um ihren demnächſtigen Transport, auf

Landſtraßen zu ermöglichen, in Einzellängen von 800

Meter zu liefern, ſi
e

müſſen ſieben oder vier iſolirte

Leitungsdrähte enthalten, von denen jeder aus einer Litze

von ſieben Kupferdrähten von 0,6 mm Durchmeſſer zu be
ſtehen hat.

Die Leitungslitzen ſind mit einer doppelten Gutta
percha-Hülle und zwei Lagen Chatterton compoundder

art umpreßt, daß d
ie

erſte Lage des letzteren Stoffes

zwiſchen der Kupferlitze und der d
ie

letztere zunächſt um
gebenden Guttaperchaſchicht, die zweite zwiſchen den beiden

Guttaperchaſchichten angebracht wird. Durch eine Um
ſpinnung mit getheertem Hanf werden die auf dieſe Weiſe

iſolirten Drähte, deren jeder 5 mm ſtark iſt, zu einem

bei 7 Leitungen 1
7 mm Durchmeſſer erhaltenden Kabel

vereinigt, welches ſodann eine Armatur aus ſechzehn ver

zinkten Eiſendrähten von 4 mm Durchmeſſer in der Weiſe

erhält, daß d
ie

Schutzdrähte auf je 23 b
is

2
6

cm Kabel
länge einen Umgang um das Kabel bilden und voll
ſtändig dicht aneinander ſchließen. – Die in Flußbetten

zu verlegenden Kabelabſchnitte werden, um ſi
e vor Be

ſchädigungen möglichſt zu ſchützen, mit einer zweiten

Rüſtung von 8,6 mm ſtarkem verzinkten Eiſendraht und

überdieß, ſo weit ſi
e

von der Schifffahrt berührt werden

können, noch mit einer Umkleidung von ſtarken guß

eiſernen verzinkten 5
0

cm langen Muffen verſehen, welche

zu einem biegſamen, das Kabel umſchließenden Rohr mit
einander verbunden werden.

Es leuchtet ein, daß jede Ungenauigkeit, jeder Fehler,

welche bei der Anfertigung eines derartigen Kabels in

den mannigfaltigen Stadien bis zu ſeiner Verlegbarkeit

vorkommen kann, die Verwendbarkeit deſſelben für den

telegraphiſchen Verkehr in hohem Grade zu beeinträchtigen,

wo nicht gänzlich aufzuheben droht. Nicht minder iſ
t

e
s

klar, daß jede Verzögerung in der Fertigſtellung des für

eine beſtimmte Linie in Ausſicht genommenen Kabel

materials das nothwendige Ineinandergreifen der Ver
legungsarbeiten gefährden würde. Der Umſicht und der

Sachkenntniß der weltberühmten Telegraphenfirma Sie
mens und Halske, deren Chef Dr. Werner Siemens der

Ausbildung der unterirdiſchen Telegraphie mit gleichem

Intereſſe folgt, wie - jedem anderen Fortſchritte auf dem

Gebiete der Telegraphentechnik, ſowie der hervorragenden

Leiſtungsfähigkeit der Cölner Kabelfabrik von Velten und

Guilleaume iſ
t

e
s

zu verdanken, daß der Bedarf a
n

Kabeln für die unterirdiſchen Telegraphenleitungen trotz

der ungewöhnlichen Anforderungen, welche a
n

die Prompt

heit und die Zuverläſſigkeit der Unternehmer geſtellt werden
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mußten, ausſchließlich durch deutſche Lieferanten und in

einer Weiſe gedeckt worden iſt, welche jenen Anſprüchen

nach allen Richtungen hin vollkommen gerecht wird.

Iſt das Kabel fertig und haben ſich b
e
i

der in der

Fabrik vorzunehmenden Prüfung durch einen Beamten

der Reichs-Telegraphenverwaltung Anſtände in Bezug auf

Stromfähigkeit und Iſolation nicht ergeben, ſo erfolgt

ſeine Beförderung auf die Strecke. Zu dieſem Zwecke

wird das Kabel auf einen hölzernen Haspel gewickelt, mit

einer Verpackung von durchnäßtem Stroh verſehen und

zum Schutze vor Transportbeſchädigungen in eine trommel

artige Hülle von mit weißer Kalkfarbe überzogenem Eiſen

blech eingeſchloſſen. Bei dieſer Art der Verpackung haben
die Kabel ſelbſt in den heißeſten Sommertagen eine jede

nachtheilige Veränderung des Iſolationszuſtandes aus
ſchließende niedrige Temperatur bewahrt. In offenen
Güterwagen auf die der Bauſtrecke nächſt gelegenen Sta
tionen befördert, wird das Kabel demnächſt mittels eigens

zu dieſem Zwecke erbauter Wagen, welche zugleich zur

Verlegung des Kabels benutzt werden, auf die Strecke

vertheilt.

Hier tritt nun zu den Arbeiten der Induſtrie und des

Transportweſens, deren bisher gedacht worden iſt, bei

Ausführung der eigentlichen Kabellegung die Thätigkeit

des Bauverſtändigen in Scene. Der Regel nach folgt

das Kabel dem Zuge der aus der Vorzeit der Eiſen

bahnen ſtammenden großen Landſtraßen: die Verlegung

hat ſich demnach im Weſentlichen den Bodenverhältniſſen

anzupaſſen, welche bei Herſtellung des Straßenkörpers zu

berückſichtigen geweſen ſind, und ſi
e geſtaltet ſich erheb

lich abweichend, je nachdem dieſer Körper über Sand,

Sumpfboden und anderes einfach mit dem Spaten zu be

handelndes Terrain geführt iſt, oder je nachdem e
r auf

gewachſenem Felsboden von verſchiedenen Härtegraden

ruht. Die Verlegungsarbeiten werden ferner in erheb

lichem Maße beeinflußt durch die Zahl und Ausdehnung

der zu durchſchreitenden Waſſerläufe, durch die Noth
wendigkeit, Bauanlagen, Gebäude, Ortſchaften, verkehrs

reiche Städte zu durchſchneiden, endlich durch die Kreuzung

mit anderen Straßenzügen, insbeſondere mit den Damm
anlagen und den Schienenſträngen der Eiſenbahnen.

Für gewöhnlich iſ
t

der Kabel ein Meter tief unter die

Erdoberfläche zu verſenken; e
s iſ
t

alſo die Ausſchachtung

eines Grabens von dieſer Tiefe, und nach Einlegung des

Kabels die Wiederfüllung des Grabens erforderlich. Hieraus

ergibt ſich die Nothwendigkeit der Bildung zweier größerer

Erdarbeiter-Colonnen, welche durch eine kleinere, die

Auslegung des Kabels bewirkende Arbeiter-Abtheilung ge

trennt ſind.

An der Spitze der vorderen Colonne bewirken einige

Vorarbeiter die nach vorheriger Anweiſung erfolgende Ab
ſteckung des Kabelgrabens durch Einſchneidung der beiden

parallelen Kantenlinien deſſelben in die Planumsoberfläche

der Straße. Dieſen ſchließen ſich die Arbeiter der Aus
Ausland. 1880. Nr. 1

.

hebungs-Colonne unmittelbar an, welche den Graben in

vorgeſchriebener Tiefe bei thunlichſt geringer Breite aus
zuheben haben. Mit Spitzhacke und Schaufel wird die

Steindecke der Kunſtſtraße beſeitigt und behufs der nach

herigen Wiederherſtellung des vorigen Zuſtandes ſorgſam

zur einen Seite des Grabens aufgeſchichtet. Mit dem
Spaten wird dann von der in langer Kette ſtehenden und

allmählig tiefer in den Boden verſinkenden Arbeiterreihe

d
ie Aushebung des weicheren Erdreichs bewirkt. Iſt Fels

boden zu überwinden, ſo folgen den Vorarbeitern die

Mineure, welche d
ie

erforderliche Zahl von Sprenglöchern

herſtellen und mittels kräftiger Dynamitladungen, die der

Colonne in eigenen Wägelchen folgen, d
ie

harten Rippen

der Erde brechen, ſoweit e
s

durch den Zweck geboten iſ
t.

Die Arbeit des Zerkleinerns und Ausſchachtens der durch

Schüſſe geſprengten Steinmaſſen wird durch die Steinhacke
bewirkt.

Einige hundert Meter hinter dieſer Colonne vollzieht

ſich die Verlegung des Kabels, indem daſſelbe von dem

Verlegungswagen mittelſt einer ſinnreichen und einfachen

Vorrichtung während des Vorrückens des Wagens abge

wickelt und je nach der örtlichen Verſchiedenheit entweder

zunächſt neben dem Graben ausgelegt oder ſogleich auf

d
ie Sohle deſſelben verſenkt wird. Gleichzeitig mit der

Verſenkung wird d
ie Asphaltirung des Kabels vollzogen,

indem das Kabel vermöge eines am Verlegungswagen

angebrachten Apparates mit einem d
ie

Zwiſchenräume der

Schutzdrähte gleichmäßig ausfüllenden Ueberzuge von ver
dicktem kreoſotfreiem Steinkohlentheer verſehen wird.

Die Zudeckung des Kabels, di
e

Zuſchüttung des Grabens

und die Wiederherſtellung der Straße werden von der

zweiten Erdarbeiter-Colonne bewirkt. An ihrer Spitze

marſchirt eine kleine Abtheilung, welche d
ie

beſondere Auf
gabe hat, das Kabel zum Schutze gegen Sonne u
.

ſ. w
.

ungeſäumt mit einer dünnen Schicht ſteinfreier Erde zu

bedecken. Die in angemeſſenem Zwiſchenraume folgende

Haupt-Mannſchaft dieſer Colonne ſchüttet den Graben

im Uebrigen zu, ſtampft die Füllerde mit hölzernen und

eiſernen Handrammen feſt und beſorgt d
ie

weiteren zur
Wiederherſtellung des Straßenplanums u

.

ſ. w
.

erforder

lichen Arbeiten.

Das bunte Bild, welches die über den Raum von

mehreren Kilometern ausgeſpannte lange Kette einer ſolchen

wandernden Kabelarmee mit ihrem Zubehör a
n Ver

pflegungsfuhrwerk, Verwaltungsperſonal u. ſ. w
.

in ihren

verſchiedenen Vorrichtungen darzubieten pflegt, wird noch

weſentlich mannigfaltiger, ſobald die Verlegung des Kabels

baulichen Schwierigkeiten der vorhin angedeuteten Art
begegnet.

Wo der Straßenkörper, welchem das Kabel folgt, durch

das Mauerwerk von Brücken, Waſſerdurchläſſen und ähn
lichen regelmäßig wiederkehrenden Baulichkeiten unter

brochen wird, muß das Kabel in oder unter dieſe Mauern

verlegt werden. Zur Ausführung derartiger Bauarbeiten

Z
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führt die Colonne die erforderlichen ſachkundigen Arbeiter,

ſowie das Material an Werkzeugen, Kalk, Cement und

dergl. mit ſich.

Erheblichere Hinderniſſe bieten die großen Waſſerläufe,

deren Strombetten die vom Kabel zu verfolgende Linie

kreuzen. Fällt der Kreuzungspunkt mit einer Ueber

brückung des Stroms zuſammen, ſo hängt es von dem
Material, der Breite und den ſonſtigen conſtructiven Ver

hältniſſen der Brücke, ſowie von dem auf und unter derſelben

ſich bewegenden Verkehr ab, ob die Kabellegung ſich dem

Brückenkörper anzuſchließen vermag. Iſt dieß nach den
baulichen oder örtlichen Verhältniſſen nicht ſtatthaft, oder

geſchieht die Ueberſchreitung des Stroms an einer Stelle,

wo derſelbe nicht überbrückt iſt, ſo ſind Flußkabel von

einer der Stärke des Stroms, ſeinem Eisgange und der

auf ihm ſich bewegenden Schifffahrt entſprechenden Be
ſchaffenheit zu verwenden, deren Verlegung mittels Brahmen,

Fähren oder, bei großen Strömen, auch mittels dieſem

Zwecke beſonders anzupaſſender Dampfſchiffe zu bewirken

iſt. Bei Strömen, wie der Rhein, der zuerſt bei Mainz,

ſodann bereits mehrfach überkabelt worden iſt, oder wie
die Elbe, die Weſer, die Weichſel, nehmen dieſe Arbeiten

einen erheblichen Umfang an und geſtalten ſich zu Akten

von bedeutendem techniſchem wie adminiſtrativem Intereſſe,

beſonders wenn ſich die Kabelanlage mit anderen dem

Stromverkehr dienenden Vorrichtungen, z. B. mit den
jenigen der Kettenſchifffahrt, in Uebereinſtimmung zu

ſetzen oder abzufinden hat. Für die bis zum Schluſſe des

Jahres 1878 fertig geſtellten Linien ſind an Flußkabeln
3642 m in 30 Abſchnitten zum Durchſchreiten der Elbe,

Havel, Doſſe, des Rheins, der Lippe, Emſcher, Ruhr, des
Mains, des Neckars, der Murg und der Kinzig, ſowie
kleinerer Waſſerläufe und ſchiffbarer Canäle verwendet
worden.

Von der höchſten Wichtigkeit bei der Anlage einer

unterirdiſchen Telegraphenlinie iſ
t

die Herſtellung einer

guten Verbindung zwiſchen den einzelnen Abſchnitten des

verlegten Kabels. Zu dieſem Zwecke, und um die Strom
fähigkeit, ſowie die Iſolation des Kabels während und
unmittelbar nach der Verlegung unter beſtändiger Controle

zu erhalten, iſ
t

der Kabelcolonne außer dem vorhin e
r

wähnten Perſonal ein kleiner Stab von eigentlichen Tele
graphentechnikern und beſonders für Telegraphenzwecke ge

ſchulten Arbeitern beigegeben.

In erſter Linie kommt hier die Anfertigung der Löth
ſtellen zur Verbindung der verſchiedenen Kabelabſchnitte

in Betracht. Es iſ
t

ſür dieſen Zweck nothwendig, die

Hüllen, welche die Seele des Kabels umgeben, alſo die

eiſernen Schutzdrähte, die Hanfumſpinnung, die Gutta
percha und die Compoundſchichten a

n

den Enden der zu

verbindenden Kabel in einer Weiſe abzunehmen, welche die

ſofortige Wiederverwendung dieſer Hüllen geſtattet. Die

freigelegten Kupferlitzen ſind ſodann durch Verlöthung

jedes einzelnen ihrer feinen Drähte zu verbinden, die Löth

ſtellen durch Umwickelung mit feinem Kupferdraht zu be

feſtigen und zu glätten; und e
s

ſind ſchließlich die ſo

verbundenen Drahtſtellen wiederum mit den verſchiedenen
Iſolirungsſchichten und Schutzhüllen zu bekleiden. Die

Schwierigkeit dieſer mit der größten Sorgfalt auszu

führenden Verrichtungen wird dadurch erhöht, daß die Ar
beiten im unmittelbaren Anſchluß a

n

d
ie Verlegung des

Kabels, alſo im Kabelgraben unter freiem Himmel und

bei jeder Witterung mit großer Geſchwindigkeit zu be

werkſtelligen ſind, und daß ſi
e

überdieß eine beſonders

trockene und feinfühlige Hand vorausſetzen, d
a

man ſich

nur durch das Gefühl der Fingerſpitzen jederzeit von der

tadelloſen Beſchaffenheit der in der Entſtehung begriffenen

Löthſtelle überzeugen kann. Für den feineren Theil dieſer
Löthungsarbeiten ſind deßhalb nur Perſonen verwendbar,

welche ſich für den Beruf eines Jointer durch die für

dieſen Zweck unerläßlichen phyſiſchen Eigenſchaften, ſowie

durch ſorgfältige lange Uebung beſonders eignen. Bei

der Herſtellung der Linie Berlin-Halle hatte die engliſche

Guttapercha-Fabrik, von welcher der Kabellieferant die

Guttapercha-Adern für das Kabel bezogen hatte, dem

ſelben einige vortrefflich geübte Jointers überlaſſen, welche

dieſe ſchwierige Arbeit mit einer ſo gleichmäßigen Sorg

falt ausführten, daß d
ie

dauernd angeſtellten elektriſchen

Beobachtungen nur in einem einzigen Falle eine geringe

Abnahme des Guttapercha-Widerſtandes der einen Leitungs

ader zeigten, deren kurze Dauer d
ie Ermittelung ihrer

Urſache leider vereitelte. Zu den übrigen Arbeiten, ſoweit

dieſelben nicht die gewöhnlichen Handlangerdienſte be
trafen, hatte der Unternehmer Vorarbeiter (Meiſter) aus

ſeinen Fabriken herangezogen.

Die Unterſuchung des Kabels auf den Widerſtand der

Leitungsader und die Dichtigkeit der iſolirenden Hülle muß

ebenfalls auf der Strecke ſelbſt in dem Maße, wie die

Verlegung fortſchreitet, bewirkt werden. Zu dieſem Zwecke
ſind beſondere Unterſuchungswagen erbaut, welche mit einer

ausreichenden Batterie von 100 Elementen und einem ſehr
empfindlichen Thomſon'ſchen Spiegel-Galvanometer aus
gerüſtet ſind. Ein Condenſator, ein zur Schaltung einer

Wheatſtone'ſchen Brücke eingerichteter Stöpſel-Rheoſtat,

einige Umſchalter, ein Widerſtand von 100,000 Siemens

Einheiten und mehrere Ladungs- und Entladungsſchlüſſel

vervollſtändigen die innere Einrichtung des Wagens. Ein

der Telegraphenverwaltung gehöriges Feldtelegraphen

Apparatſyſtem ermöglicht die unausgeſetzte telegraphiſche

Verſtändigung mit denjenigen Telegraphenämtern, deren

dauernde Mitwirkung b
e
i

den elektriſchen Meſſungen nicht

zu entbehren iſt, und ſtellt zugleich die Verbindung für

Correſpondenzzwecke während der Arbeit des Verlegens

ſelbſt ſicher. Durch das Spiegelbild der Nadel des Gal
vanometers das auf einer gegenüber angebrachten Scala
erſcheint, läßt ſich in jedem Augenblick die Leitungsfähig

keit jeder Ader des Kabels, ſowie der Zuſtand der Iſolation
ſeiner Hüllen mit vollſtändiger Genauigkeit feſtſtellen.
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Um das Bild der Verlegungsarbeiten, deſſen einzelne

Beſtandtheile im Vorſtehenden umſchrieben worden ſind,

zu einem Ganzen zu verbinden, wolle man ſich ſchließlich

vergegenwärtigen, daß alle die einzelnen Vorrichtungen,

wenngleich räumlich von einander durch beſtimmte, theils

durch die Erfahrung, theils durch die beſonderen örtlichen

Verhältniſſe gegebene Intervalle von einander geſchieden,

zeitlich im Weſentlichen ſtets zuſammenfallen müſſen, weil

das gleichmäßige Fortſchreiten der ganzen Colonne durch

d
ie gleichzeitige Durchführung der jedem einzelnen Theile

ſich darbietenden Aufgabe bedingt iſt. Um das allmäh

lige Fortſchreiten des Werkes zu veranſchaulichen, möge

e
s

hier am Platze ſein, die Zeiten anzugeben, in welchen

d
ie

einzelnen Theilſtrecken der erſten unterirdiſchen Linie

Halle-Berlin vollendet worden ſind.

Die am 13. März in Halle begonnenen Arbeiten e
r

reichten am 27. März Hohenthurm (Entfernung 1
0 km

von Halle), am 4
. April Bitterfeld (Entfernung von

Halle 3
1 km), am 13. April Gräfenhainchen (Entfernung

von Halle 4
8 km), am 27. April Wittenberg (Entfernung

von Halle 7
0 km), und am 1
. Juni Potsdam (Entfernung

von Halle 140 km). Am 19. Juni wurde der Landwehr
canal in Berlin überſchritten und am 28. Juni ſchloß
ſich das Pflaſter der franzöſiſchen Straße vor dem Haupt

Telegraphenamts-Gebäude in Berlin (Entfernung von

Halle circa 170 km) über der letzten Löthſtelle der unter

irdiſchen Linie.

In Folge der größeren Uebung und Erfahrung, welche
ſeither bei dieſen Arbeiten geſammelt worden ſind, ſchreiten

d
ie Kabelverlegungen gegenwärtig, wo nicht beſondere

örtliche Schwierigkeiten in Frage kommen, in erheblich

ſchleunigerem Tempo vor. Der Unternehmer des Kabels

nach Metz erklärte, daß ſeine Colonne trotz des Felsbodens

der Eifel, der ſtreckenweis eine ausgedehnte Anwendung

von Dynamitſprengungen erfordert, bei Verlegung der

Kabelſtrecke von Coblenz nach Trier durchſchnittlich ſechs

Kilometer auf den Tag fertiggeſtellt hat.

Die große Bedeutung der unterirdiſchen Leitungen für

d
ie

Sicherheit der Verbindungen und für die von dem

Telegraphenbetrieb abhängenden Intereſſen der Staaten

und Völker bedarf eines Nachweiſes nicht mehr. Aus

neueſter Zeit liegen wiederholte Thatſachen vor, welche

dieſe Bedeutung auf das Schlagendſte vor die Augen

ſtellen. Die ſtarken Gewitter vom 6
.

und 7
.

October 1878

hatten in Südfrankreich weitgehende Unterbrechungen und

Verzögerungen im telegraphiſchen Verkehr, namentlich von

Marſeille, zur Folge. Die Verwüſtung, welche der Sturm

vom 4
.

November 1878 in den öſterreichiſch-ungariſchen

Telegraphenleitungen angerichtet hat, ſteht noch in Er
innerung. Die heftigen Oſtwinde im März 1879 haben

noch neuerlichſt in den oberirdiſchen Linien Nord- und

Mitteldeutſchlands derartig gehaust, daß Berlin einer

ähnlichen Iſolirung ausgeſetzt worden ſein würde, wenn

uns nicht vermöge der im Schoße der Erde ungeſtört

weiter functionirenden Kabellinien ſichere Verbindungen zu

Gebote geſtanden hätten. Dank der unterirdiſchen Leitungen,

iſ
t

Deutſchland von den mannigfachen und empfindlichen

Nachtheilen, welche jede Störung des Telegraphenbetriebes

für Handel, Schifffahrt, Verkehrs- und Familien-Intereſſen

zur Folge hat, verſchont geblieben.

Auch in elektriſch-techniſcher Hinſicht haben ſich die Er
wartungen, mit welchen die Reichs-Telegraphenverwaltung

a
n

die Ausführung dieſes großen Unternehmens heran

getreten iſ
t,

bisher auf das Glänzendſte erfüllt. Der Zu
ſtand der Iſolirung der Linien, ihre Stromfähigkeit und

d
ie

dadurch bedingte Möglichkeit der telegraphiſchen Ver
ſtändigung haben zu keinen Klagen Anlaß gegeben.

Freilich ſtehen d
ie

unterirdiſchen Leitungen nach dieſen

Richtungen hin fortgeſetzt unter ſcharfer Ueberwachung.

Allwöchentlich finden auf ſämmtlichen Linien Meſſungen

des Iſolationswiderſtandes und der Stromfähigkeit mittelſt

des Spiegelgalvanometers ſtatt. Die Meſſungen werden

von den Telegraphenämtern in Berlin, Halle, Frank

furt a. M., Straßburg, Cöln und Hamburg ausgeführt;

ihre Ergebniſſe werden a
n

die Centralbehörde eingeſandt,

und dort geprüft und zu vergleichenden Zwecken verwerthet.

Von Zeit zu Zeit werden überdieß von Berlin aus Control
meſſungen vorgenommen, um ſowohl durch Meſſung, als

auch durch Rechnung Vergleiche mit den wöchentlichen

Meſſungsergebniſſen anſtellen zu können.

Auf weite Strecken hin wird der alltägliche Depeſchen

verkehr zwiſchen den wichtigſten Plätzen des Reichs ohne

Uebertragung auf unterirdiſchen Leitungen abgewickelt.

Der Betrieb auf den Kabeln wird mit Morſe- und Hughes

Apparaten ausgeführt. Mittelſt des Morſe-Apparates

arbeitet Berlin mit Kiel, Mainz, Mannheim, Straßburg

und Karlsruhe; der Hughes-Apparat iſ
t

zwiſchen Berlin und

Hamburg, Leipzig, Frankfurt a. M., Cöln und Hannover,

ſowie zwiſchen Leipzig-Frankfurt a. M. thätig.
An Anlagekoſten für d

ie

unterirdiſchen Telegraphen

linien Deutſchlands ſind bisher 12,721,821 Mark verwendet

worden. Die Koſten für die Inſtandſetzung und Verlegung

einzelner Theile des unterirdiſchen Liniennetzes haben b
e

tragen:

im Jahre 1876: – Mark

„ „ 1877: 2
1

1
3 „

/ ff 1878: 2413 „

Die Pflege der Geographie in den Uiederlanden.

Von Dr. Philipp Paulitſchke.

Es iſt eine allgemein anerkannte Wahrheit, daß ein

hoher Grad geographiſcher Kenntniſſe bei einem Volke auf

deſſen Ideenkreis, Thatkraft und Erfolge im Erſtreben

idealer wie praktiſcher Zwecke den wohlthätigſten Einfluß

übt, deſſen geſammten wirthſchaftlichen, nationalen und
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politiſchen Geſichtskreis mächtig erweitert, den Aufwand

materieller Bedürfniſſe regelt, überhaupt durch die ermög

lichte Vergleichung der Verhältniſſe daheim und in der

Fremde das Selbſtbewußtſein aller ſchaffenden und erhalten

den Factoren fördert und ſtärkt und ſomit in das Geſammt

leben einer Nation tief eingreift. Hat nun die Disciplin

von der Erde und den mannigfachen Erſcheinungen an

ihrer Oberfläche in irgend einem Lande während eines

langen Zeitraumes einen Ehrenſitz inne gehabt, wie mag

nicht der geſammte Handel und Wandel deſſelben im Lauf

der Jahrhunderte durch die aus dem Studium fremder

Länder und weit entfernter Räume gewonnenen Erfah
rungen jeder Art geläutert, gekräftigt und regiert worden
ſein!

Die Pflege der Erdkunde in den Niederlanden iſ
t

ſo

alt wie der Ruhm der Holländer nicht nur als Seehelden,

ſondern auch als Buchdrucker und Kupferſtecher. Als ſich
die wackeren Niederländer vom ſpaniſchen Joche befreit

hatten, beſaß die gebildete Schichte der Bevölkerung jene

bedeutende Summe geographiſchen Wiſſens, welche das

Genie eines Mercator und der Sammelfleiß eines Ortellius

durch verſtändige Kritik und raſtloſen Eifer aus dem

verworrenen Chaos der durch einfältige Dogmen des Mittel

alters getrübten ptolemäiſchen Anſchauungen gewonnen hatte.

Es fehlte dieſer Zeit auch nicht a
n

den Conſequenzen der

erweiterten Erdkenntniß, dem mächtig erwachenden Handels

trieb, dem Bewußtſein der Concurrenzfähigkeit mit den

damaligen „Herren der Welt“, den Spaniern und Por
tugieſen, dem Vertrauen auf die eigenen, wenn auch noch

wenig entwickelten Kräfte und anderer Motoren, welche

die im Morgenroth politiſcher Freiheit ſchwelgenden Nieder

länder zu einer auch in geographiſcher Beziehung wohl
thätigen und ſegensreichen Wirkſamkeit riefen.

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts waren italieni
ſche, portugieſiſche, caſtilianiſche und deutſche Aſtronomen

und Geographen auf das Eifrigſte damit beſchäftigt, den

durch die großen Entdeckungen in Oſt- und Weſtindien

erworbenen reichhaltigen geographiſchen Stoff zu verar

beiten und im Wege der Verbreitung von Karten und

Druckwerken unter das Publicum zu tragen. In den
Niederlanden, wohin Gutenbergs Kunſt frühzeitig ge

drungen und zu einer anſehnlichen Blüthe gelangt war,

erglänzte um dieſe Zeit ein leuchtender Stern auf dem

geographiſchen Himmel, Gerhard Kremer (Mercator),

als deſſen Trabant, wenn wir ſo ſagen dürfen, Abraham

Oertel (Ortellius) angeſehen werden kann. Kremers
Verdienſte, der, ein Deutſcher von Geburt, in Holland

vollſtändig naturaliſirt war, beſtanden vor Allem in der
Erfindung und Einführung neuer Netzentwürfe zur Ueber

tragung von Kugelflächen in die Ebene. Es iſt dargethan,

daß e
r als Erfinder der ſogenannten Bonne'ſchen, Delisle

ſchen und Poſtel'ſchen Projection zu gelten habe und von

der Mercator-Projection behauptet Oscar Peſchel, daß

1 Ausland, 1869, Nr. 35.

ſi
e

den Erfinder unter d
ie genialſten Männer ſeiner Zeit

erhoben habe. Daß Kremer als trefflicher kritiſcher Dar
ſteller die Verbeſſerung der Längenbeſtimmungen in Europa

bewirkt, und durch die ausgezeichneten Karten von Palä
ſtina (1537), Flandern (1540), Britannien (1546), Europa

(1554), und durch ſeine: „Nova e
t aucta orbis terrae

descriptio a
d

usum navigantium emendate accomodata

(1569), ſowie durch ſeinen „Atlas“ (1595) einer völligen

Reform des erdkundlichen Wiſſens die Bahn gewieſen,

dann ſeine Mitarbeiterſchaft a
n

den Werken des vorwiegend

philologiſch und hiſtoriſch gebildeten „Kartenfabrikanten“

und „geographiſchen Gewerbsmannes“ Oertel, vorzüglich

bei deſſen: „Theatrum orbis terrarum“ (1570) ſichern

ihm den Ruhm eines der erſten geographiſchen Gelehrten

aller Zeiten. Die Holländer beherrſchten zu den Zeiten

dieſer beiden Dioskuren und geraume Zeit nachher die

Kartographie, ſowohl was die Fülle, Genauigkeit und

Neuheit des aufgenommenen Stoffes, als auch was die

vollendete techniſche Darſtellung der Kartenplatten betraf.

Was die Söhne der bataviſchen Republik auf hoher See

entdeckt und der Kenntniß erſchloſſen, einzubürgern, war

Mercator und Ortellius nicht mehr gegönnt; dieß blieb

ein glänzendes Erbe ihrer Nachfolger, des Jodocus Hon
dius, Jans Janſſonius, Willem Blaeu, deſſen Globen ſo

berühmt ſind, des L. J. Waghenaer (Aurigarius), Ph.
Galläus, Langenes, der Familie van Keulen, des Visſcher,

Danckers, Kaerius, Wit u. A
.

m
. -

Die Maßregelung der Holländer nach ihrem Abfalle

von den Spaniern iſ
t

bekannt. Als ihnen Philipp II
.

auch den oſtindiſchen Markt zu Liſſabon verlegt hatte,

thaten ſi
e

alle ihre Kräfte zuſammen, um auf eigene Fauſt

auf dem von den Briten verlaſſenen Wege einer Nordoſt
paſſage durch das Fretum Anianum einen Seeweg nach

dem reichen Indien und den Molukken zu ſuchen, und

ahnten ſomit die Ausführbarkeit eines Problems, deſſen
Löſung erſt in unſeren Tagen der Ausdauer Prof. Nor
denskjölds gelungen iſ

t. Bereits im Jahre 1565 hatten

die Holländer in Kola eine Niederlaſſung eingerichtet, e
s

bildete ſich eine nordiſche Handelscompagnie, und in der

Folgezeit begegnen wir im Weißen Meere der Thätigkeit

des Olivier Brunel, Johann Balak, Balthaſar Mou
cheron u

. A
.

m
.

Das Intereſſe am Handel und kauf

männiſcher Speculation, die ſchon ſo manchen Schatz

geographiſchen Wiſſens erringen geholfen, feſſelte auch den

Staat, und vorzüglich waren e
s Ditrich van Enkhuizen,

der ſelbſt nach China und Japan gekommen war, dann
Huygens van Linſchoten, der in Indien in portugieſi

ſchen Dienſten geſtanden, welche den Staatsmann Olden

barneveldt für das Project der Nordoſtfahrten gewannen.

Damit war für das Unternehmen die moraliſche und

materielle Unterſtützung des Staates geſichert, wenn etwa

die Kräfte und Mittel der Privaten nicht ausreichen ſollten.

Die eigentlichen holländiſchen Pionniere auf dem Felde

der Nordpolfahrten ſind aber der ruhmreiche Willem
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Barentsz., der ſchon erwähnte J. H. v. Linſchoten,
Cornelisz. Nay van Enkhuizen, J. Cornelis Rijp,
Jakob Hendrichsz. Heemskerk und Melchior van Kerk
hoven. Die Seele aller Unternehmungen nach dem Nor
den war aber Willem Barentsz., nach deſſen Tode der

Eifer für Nordfahrten in Holland erlahmte, zumal es kurz

darauf niederländiſchen Schiffen gelungen war, um das

Cap der guten Hoffnung und durch d
ie Magalhaesſtraße

nach dem erſehnten Indien zu kommen. Das wichtigſte

Reſultat der holländiſchen Polarfahrten war d
ie Entdeckung

von Spitzbergen, eine nähere Bekanntſchaft mit Nowaja

Semlja, der Waygats-Straße und den angrenzenden

Partien des - Samojedenlandes. 1. Die Geſchichte der

geographiſchen und der Handelsbeſtrebungen der Nieder

länder im nördlichen Polarmeer hat ein junger Gelehrter,

Mr. S
.

Muller Jz, in dem gediegenen, durch d
ie Utrech

te
r

Provinzial-Geſellſchaft für Künſte und Wiſſenſchaften

herausgegebenen Werke: „Geschiedenis der Noordsche

Compagnie“ (Utrecht 1874) vortrefflich beſchrieben, wel

ches Werk in mancher Beziehung ein wahres Quellenwerk

genannt zu werden verdient.

Auch die Fortſchritte der engliſchen Polarforſchung in

Nordamerika wurden von den Holländern mit regem In
tereſſe verfolgt. Nahmen ja doch die Niederländer ſelbſt

in britiſchen Dienſten Antheil hieran. Hudſons dritte

Reiſe, welche der berühmte Seefahrer im Jahre 1609 auf

Koſten der niederländiſchen oſtindiſchen Compagnie unter

nommen hatte, wurde in holländiſcher Sprache beſchrieben

und in neueſter Zeit aus Pietät von dem gelehrten Buch

händler Frederik Muller in Amſterdam unter dem Titel:

„Detectiofreti Hudsoniani“ (Amſterdam 1875) in einem

koſtbaren Facſimile wieder herausgegeben.

Ein großartiger Schauplatz für die fernere geographiſche
Thätigkeit eröffnete ſich den Holländern in den oſtindiſchen

und auſtraliſchen Gewäſſern. Von den Portugieſen wurde

zwar der Ausbreitung der niederländiſchen Flagge in

weiteren atlantiſchen Räumen jegliches Hinderniß bereitet,

ja ſelbſt einheimiſche Geſellſchaften, die Privilegien erwor

ben hatten, nahmen ſich das Recht, allen anderen Schiffen

den Curs geradezu vorzuſchreiben, ſo daß den meiſten

Seeleuten nichts übrig blieb, a
ls

d
ie lange Tour von d
e
n

Geſtaden der Nordſee bis nach Java entweder um das
Cap oder durch die Magalhäesſtraße zurückzulegen, ohne

vor Anker zu gehen; doch unermüdliche Ausdauer und

Begeiſterung für das Ziel überwanden alle Schwierigkeiten,

1 Hessel Gerrits z. „Beschryvinghe van der Samoyeden
land in Tartarien“. Amsterdam, 1612. – Jdem, „Histoire

d
u Pays nommé Spitsberghe“. Amsterdam, 1613. – „Nova

Zembla“. Amsterdam, 1657. – Linschoten, J. H. v.,

„Voyagie ofte Schipfaert by Noorden om langs Noorwegen,

Ruslandt etc. door de Strate v
.

Nassau tot voorby d
e Rivier

Oby. 1601 und 1624 ſot. – Veer, G. de, „Waerachtige Be
schryvingh van 3.seylagien etc.“ Amsterdam, 1605. – Andere
Nachrichten über holl. Nordfahrten finden ſich bei J. Pontanus
und Olaus dem Großen. –

wenn gleich nicht immer auf ſolide und ſeemänniſch ehren

hafte Weiſe.

Huygens van Linſchoten hatte während ſeiner Dienſt
leiſtung bei der portugieſiſchen Krone in Indien eine Be
ſchreibung der Fahrten und Eroberungen der Portugieſen

verfaßt, worin e
r

ſeine Landsleute auf viele Punkte auf

merkſam machte, die ihnen bei ihren eigenen Seefahrten

etwa von Nutzen ſein könnten. Ebenſo hatte ein Nieder
länder, Thomas Fuller, den Reiſebericht des Engländers

Cavendiſh in ſeine Mutterſprache überſetzt und ſo den

Holländern - die Erfahrungen der britiſchen Weltumſegler

zu Nutzen gemacht. Sie beſaßen alſo auch praktiſche In
ſtructionen und konnten ſich daher in der Hoffnung auf
Erfolg in die Nähe der Eroberer Vorder- und Hinter

indiens wagen. Dem Kopfe des hochbegabten Geographen

Amerigo Vespucci war der Gedanke entſprungen, daß im

Süden von Amerika ein Weg nach Oſtindien gefunden

werden könne. Die Spanier unter Magalhaes hatten die

eine Durchfahrt entdeckt und im Jahre 1615 waren e
s

die

Holländer unter Jakob Le Maire und Willem Cornelisz.
Schouten, welche eine zweite Paſſage auffanden, die zu

Ehren des erſteren Seefahrers „Le Maire-Straße“ genannt

wurde. Das Staatenland wurde entdeckt, Cap Hoorn,

d
ie Südſpitze Amerika's erreicht, ja bereits im Jahre 1599

wollen holländiſche Schiffer die Gletſcher der Küſten

umrandung des antarktiſchen Continents geſehen und be

rührt haben.

Im Stillen Ocean nahmen die einzelnen holländiſchen
Schiffe jedes einen anderen Curs und ſo kam es, daß ſi

e

a
n

verſchiedenen Punkten der Sunda-Inſeln landeten.

Die Piloten veröffentlichten jedesmal Berichte über die

zurückgelegte Fahrt, welche meiſtentheils Neues über d
ie

Archipele des ſtillen Oceans enthielten, ſomit äls geogra

phiſche Quellen einen hohen Werth haben. Den größten

Theil derſelben retteten d
ie

deutſchen Buchhändler D
e Bry

und Hulſius vor dem ſicheren Untergang. Eine Anzahl

dieſer Reiſeberichte gab Iſaac Commelin in dem Sammel

werk: „Begin ende Voortgang Vande Vereenigde

Neederlandtsche Geoctroyerde Oost-Indische Compag

nie“ (1646) heraus; doch der Collector beklagt ſich, daß

e
r

einen Theil der officiell publicirten Stücke nicht habe

gebrauchen dürfen. Die Colonialpolitik der Holländer war

eben Geheimniß und iſ
t

e
s

beinahe bis auf unſere Tage

geblieben. Dieſe alten Referate der Piloten ſind gegen

wärtig unſere einzigen Quellen, aus denen wir d
ie Daten

für die Geſchichte der holländiſchen Seefahrten ſchöpfen

können, haben vorwiegend ein rein geographiſches Intereſſe

und zeugen von dem Verſtändniß der Seefahrer in geo

graphiſchen Dingen. Unausbleiblich war ihre tiefgreifende

Einwirkung auf d
ie Erweiterung des geographiſchen Hori

zontes der Kartographie in der Heimath.

In Oſtindien ſetzten ſich d
ie

Niederländer ganz beſon

1 „Reysgeschrift van d
e navigatien der Portugalloyers in

Orientem etc.“ Amsterdam, 1596. –
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ders auf Java feſt, und da es im Intereſſe der Befeſtigung

ihrer Herrſchaft im oſtindiſchen Archipel gelegen ſein mußte,

die Nachbargebiete der großen Inſelgruppe nach allen

Weltrichtungen hin kennen zu lernen, ſo entwickelten ſi
e

namentlich ſeit der Gründung von Batavia und der

„Oſtindiſchen Compagnie“ (1619) eine rege Thätigkeit als

Entdecker, der wir ganz beſonders zwei große Facta zu

verdanken haben: die Umſegelung von Auſtralien und
Conſtatirung der Thatſache, daß Auſtralien eine Inſel ſe

i

und mit dem antarktiſchen Continente nicht zuſammen

hänge, wie ſeit Ptolemäus allgemein geglaubt worden war,

dann die Verweiſung der feſtgewurzelten Anſicht von der

Exiſtenz der Goldinſeln Chryſe und Argyre in das Reich

der Fabel. Der Ruhm, die erſtere That vollführt zu haben,

gebührt dem edlen Seefahrer Abel Jansz. Tasman, den
der Statthalter in Oſtindien, Antonie van Diemen, aus
geſchickt hatte; den Glauben a

n

die Exiſtenz der Gold

inſeln machte Maerten Gerritsz. Vries durch ſeine Reiſe
über Japan, Sachalin nach dem nördlichen Becken des
Pacific aufhören. Die Holländer dehnten nach und nach

ihre Herrſchaft über die großen und kleinen Sundainſeln,

die Molukken, den weſtlichen Theil von Neu-Guinea, über

Formoſa und einen Theil von Ceylon 1 aus und traten

mit den Nachbarreichen Hinterindiens, beſonders mit Siam,?

dann mit China in Verbindung, beſchrieben ihre Geſandt

ſchaftsreiſen a
n

die Höfe der indiſchen und chineſiſchen

Fürſten, ° und in Japan gelang e
s

ihnen gar durch ihr

gewandtes, freilich mitunter nicht gerade ehrenvolles Auf
treten, die Portugieſen zu verdrängen. Auf die Phi
lippinen ſcheinen ſi

e

niemals reflectirt zu haben.

Ein weiteres Hauptverdienſt der holländiſchen Seefahrer

war die Entdeckung und Fixirung eines großen Theiles

der Nord- und Weſtküſte von Auſtralien in dem Zeitraume

von 1606 bis 1643. An dieſem ehrenvollen Werke arbei

teten unter den ſchwierigſten Verhältniſſen Männer wie

Willem Jansz., Cornelis und Jakob Dedel (D'Edel),

Dirk Hartochsz., Haewick Claesz., Lenaert Jakobsz.,

Frederik d
e Houtman, W. J. J. Bontekoe, Franchois

Thijsz., Pieter Nuytsz., Pieter Pietersz., Frederik

d
e Wit, F. Jakobsz. Viſſcher, Abel Jansz. Tas

man u
. A
.

m
.

Der Rath von Indien und ganz beſon

1 Leupe, P. A., „Beknopte historie van d
e

voornaamste
gebeurtenissen o

p

Ceilon, sedert d
e

komste van d
e

eerste

Nederlanders aldaar etc.“ Utrecht, 1864.

2 Dijk, L. C. D. „Neèrlands vroegeste betrekkingen met
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Die erſte Beſchreibung des Reiches e
r

ſchien bereits im Jahre 1661. –

ders van Diemen hatten dieſe Erfolge durch ihre mora

liſche und materielle Unterſtützung ermöglicht. Wenn ſchon

den Niederländern der Ruhm der erſten Entdeckung des

auſtraliſchen Continents nicht gebührt, ſo muß doch aner

kannt werden, daß ſi
e

während eines halben Jahrhunderts

e
s

faſt ausſchließlich waren, die ſeine Küſten entſchleierten

und dabei den Ruhm der Initiative in Anſpruch nehmen

dürfen. Aus dem Phantom der „Terra australis incog

nita“ konnten nunmehr die Kartographen in der Heimath

eine große Inſel mit beſtimmten Umriſſen ſchaffen, die
den Söhnen der bataviſchen Republik zu Ehren den Namen

„Neu-Holland“ getragen hat.

Auch Amerika und Afrika wurden in den Bereich der

niederländiſchen Handelsbeſtrebungen gezogen und ſomit

wurde auch mancher Theil dieſer Continente durch hollän

diſche Kräfte der Kenntniß zugeführt. In Nordamerika
beſaßen die Niederlande die große und blühende Colonie

Neu-Niederland, in Südamerika einen Theil von Braſilien,

der beſonders unter der Statthalterſchaft des Prinzen Jo
hann Moritz von Naſſau (1636 bis 1644) einen hohen

Aufſchwung nahm, Surinam, Berbice u
.

a
.

m
.

In Afrika
wurden im Weſten und Süden Niederlaſſungen gegründet.

Die nordamerikaniſchen und ſüdafrikaniſchen Beſitzungen

ſind heutzutage allerdings für das Mutterland verloren,

wie ſehr jedoch dieſes a
n

ihnen hing und um ihr Gedeihen

beſorgt war, davon gibt uns die reiche Literatur über die

ſelben ein Zeugniß.! Was die Holländer über Afrika,

namentlich über Weſt- und Südafrika, geſchrieben, hat

man in Deutſchland lange Zeit unterſchätzt, bis ſich zwei

niederländiſche Geographen, Prof. Veth in Leiden und

Prof. Kan in Amſterdam verbanden und d
ie Afrika b
e

handelnden holländiſchen Werke in einem mäßigen Bande

und einigen Nachträgen aufzählten.? Wir entnehmen
daraus, daß e
s

den Niederländern zu keiner Zeit a
n zahl
reichen, ſelbſt hervorragenden Afrikareiſenden gefehlt habe.

Das Intereſſe des Mutterlandes für einige Colonien

erloſch mit ihrem Verluſte faſt gänzlich. Dafür hatten die

Holländer auch ein offenes Auge für die nautiſchen Fort
ſchritte anderer Staaten, verfolgten dieſe mit Argwohn

und überſetzten bezügliche literariſche Producte in ihre

Mutterſprache, ſo Aug. Beaulieu's Werk über die Schiff

fahrt der Franken nach Oſtindien u
.

a
.

m
.

Mit van

Diemens' Tod, der im April des Jahres 1645 erfolgte,

ſchloß die glorreiche Periode der holländiſchen Seefahrten.

Lange fehlte e
s

a
n

nutzreicher Anregung und das in einer

1 Frederik Muller in Amſterdam ſammelt ſeit Jahren die
alten holländiſchenLitteraturproducte über Nord- und Süd-Amerika

und hat in ſeinem Catalog: „Books o
n

America“ II
.

S
.

318 ff
.

336 ff
.

und im „Catalogue o
f books, plates, maps etc. on

North and South-America“ S. 131 ff. ein Verzeichniß davon
gegeben.

2 Veth P. J. und Kan C
.

M
.

„Bibliografie van Neder
landsche boeken, brochures, kaarten enz. over Afrika. Utrecht,
1876. –
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Zeitperiode, die mit Streitigkeiten mit den Portugieſen

ausgefüllt iſt, bis faſt hundert Jahre ſpäter (1721) in

Jakob Roggeveen wieder ein aber der letzte holländiſche
Entdecker in die See ſtach. Es begann die Zeit der
Detailforſchung, vorzüglich auf den Sunda-Inſeln, die mit

Unterbrechungen in den politiſch ſturmbewegten Decennien

des 18. und 19. Jahrhunderts fortgeſetzt worden iſ
t

und

bis auf unſere Tage fortdauert. In demſelben Verhält
niſſe, in welchem der Eifer in der Erforſchung der Küſten

gebiete und des Inneren der großen Sunda-Inſeln wuchs,

mehrte ſich auch die geographiſche Literatur. Die Unter
ſuchung der phyſikaliſch-geographiſchen Verhältniſſe ließ man

ſich in erhöhtem Grade angelegen ſein, als d
ie Agrar

verhältniſſe der Colonien geregelt waren und Sumatra,

Celebes, Java, ganz beſonders das letztere, reichlichen Er
trag zu liefern begann.

(Schluß folgt.)

Die Lungenfiſche.

Ein Muſterwerk des deutſchen Buchhandels, die Arbeit
jahrelangen Forſcherfleißes und Künſtlerſchaffens, e

in Werk,

deſſen Namen zu den populärſten Literaturerzeugniſſen zählt;

„Brehms Thierleben“, iſ
t

ſoeben durch Vollendung des

letzten Bandes (die „Fiſche“) in ſeiner zweiten umge

arbeiteten Auflage beendet worden. Als eine der inter
eſſanteſten Partien heben wir hervor, was darin über die

im Allgemeinen wenig bekannten Lungenfiſche berichtet wird.

Im Jahre 1835 wurden in Südamerika und Weſt

afrika zwei Wirbelthiere entdeckt, über deren Stellung und

Bedeutung ſich die Naturfoſcher noch heutigen Tages nicht

geeinigt haben. Wenn e
s überhaupt Verbindungsglieder

zwiſchen verſchiedenen Claſſen gibt, ſo ſind dieſe es; denn

ſi
e

ſtehen wirklich mitten auf der Grenzſcheide zwiſchen

Lurchen und Fiſchen, und zeigen Merkmale von dieſen wie

von jenen. Ihr Bau iſt der der Fiſche, ihre Athmungs
thätigkeit, den bezüglichen Werkzeugen entſprechend, die der

Fiſchlinge. Lebensweiſe, Weſen und Gebaren gleichen den

Sitten und Gewohnheiten der einen wie der andern.

Johannes Müller und andere Forſcher haben feſtgeſtellt,

daß die Eigenheit der Fiſche in ihrem Baue überwiegt,

und ihnen deßhalb ihre Stellung innerhalb unſerer Claſſe

angewieſen.

Die Lungenfiſche, von denen man nur zwei Arten

kennt, bilden auch nur eine einzige Familie (Protopteridae),

welcher man den beſonderen Namen Lurchfiſche geben

kann. Ihre äußere Geſtalt iſt durchaus fiſchähnlich, der
dreieckige Kopf breit, der Rachen unverhältnißmäßig weit

geſpalten, das Auge lurchhaft klein; die Wangen ſind wie

der ganze Leib beſchuppt, die Kiemenſpalten klein und

ſenkrecht geſtellt, die Kiemen bei den einen innerlich, bei

den anderen äußerlich, indem hier drei kleine, gefranste,

federartige Bäumchen außerhalb der Kiemenſpalte ſich ver
zweigen, während ſi

e

bei jenen innerhalb der Spalte liegen.

Hinter den Kiemen ſtehen die Bruſtgliedmaßen, zwei ſtiel
förmige, zugeſpitzte Knochen, a

n

deren Innenſeite man einen

ſehr kleinen, kurzen, durch hornige Strahlen geſtützten, in

der Hautfloſſe verborgenen Floſſenbart bemerkt; die hinteren,

in derſelben Weiſe gebildeten Glieder ſitzen unmittelbar

neben dem After. Anſtatt der Rückenfloſſe iſ
t

ein ſenkrecht

ſtehender, durch Hornſtrahlen geſtützter Hautſaum vorhan

den, welcher etwa in der Mitte des Rückens beginnt, bis

zur Schwanzfloſſe verläuft, auf der unteren Seite derſelben

ſich wiederholt und hier bis gegen den After hin reicht.

Der ganze Körper iſ
t

mit breiten, gerundeten, dachziegel

förmig über einander liegenden Schuppen bedeckt, welche

aus einzelnen Stücken moſaikartig zuſammengeſetzt erſcheinen.

Die Wirbelſäule wird vertreten durch einen ungetheilten

Knorpelſtab, den eine Faſerſcheibe umgibt, von welcher nach

oben und nach unten knöcherne Wirbelbogen abgehen, die

das Rückenmark und die Aorta umſchließen; nach vorn

ſetzt ſich die Wirbelſaite unmittelbar in den aus einer

einzigen Knorpelkapſel beſtehenden Schädel fort, an welchem

einige unzuſammenhängende Deckplatten verknöchert ſind.

Sehr eigenthümlich iſ
t

die Bezahnung, indem vorn unter

dem Schädel a
n

dem Theile, welcher den Oberkiefer dar
ſtellt, hohe, ſenkrechte, ſchneidende Zahnplatten feſtgewachſen

ſind, denen ähnliche Platten im Unterkiefer entſprechen.

Hinter der Kiemenſpalte finden ſich drei wohl ausgebildete

Bogen von Kiemenblättchenreihen, zwiſchen denen, ganz in

derſelben Weiſe wie bei anderen Fiſchen, die Kiemenſpalten

in den Schlund durchgehen; außerdem ſind noch zwei bis

drei Kiemenbogen vorhanden, welche keine Blättchen ent

halten, und deren Schlagadern ohne Verzweigung in die

Aorta übergehen, ſo daß alſo das aus dem Herzen kommende

Blut entweder in die Kiemenblättchen eingehen, oder, wenn

dieſe verſagen, unmittelbar durch die Schlagadernderblättchen

loſen Kiemenbogen in die Lungenſchlagadern gelangen kann.

So weit, bemerkt Karl Vogt, können alle Merkmale für

Fiſchnatur ſprechen; b
e
i

weiterer Unterſuchung aber finden ſich

weſentliche Unterſcheidungspunkte. Die Naſenlöcher führen

nämlich in eine weite Naſenkapſel, deren beide Gänge nach

unten in die Mundhöhle kurz hinter der Schnauzenſpitze

geöffnet ſind. Hinter den Kiemenſpalten findet ſich in der
vorderen Wand des Schlundes eine Stimmritze, welche in

eine weite, von Knorpeln geſtützte Stimmlade und in zwei

wohl ausgebildete, zellige Lungenſäcke führt, welche durch

rein venöſes Blut vom Herzen aus geſpeist werden und
arterielles Blut in den Strom der Aorta abgeben. Bei
geſchloſſenem Maule iſ

t

demnach durch die Naſenlöcher ein

vollkommener Luftweg hergeſtellt, was b
e
i

keinem Fiſche

ſonſt vorhanden iſt, ebenſowenig als irgend ein anderer

Fiſch eine a
n

der vorderen Wand des Schlundes geöffnete

Lunge, welche venöſes Blut erhält, beſitzt. Die Beding

ungen des Athmens und des Kreislaufes ſind vielmehr b
e
i

den Lurchfiſchen durchaus die nämlichen, wie wir ſi
e

bei
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den Fiſchlingen oder Lurchlarven ſehen, welche zugleich

Lungen und Kiemen haben.

Die bekannteſte der beiden Arten iſ
t

der Molchfiſch,

von den Negern des Weißen Niles „Doko“ und „Komtok“

genannt (Protopterus annectens, anguilliformis,
aethiopicus und rhinocryptis, Lepidosiren annectens,

Rhinocryptis amphibiae); ein Fiſch von Meterlänge.

Seine Geſtalt iſ
t aalartig aber gedrungener; a
n Stelle

der Bruſt- und Bauchfloſſen ſtehen lange, etwas zu
ſammengedrückte, fadenartige Floſſen von Spannenlänge

mit ſtrahligem Randſaume; die Rückenfloſſe, welche unge

fähr auf der Mitte des Oberleibes beginnt, verſchmilzt am

Schwanze mit der Bauchfloſſe. In dem eher kleinen als
großen, quer geſtellten Maule, welches die Naſe überragt,

ſtehen vier ſtarke, kegelförmige, etwas bewegliche Eckzähne.

Zwiſchen den ſechs Kiemenbogen finden ſich fünf Kiemen

ſpalten. Der Leib iſ
t

mit kleinen Schuppen bekleidet und

zeigt auf dunkelbraunem, nach unten lichter werdendem

Grunde zahlreiche rundliche, verwaſchene Flecke von grauer

Färbung. Das Auge hat kaſtanienbraune Färbung.

„Der Doko oder Molchfiſch, welcher bekanntlich in ganz

Mittel- und Innerafrika vorkommt,“ ſchreibt Heuglin,

„lebt auch im weißen Nile und ſeinen Zuflüſſen ſüdlich

vom neunten Grade nördlicher Breite und ſcheint hier

überall häufig zu ſein. Man findet den ſonderbaren Fiſch

im Schlamme, ſeltener im freien Waſſer; aber er nähert

ſich des Nachts häufig den Barken, wohl um den Auswurf

derſelben aufzufreſſen. Während der trockenen Jahreszeit

hält er ſich in wahrſcheinlich ſelbſtgegrabenen, mehr als

metertiefen, wage- oder ſenkrechten Löchern im hohen Ge

ſtade der Regenbecken, auch wohl in feuchtem Laube auf

und verläßt ſeine Behauſung nur zur Nachtzeit, um Fröſche,

Weichthiere und Krabben zu fangen, welche ſeine Haupt

nahrung ausmachen. Während der Regenzeit bahnt e
r

ſich förmliche Wege im Schlamme. Seine Bewegungen

auf dem Boden ſind nicht ſehr behend, aber kräftig; doch ſieht

man, daß e
r einige Mühe hat, über größere Erhabenheiten

ſich wegzuſchieben, was durch Aufrichten des Vorderleibes

und Nachſchieben mittels des aalartig nach rechts und

links ſich windenden Schwanztheils geſchieht. Selten ſieht

man mehrere beiſammen, weil ſie im höchſten Grade un
verträglich ſind, ſich, wenn ſi

e

ſich zufällig begegnen, ſofort

bekämpfen und auch regelmäßig ſo arg zurichten, daß man

ſelten Stücke findet, welche noch einen vollſtändigen Schwanz

haben. Auch dem Menſchen gegenüber ſetzt ſich der Doko

zur Wehre, beißt, wenn man zufällig auf ihn tritt, und

ziſcht dabei wie eine Schlange, a
n

welche e
r

auch in der

Behendigkeit ſeines Fortgleitens erinnert. Die Neger fangen

ihn mit dem Wurfſpeere, weil ſie ſein leckeres Fleiſch gern

eſſen. Doch beißt e
r

auch in die Angel.“

Wenn die Wohngewäſſer des Molchfiſches austrocknen,

hüllt er ſich in eine aus Schlamm beſtehende Kapſel ein

und verbringt in dieſer die Zeit der Dürre. Seit einigen

Jahren kommen lebende Fiſche dieſer Art nicht ſelten nach

Europa und zwar in ſolchen Kapſeln. Sie liegen hier zu
ſammengerollt, den Schwanz theilweiſe über das Haupt

geſchlagen und derart auf einen ſo geringen Raum be

ſchränkt, daß man von dem Umfange des Schlafraumes

kaum auf die Größe des Fiſches ſchließen kann. Die Wände

der Kapſel beſtehen aus gewöhnlichem Schlamme, das Innere

aber iſ
t

mit einer ſchleimigen Maſſe überkleidet. Wie lange

der Winterſchlaf währt, weiß man nicht, wohl aber ſo viel,

daß das Thier mehrere Monate lang in dem engen Ge
fängniſſe verweilen kann, ohne Schaden zu nehmen.

Bringt man nun eine dieſer Kapſeln in ein Becken mit

Waſſer, deſſenWärme der eines mittelafrikaniſchen Gewäſſers

ungefähr entſpricht, ſo zeigt ſich der alsbald ins Leben

zurückgerufene Fiſch, deſſen Umhüllung raſch ſich auflöst,

anfänglich außerordentlich träge, gleichſam ſchlaftrunken;

ſchon nach Verlauf einer Stunde aber iſ
t

e
r vollſtändig

munter und nunmehr auch rege geworden, obwohl e
r jetzt

noch die dunklen Stellen ſeines Beckens aufſucht und ſehr

viel auf dem Grunde deſſelben ſich aufhält. Nach einigen

Tagen regt ſich der Hunger, und fortan macht ihn jede

Bewegung der Waſſeroberfläche aufmerkſam, weil e
r in

dem Urheber der Bewegung eine Beute vermuthet. Ge

wandt und zierlich, Floſſen und Rückenſaum abwechſelnd

regend, ſteigt e
r ſchlängelnd zur Oberfläche empor und ſucht

hier nach der Beute, nimmt auch ein ihm vorgehaltenes

Thier oder ein Fleiſchſtück ſofort in Empfang, verſchlingt e
s

und kehrt wieder zu ſeinem früheren Aufenthalte zurück.

Im Kryſtallpalaſte zu London hat man mehrere Jahre
lang Molchfiſche in Gefangenſchaft behalten und ihr Be
tragen genau beobachtet. Einer dieſer Fiſche lebte drei

Jahre und würde länger ausgehalten haben, hätte man
ihn in ſeinem Becken belaſſen können. Man fütterte ihn
anfänglich mit Fleiſchſtücken, welche man ihm vorwarf,

nachdem man durch raſche Bewegung der Waſſeroberfläche

ſeine Aufmerkſamkeit erregt hatte; ſpäter reichte man ihm

Fiſche und Fröſche zur Nahrung. Die Fleiſchbiſſen packte

e
r

mit ſeinen ſcharfen und kräftigen Vorderzähnen, bewegte

hierauf lebhaft alle Theile ſeiner Schnauze, als o
b

e
r das

Fleiſch ausſaugen wolle, biß währenddem kräftig zu, ſpie

plötzlich den Biſſen von ſich, faßte ihn von neuem, verfuhr

wie vorher und ſchlang ihn endlich hinab. Als man ihn

in ein Becken brachte, welches bisher von Goldfiſchen be

wohnt war, begann e
r ſofort Jagd auf dieſe zu machen,

und zwar nicht nur auf die kleineren Stücke, ſondern auch

auf ſolche, welche ihn a
n

Größe übertrafen. Ungeachtet

ſeiner langſamen Bewegungen nämlich wußte e
r

ſich jedes

Fiſches zu bemächtigen, den e
r

ſich auserſehen. Aufmerk

ſam beobachtete e
r

den über ihm ſchwimmenden Claſſen

verwandten, ſchlängelte ſich zierlich von unten herauf, bis

e
r

dicht unter dem Bauche ſeines Opfers angelangt war,

ſtürzte ſich plötzlich vor und packte den unglücklichen Fiſch

gerade unter den Bruſtfloſſen, mit kräftigem Biſſe ein

entſprechendes Stück aus dem Leibe deſſelben reißend.

Mit dieſem im Maule ſank e
r

hierauf wieder zur Tiefe
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herab, während der tödtlich verwundete Fiſch wenige

Sekunden ſpäter entſeelt auf der Waſſerfläche ſchwamm.

In derſelben Weiſe übertölpelte er auch Fröſche, und ſo
hatte er ſein reichbelebtes Becken ſehr bald entvölkert. Da

man ſeiner Raubgier vollſtändig Genüge that, nahm er

ſehr ſchnell an Größe und Gewicht zu: als 25 cm langer

Fiſch war er ins Becken gebracht worden, drei Jahre ſpäter

hatte er eine Länge von faſt 1 m und ein Gewicht von

über 3kgm erreicht.

In der Meinung, daß es ihm vielleicht nothwendig
oder genehm ſein möge, einen Theil des Jahres zu ver
ſchlafen, verſorgte man dieſen Doko reichlich mit paſſendem

Lehme und Schlamme; er jedoch dachte gar nicht daran,

das Waſſer, in welchem er ſich augenſcheinlich ſehr wohl

befand, zu verlaſſen, und zeigte ſich während der drei Jahre
beſtändig munter und rege. Anders benahmen ſich Molch
fiſche, welche Dumeril pflegte. Sie begannen zu einer

beſtimmten Zeit gegen Ende des September, unruhig zu

werden, bewegten ſich lebhaft, ſonderten auffallend viel

Schleim ab und waren beſtrebt, in den feuchten Boden ſich

einzugraben. Ihr Pfleger kam ihnen zu Hülfe und ver
ſuchte, durch allmähliges Ablaſſen des Waſſers in ihrem

Behälter das Eintrocknen der heimiſchen Gewäſſer nachzu

ahmen. Nach drei Wochen war d
ie Thonerde, welche den

Bodenſatz des Beckens bildete, erhärtet und a
n

verſchiedenen

Stellen zerklüftet, von den Thieren ſelbſt aber ſchon ſeit

langem nichts mehr geſehen worden. Zweiundſechzig Tage

ſpäter wurde der Boden unterſucht und jeder Fiſch in ſeiner

Kapſel aufgefunden. Beide Fiſche gaben, als man die

Kapſeln öffnete, nur geringe Lebenszeichen und ſtarben bald

darauf ab.

Zum Schluſſe ſe
i

noch geſtattet, dem nunmehr voll

endeten coloſſalen Werke Brehms einige Worte zu widmen.

So wie es jetzt vor uns liegt, in der ſtattlichen Reihe von

zehn wundervoll ausgeſtatteten Bänden, a
n

denen nichts

geſpart wurde, um dem gediegenen Inhalt auch ein wür
diges Kleid zu geben, nöthigt es das Zugeſtändniß ab, daß

ſi
ch

ſchwerlich ein Buch mit dieſem unvergleichlichen, gleich

prächtigen und gleich volksthümlichen „Thierleben“ meſſen

kann. Selten vereinigten ſich bei einem Werke von ſolchem

immerhin bedeutenden Umfang d
ie Eigenſchaften, die das

hohe Anſehen vor dem Richterſtuhl der Kritik bei der

ganzen gebildeten Welt ſo rechtfertigen wie bei Brehms

Thierleben: die ſorgfältigſten Studien während eines ganzen

Menſchenalters, eine ganz beſonders begnadete Natur
beobachtung in allen Zonen und die Kunſt der geſchmack

vollen, feſſelnden Wiedergabe des Erlebten und Geſehenen,

ſelten aber auch hat dieſen Verdienſten des Schriftſtellers

eine ſo liebevolle Pflege von Seiten des Verlegers zur

Seite geſtanden.

Es iſt of
t

betont worden, daß gerade dieſes Werk die

beſondere Gattung dem Leben abgelauſchter und dabei ſtreng

wiſſenſchaftlicher Thierbilder geſchaffen hat; nicht weniger

als 174 Illuſtrationstafeln und 1779 Abbildungen im

Text ſind in dem bändereichen Buch enthalten und ſetzen

d
a ein, wo d
ie

Rede des Verfaſſers a
n

ihren natürlichen

Grenzen angelangt war. Ueber ihre hohen künſtleriſchen

Eigenſchaften herrſcht Einſtimmigkeit des Lobes, der Bewunde

rung; in nicht weniger als ſechs Uebertragungen in fremde

Sprachen ſind dieſe Bilder übergegangen. Italien, Frank

reich und England, Rußland, Schweden und Dänemark

haben ſich beeilt, das epochemachende deutſche National

werk ihrem Literaturſchatz einzuverleiben.

Die Verlagshandlung hat das Probeblatt einer Aus
gabe mit Farbendrucktafeln hinzugefügt, d

ie

das Non

plus ultra zu werden verſpricht, was naturgeſchichtliche

Abbildung in Wiedergabe der natürlichen Farben zu leiſten

vermag. Den Beſitzern der Originalausgabe ſollen dieſe

neuen Bildertafeln billig nachgeliefert werden.

Auf den allgemeinſten Beifall kann ſchließlich die Mit
theilung rechnen, daß ſich dem Thierleben demnächſt gleich

artige Darſtellungen der Pflanzenwelt, der Geſteine
und desjenigen Gliedes in der Kette der Geſchöpfe, welches

ſich als Herr der Schöpfung fühlt, des Menſchen, anreihen

werden, ſo zu einem großartigen Geſammtbild des Natur

reiches ſich zuſammenſchließend. Dieſe die vorliegende Leiſtung

ergänzenden Werke ſind jetzt ſchon als bedeutſame Bereiche

rungen in der Literatur zu ſignaliſiren.

Südarabiens Schlöſſer und Burgen.

Das ſabäiſche Reich iſ
t längſt vom Schauplatz der

Geſchichte verſchwunden; die Aethiopen haben ſeine Selbſt
ſtändigkeit vernichtet und verheerend in Südarabien ge

wüthet, bis die Perſer ihnen die Herrſchaft abgerungen;

der Isläm hat neue zerſtörende Kämpfe in das Land ge

bracht und nicht nur die Auflöſung des Reiches beſchleu

nigt, ſondern die alte Sprache ſelbſt verdrängt; Karmaten

und Türken haben das Werk der Zerſtörung fortgeſetzt;

viele alte Ruinen haben das Material zu Neubauten liefern

müſſen, viele alte Denkmäler ſind durch die Einflüſſe des

Wetters vernichtet worden und gar viele ſind in Kalköfen

gewandert: aber heute noch bedeckenSüdarabien zahlreiche

alte Bauten, welche in den Tagen des Glanzes und

Ruhmes erſtanden ſind; heute noch ſind die Spuren der

Dammreſervoire zu ſehen, die einſt eine reiche Bevölkerung

zur Bewäſſerung des Landes errichtet hat; heute noch e
r

heben ſich im muslimiſchen Lande die heidniſchen Tempel

mit ihren Weih- und Denkinſchriften, die von den Thaten

vergangener Generationen erzählen; heute noch ragen ge

waltige Zwingburgen von den Höhen nieder, wo in alter

Zeit mächtige Geſchlechter hausten.

Dieſe Burgen waren die Wohnſitze der alten adeligen

Familien, die im alten Reiche und auch ſpäter nach dem

Verfall deſſelben ſehr mächtig waren und auf die Geſtal
tung der öffentlichen Angelegenheiten den größten Ein
fluß übten. Darf man der ſüdarabiſchen Ueberlieferung
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glauben, ſo waren es beſonders acht Geſchlechter, d
ie

über

die Wahl des Königs zu entſcheiden hatten und d
ie

den

König unter gewiſſen Verhältniſſen ſelbſt abſetzen konnten.

Jedenfalls haben d
ie großen Vaſallen in ihren Burgen

und den dazu gehörigen Diſtricten als ſelbſtändige Fürſten

geſchaltet, und ihre Abhängigkeit von dem Könige ſcheint

keine ſehr enge geweſen zu ſein; denn nur ſo erklärt e
s

ſich, wie neben dem ſabäiſchen Reich und hart a
n

den

Grenzen deſſelben kleine ſelbſtändige Fürſtenthümer ent

ſtehen konnten, die wahrſcheinlich je nach der größeren

oder geringeren Macht der ſabäiſchen Herrſcher mehr oder

minder von ihnen abhängig waren.

Waren ja di
e

ſabäiſchen Könige urſprünglich nichts

Anderes als mächtige Burgherren, welche d
ie

oberſte Ge

walt a
n

ſich geriſſen hatten. Dieſes erſehen wir aus

ihrem Titel, der am vollſtändigſten in den griechiſchen

und äthiopiſchen Inſchriften von Axum erhalten iſ
t. E
r

lautete: „König von Hamir und von Raidán und von

Saba und von Salhin“. Daß der Aethiope ſich nur den

alten Titel der Könige von Saba beigelegt hat, iſt ſicher;

die Burgen Salhin und Raidän ſind aber eben die Stamm

ſitze der ſabäiſchen und himjariſchen Herrſcher, weß

wegen ſi
e in den Titel der Könige Aufnahme gefunden

haben.

In richtiger Erkenntniß von der Wichtigkeit dieſer
Burgen und der ſie bewohnenden alten Geſchlechter, hat

Hamdäni in ſeinem großen Werke Iklil „die Krone“, in

dem e
r

die Geſchichte Jemens erzählt und deſſen Alter

thümer beſchreibt, im achten Buche dieſes Werkes einen be
ſondern, eingehenden Abſchnitt den „Burgen und Schlöſſern“

Jemens gewidmet. Der große Werth dieſes Werkes braucht

nach dem, was v
. Kremer, der zuerſt auf die Bedeutung

des Jklil hingewieſen hat, und Sprenger darüber geſagt
haben, kaum mehr betont zu werden. Nur das ſe

i

hier

bemerkt, daß ſo weit wir durch Reiſeberichte und inſchrift

liche Nachrichten d
ie Angaben Hamdäni's prüfen konnten,

dieſelben ſich durchaus als zuverläſſig bewährt haben.

Man darf nur die Beſchreibung der Dammbauten von

Marib bei Hamdäni mit der von Arnaud vergleichen,

um d
ie merkwürdige Uebereinſtimmung bis auf Einzel

heiten zu bewundern. Ebenſo finden die Berichte des

hochverdienten Joſeph Halévy bei Hamdäni volle Beſtäti
gung; der größte Theil der von jenem beſuchten Ruinen

werden bei dieſem richtig und a
n gehöriger Stelle nach

gewieſen, ſo daß unſer Geograph auch für Nachrichten,

für die wir keine anderen Gewährsmänner haben, die größte

Glaubwürdigkeit beanſpruchen darf.

Dieſen Abſchnitt „Ueber die Burgen und Schlöſſer

Jemens“ aus dem achten Buche des Iklil hat nun Dr. David
Heinrich Müller einer in den Sitzungsberichten der kaiſerlichen

Akademie der Wiſſenſchaften zu Wien erſchienenen inter

eſſanten Arbeit zu Grunde gelegt und in Text und Ueber

ſetzung hier mitgetheilt. Weggelaſſen ſind nur einige

nichtsſagende und auch ſprachlich werthloſe Gedichte.

In der Anordnung des Stoffes nahm der Verfaſſer
einige Veränderungen vor, d

a Hamdäni bei der Reihen

folge der Burgen keine Rückſicht auf die topographiſche

Lage derſelben genommen hat. E
r

hat den ganzen Stoff

in drei große Gruppen nach den drei Hauptſtädten des
Landes, welche die drei Geſchichtsperioden Jemens reprä

ſentirten, eingetheilt und beginnt mit San à und deren
Umgebung, wendet ſich dann ſüdlich nach Zafär, der Re
ſidenz des Himjarenreiches, und läßt die Beſchreibung der

um ſi
e

im Lande der Ans liegenden Burgen folgen. Von

hier macht e
r

einen Ausflug in das Sarw-Himjar, das

Gebiet der Jäf, und Hadhramaut, deren Burgen nur
kurz aufgezählt werden, und kehrt dann nach Norden,

nach Marib, zurück, um von dort dem Hamdäni in den
Gauf und in die Beled Hamdän zu folgen.

Selbſtverſtändlich war Dr. Müller beſtrebt, die An
gaben Hamdänis durch Heranziehung des epigraphiſchen

Materials, durch die Nachrichten der arabiſchen Geographen,

wie der modernen Reiſenden zu erläutern und zu vervoll

ſtändigen. Unter den Reiſebeſchreibungen hat e
r

ein Buch

benutzt, welches den Meiſten, die ſich mit der Geographie

Südarabiens beſchäftigen, nicht zugänglich ſein dürfte,

weßwegen e
r

darüber einige intereſſante Notizen gibt.

Dieſes Buch, deſſen Titel „Eben Safir“ lautet (Lyck 1866),

iſ
t

in hebräiſcher Sprache abgefaßt und enthält in ſeinem

erſten Theile, der uns allein hier angeht, die Beſchreibung

einer Reiſe durch Aegypten, a
n

der Küſte des Rothen Meeres

und in Jemen. Werthvoll für uns iſt nur die Beſchrei

bung Jemens, wo der Reiſende, e
in jeruſalemiſcher Jude

Namens Jacob Safir, gegen Ende des Jahres 1861 ſich
aufgehalten hat, und dem auch der größte Theil des Buches

(von Fol. 48–111 Schluß) gewidmet iſ
t.
Das Buch enthält namentlich über das Leben der

Juden in Jemen aufſchlußreiche Mittheilungen und würde

verdienen, im Auszuge in eine moderne Sprache übertragen

zu werden. E
s

hat aber auch für den Geographen Inter
eſſe, weil unſer Reiſender Gegenden beſucht und beſchrieben

hat, d
ie

noch von keinem Europäer betreten worden ſind

und weil e
s gewiſſermaßen Joſef Halévy auf ſeiner Wan

derung durch Jemen als Wegweiſer gedient hat. Es

ſollen d
ie

unſterblichen Verdienſte Halévy's dadurch nicht

geſchmälert werden; denn die eigentliche Bedeutung ſeiner

Reiſe beſteht in der Entdeckung und Durchforſchung des

Gauf und der Straße, die der römiſche Feldherr Aelius

Gallus zwiſchen Marjaba und Negrän durchſchritten hat.

Daß aber durch dieſes Buch die Möglichkeit in Jemen ein
zudringen klar gelegt worden iſ

t, Halévy durch dieſes Buch

überhaupt vielleicht die erſte Anſtrengung ſeine Reiſe zu

unternehmen erhalten hat, daß e
r ſogar äußerlich für gut

gefunden hat, Safir nachzuahmen – bekanntlich reiste auch
Halévy als jeruſalemiſcher Jude verkleidet, – das allein
ſoll ausgeſprochen werden. Von Hodeda bis San á ſtimmt
das Itinerar beider Reiſenden überein, und man kann

daſſelbe auf der Karte Halévy's genau verfolgen. Sie



Der Regenbaum. 19

machten ſo ziemlich dieſelben Haltſtationen und kehrten bei

denſelben Perſonen ein.

In Saná ſcheiden ſich ihre Wege. Halévy zieht nord
öſtlich, entdeckt eine bisher ganz unbekannte Gegend und

ſammelt gegen ſieben Hundert ſabäiſche Inſchriften, Safir
aber treibt ſich in den nordweſtlich gelegenen Gegenden

von San à herum, wo er al-Gebel, Schibám-Kaukabän,

Thawile, Amrän, Kahlán und al-Hagi beſucht hat.

Dr. Müller ſpricht den Wunſch aus, daß d
ie geographiſchen

Geſellſchaften ihre Aufmerkſamkeit der Erforſchung Südara

biens zuwenden mögen. Hier ſind wohl keine neuen Reiche

und Menſchenracen, keine gewaltigen Flüſſe und Wälder zu

entdeckenwie in dem dunkeln Erdtheil, auch ſind für die In
duſtrie keine neuen Abſatzquellen zu eröffnen, aber reiche

Schätze ſind hier noch zu heben, welche die Geſchichte eines

alten Culturſtaates bergen. Es werden ſich noch muthige

Männer finden, die ſich in den Dienſt der Wiſſenſchaft

ſtellen und die Erforſchung des Landes, wie die Samm
lung der Inſchriften unternehmen werden. Man darf

nicht lange ſäumen, denn die alten Denkmäler werden

immer ſeltener und ſind allen Arten der Zerſtörung aus
geſetzt. Wirkliche Verdienſte um die Erforſchung des alten

Sabäerreiches und um die Sammlung der Inſchriften

haben ſich nur die Franzoſen erworben; in zweiter Reihe

durch Ankauf von Inſchriften die Engländer. Es iſt Zeit,

daß auch von anderer Seite nach dieſer Richtung h
in

etwas geſchehe.

Der Regenbaum.

Am Ende des Jahres 1877 machte durch die Zeitſchriften

d
ie

Nachricht von einem wunderbaren Regenbaum die

Runde, der in den Wäldern bei Mogobamba im nörd

lichen Peru exiſtire. Dieſer, ſo hieß es, abſorbirt und

condenſirt die Feuchtigkeit der Atmoſphäre mit erſtaun

licher Kraft und man ſagt, daß man o
ft das Waſſer vom

Stamm herabrieſeln und wie Regen von ſeinen Zweigen

in ſolcher Menge herunterfallen ſehen kann, daß der Boden

darunter in einen vollſtändigen Sumpf verwandelt wird.

Im höchſten Grade ſoll der Baum dieſe Eigenſchaft im

Sommer beſitzen, wenn die Flüſſe niedrig und das Waſſer

ſelten iſt, und man ſchlägt daher vor, den Baum zum

Vortheil der Landwirthe in den trockenen Gegenden von

Peru anzupflanzen. Profeſſor Ernſt in Caraccas, der den

genannten Baum für Pitecolobium Saman hält, berichtete

nun weiter, daß im Monat April die jungen Blätter noch

zart und durchſichtig ſind und daß in dieſer Zeit während

des ganzen Tages, ſelbſt b
e
i

der trockenſten Luft ein feiner

Regen unter dem Baum bemerkbar iſ
t. Die Erſcheinung

vermindert ſich mit der Entfaltung der Blätter und hört,

wenn dieſelben ausgewachſen ſind, ganz auf. Ernſt ſchreibt

den Regen den Drüſen zu, welche am Blattſtiel ſitzen, a
n

denen Tropfen von Flüſſigkeit ſich finden, welche ſehr ſchnell

erneuert werden, wenn ſi
e

durch Löſchpapier entfernt wor

den. – Mr. Spruce, der wohlbekannte ſüdamerikaniſche
Reiſende gibt hingegen eine andere Erklärung, welche aus

reichender zu ſein ſcheint; derſelbe ſchreibt: „Der Tamia
caspi oder Regenbaum der Anden des öſtlichen Peru iſ

t

keine Fabel, ſondern Thatſache, wenn auch nicht ganz in

der Weiſe, wie das allgemeine Gerücht e
s

letzthin dar
geſtellt hat. Ich beobachtete die Erſcheinung im September

1855 zu Tarapoto, einem wenige Tagereiſen öſtlich von

Mogobamba gelegenen Städtchen. Etwas nach 7 Uhr

kamen wir unter einen niedrig-veräſtelten Baum, von

welchem, obgleich der Himmel vollſtändig klar war, ein

ſchwacher Regen niederſiel. Ein Blick nach oben zeigte

mir eine Maſſe von Cicaden, welche den Saft der jungen
Zweige und Blätter leckten und dabei kleine Ströme einer

klaren Flüſſigkeit ausſpritzten. Meine beiden Peruaner

waren ſchon mit der Erſcheinung bekannt und wußten,

daß ein jeder Baum, der im Stande ſei, den allesfreſſenden

Cicaden hinreichende Nahrung zu bieten, zeitweiſe zu einem

Tamia-caspi oder Regenbaum werden könne. Dieſer vor
liegende Baum war nach ſeinem Laube offenbar eine

Acacia. Unter den anderen Bäumen, auf denen ic
h

die

Cicaden beim Freſſen gefunden habe, iſ
t

ein den Acacien

nahe verwandter, nämlich das Pitecolobium Saman. Ein

anderer Leguminoſenbaum, der von Cicaden beſucht wird,

iſ
t

die Andina inermis.“ – Von dem Vorhandenſein
eines merkwürdigen Regenbaumes finden wir übrigens

ſchon in einer 1735 erſchienenen Reiſebeſchreibung von der
Hondurasbay landeinwärts folgende Notiz: „In der Nähe
der Berge von Vera Paz (Guatemala) kamen wir auf eine

weite Ebene, in deren Mitte ein Baum von ungewöhn

lichem Umfange ſtand, deſſen Zweige ſich über einen weiten

Raum ausbreiteten. Schon aus einiger Entfernung hatten

wir bemerkt, daß der Boden dort ganz naß ſei, worüber wir

erſtaunt waren, d
a wir wußten, daß es an jenem Orte ſeit

ſechs Monaten nicht geregnet hatte. Schließlich ſahen wir

zu unſerm größten Erſtaunen, daß Waſſer von der Spitze

eines jeden Blattes heruntertröpfelte.“ – Jedenfalls er
ſcheinen dieſe Verhältniſſe noch nicht vollſtändig aufgeklärt

und ſind einer eingehenden Unterſuchung wohl werth.

A
ll is c el l e n.

Die ſechste Verſammlung ruſſiſcher Natur
forſcher iſ

t auf den 1. bis 11. Januar 1880 beſtimmt.

Dießmal nehmen auch Aerzte Theil daran, was früher

nicht der Fall war. Die Abtheilungen ſind: 1) Medicin,

2
)

Anatomie und Phyſiologie, 3
) Zoologie, 4
) Botanik,

5
) Geologie und Mineralogie, 6
) Chemie, 7
) Phyſik,

8
)

Aſtronomie und Mathematik, 9
) Anthropologie. Die

früheren Verſammlungen waren in St. Petersburg (1867),
Moskau, Kiew, Kaſan und Warſchau. Die großen Ent
fernungen machen jährliche Verſammlungen nahezu un
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möglich, dieſelben würden zu ſchwach beſucht ſein. Aehn

liche ältere Verſammlungen ſind nach zwei Typen organiſirt,

welche man nach den bedeutendſten den deutſchen und eng

liſchen nennen kann. In Deutſchland haben dieſelben

hauptſächlich perſönliche Bekanntſchaft der Gelehrten 2
c.

zum Ziele, während in England verſchiedene wiſſenſchaft

liche Aufgaben von der Britiſh Aſſociation als ſolche verfolgt

werden, und zwar ſind ſtändige Comites eingeſetzt, welche

das ganze Jahr arbeiten und der Verſammlung Bericht

erſtatten. So hat dieſelbe ſozuſagen ein höheres Ziel,

wiſſenſchaftliche Arbeiten zu leiſten, welche nur durch eine

Vereinigung von Kräften möglich ſind. Die ruſſiſchen

Verſammlungen ſind einſtweilen nach dem deutſchen Typus

organiſirt, obgleich e
s

a
n Bemühungen nicht gefehlt hat,

gemeinſame wiſſenſchaftliche Arbeiten zu unternehmen, aber

bisher ohne Erfolg.

::

Gründung einer litauiſchen Geſellſchaft. Am

14. October hat in Tilſit die conſtituirende Verſammlung

einer litauiſch-literariſchen Geſellſchaft ſtattgefunden. Von

den Eingeladenen waren vierundzwanzig erſchienen, dar

unter die Hälfte von auswärts, aus Memel, Inſterburg,

Gumbinnen und der Umgegend. Als Zweck der Geſell

ſchaft bezeichnet das von der Verſammlung angenommene

Statut, einen Mittelpunkt zu ſchaffen für die Sammlung

Alles deſſen, was ſich auf Litauen und die Litauer be

zieht, ſe
i

e
s ſprachlicher, hiſtoriſcher, ethnographiſcher Art,

und zur wiſſenſchaftlichen Verwerthung mitzuhelfen. Der

Sitz der Geſellſchaft iſ
t Tilſit. Hier ſoll eine alles in

litauiſcher Sprache abgefaßte und auf Litauen bezügliche

Schriftthum umfaſſende Bibliotheca lituanica aufgeſtellt,

ſowie eine Sammlung prähiſtoriſcher Funde zuſammen

gebracht werden. Als Organ der Geſellſchaft iſ
t

d
ie Alt

preußiſche Monatsſchrift vorgeſehen. Namhafte Gelehrte

haben dem neu begründeten Unternehmen ihre Unterſtützung

zugeſagt und von allen Seiten, ſogar aus dem Ausland,

laufen faſt täglich Beitrittserklärungen ein. Die Zahl

der Mitglieder beträgt bereits ſiebzig. Von den ſieben

Mitgliedern des Vorſtandes haben drei, der Secretär,

der Bibliothekar und der Kaſſierer ihren Sitz in Tilſit;

von auswärtigen Gelehrten zählen Profeſſor Neſſelmann

aus Königsberg und Profeſſor Bezzenberger aus Göttingen

zum Vorſtande. A
.

P
.

T
.

2.

Erſatzmittel für vegetabiliſches Elfenbein.

Die Palme, Phytelephas macrocarpa, deren Samen

anſtatt Elfenbein für eine Reihe von Drechslerarbeiten

benutzt werden, iſ
t

in Centralamerika zu Hauſe. Der Ver

brauch derſelben iſ
t heutzutage in England und Frankreich,

ſowie in anderen Ländern des Continents e
in ganz gewal

tiger. Der Werth d
e
r

jährlich in England eingeführten

Waare beläuft ſich auf 100,000 Pf. St., und Birmingham

verbraucht davon a
n

einem einzigen Tage das Gewicht

einer Tonne. Die nothwendige Folge von dieſem großen

Gebrauch iſt, daß man eifrig danach ſucht, eine Quelle

zur Herbeiſchaffung eines ähnlichen Materials aufzufinden.

Die echte Elfenbeinpalme iſ
t nirgends anders als auf dem

genannten, beſchränkten Raume zu finden, aber andere

hartſamige Palmen können dieſelbe vielleicht erſetzen, und

man hat mit einigen ſchon Verſuche angeſtellt, die aber

einſtweilen noch von keinem großen Erfolge gekrönt wor
den. Die Hyphäne-Kerne ſind von Madagascar nach

Liverpool als Erſatzmittel für vegetabiliſches Elfenbein

eingeführt worden, ſcheinen aber wenig zum Drechſeln ge

eignet; ſi
e

ſtammen wahrſcheinlich von Hyphaene crinita.

Raphia-Samen von Raphia Hookeri wurden nach Liverpool

zur Oelbereitung geſandt; die erhaltenen Oelwaſſer waren

aber nur gering und ſo verſuchte man die Samen zum

Drechſeln zu benutzen, doch waren ſi
e

hierzu zu weich und

hatten keine gleichmäßige Textur. Endlich ſind in letzter

Zeit Sagus-Samen von den Freundſchaftsinſeln als Erſatz

für vegetabiliſches Elfenbein in großer Menge in den

Handel gekommen; dieſelben ſtammen von Sagus amicarum

und beſitzen den Umfang eines mittelgroßen Apfels, ſi
e

haben aber im Innern eine große Höhlung.
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Der vierte Aggregatzuſtand.

Fürwahr, eine merkwürdige Zeit, in der wir leben!

Mit Staunen vernehmen wir, wie man einer zunächſt rein
mathematiſchen Abſtraction, der vierten Dimenſion
auf Grund experimenteller Thatſachen eine reelle Bedeu

tung unterzulegen ſich bemüht; mit nicht geringerer Ver
wunderung (oder ſollte man nicht vielleicht gar mit Rück

ſicht auf die möglichen Conſequenzen ſagen: Beſtürzung?

gewahren wir, wie in Folge eben jener Verſuche der Spiri
tismus an der Hand hervorragender Naturforſcher und

durch das gewichtige Zeugniß unverdächtiger Gelehrter ge

ſtützt dem Reiche der exacten Wiſſenſchaften Krieg anzu

tündigen droht. – Spectralanalytiſche Beobachtungen ver

anlaßten einen Lockyer, die Behauptung auszuſprechen, daß

unſere jetzigen ſogenannten Elemente, zum mindeſten einige

derſelben, mit Unrecht dieſen Namen führen, vielmehr ſelbſt

wieder als Verbindungen von Urelementen aufzufaſſen
ſeien, und dadurch angeregte Unterſuchungen verſetzen den

ſcheinbar ſo feſten Boden unſerer chemiſchen Kenntniſſe in

oedenkliche Schwankungen. Ein Crookes endlich erweitert
das Gebiet der Phyſik durch ſeine Forſchungen über Mo
lecularphyſik in Räumen, in denen die Luft (das einge

ſchloſſene Gas) in höchſtem Grade – in einem Falle bis
2ooooooo Atmoſphären Druck – verdünnt wurde, indem
er den herkömmlichen drei Aggregatzuſtänden des Feſt-,

Flüſſig-, Gasförmig-Seins als vierten, dieſen Zuſtand

äußerſter Verdünnung eines Gaſes, dieſen Ultragas
zuſtand, zugeſellt.

Crookes iſ
t

unſern Leſern längſt ſchon bekannt. War

e
r

nicht einer der erſten, die durch die mächtigen Mittel
Ausland. 1880. Nr. 2

.

S. 40.

der Spectralanalyſe die Zahl der Elemente vermehrten

(Thallium)? Iſt er nicht auch der Erfinder des räthſel
haſten Radiometers, deſſen eigenthümliche Bewegungs

erſcheinungen ſo vielen Hypotheſen Urſprung gaben, ohne

daß e
s

dadurch gelungen wäre, für alle jene Vorgänge

eine völlig befriedigende Erklärung zu finden?

In Folge ſeiner mit unermüdlicher Ausdauer und
ſchöpferiſcher Phantaſie fortgeſetzter Verſuche, für die e

r

wähnten Phänomene eine experimentell wohl begründete

Erklärung zu gewinnen, wurde dieſer geniale Engländer

auf eine Reihe neuer und höchſt merkwürdiger Natur
erſcheinungen aufmerkſam, über d
ie

e
r

ſchon ſeit längerer

Zeit kürzere Notizen in engliſchen und franzöſiſchen fach

wiſſenſchaftlichen Blättern veröffentlichte. Die heurige

Jahresverſammlung der britiſchen Aſſociation zur Förde

rung der Wiſſenſchaften gab ihm Veranlaſſung, ſeine dieß

bezüglichen Entdeckungen in einem von glanzenden Expert

menten begleiteten Vortrage zuſammenzufaſſen, der vor

kurzer Zeit unter dem Titel „Strahlende Materie oder

der vierte Aggregatzuſtand“ im Drucke erſchienen iſ
t. Auf

Grund einer Ueberſetzung dieſes Vortrags verſuchen wir
es, unſerem Leſerkreis einen orientirenden Ueberblick über

dieſe wichtigen Thatſachen zu verſchaffen.

Zum vollen Verſtändniß des Folgenden ſe
i

voraus:

geſchickt, daß der modernen Phyſik – ſie gewinnt auf
dieſem Wege zugleich eine einfache Erklärung der Expan

ſionskraft – ein gasförmiger Körper nichts iſ
t als ein

Aggregat von Molecülen, d
ie

ſich nach allen möglichen

Richtungen des Raumes hin mit ſehr erheblicher Geſchwin

1 Strahlende Materie 2
c.

Ueberſetzt von Dr. Gretſchel.
Leipzig 1879.
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22 Der vierte Aggregatzuſtand.

digkeit bewegen, ſo daß wir, in der Atmoſphäre lebend,

gleichſam in dem heftigen, dichten Kugelregen der Luft
molecüle mitten inne ſtehen. Bei der ungeheuer großen

Anzahl ſchwärmender Molecüle wird keines derſelben ſich

längere Zeit in einer beſtimmten Richtung bewegen können,

ohne mit anderen zuſammenzuſtoßen. Anders, wenn durch

weit getriebene Evacuation die in einem geſchloſſenen Ge
fäße enthaltene Zahl der Molecüle erheblich vermindert

wird. Die Wegſtrecken – die durchſchnittlichen „freien“
Weglängen – welche ein Molecül dann ohne von andern
eine Störung zu erleiden, durchlaufen kann, werden ver
größert und um ſo tiefer eingreifende Modificationen er

fahren die gewöhnlichen phyſikaliſchen Eigenſchaften eines

Gaſes. Es offenbaren ſich nämlich an der ſo aufs äußerſte

verdünnten Materie Erſcheinungen, ſo verſchieden von

alledem, was bei gewöhnlichem Drucke in Luft oder Gas

von gewöhnlicher Spannung ſich ereignet, daß wir zu der

Annahme geführt werden, wir ſtehen hier der Materie in

einem vierten Aggregatzuſtande gegenüber, einem Zuſtande,

der eben ſo fern vom gasförmigen, als dieſer vom flüſſi
gen iſt.

Seinen Ausgang nimmt Crookes von der bekannten

Erſcheinung, die man z. B. in einem ſog. elektriſchen Eie
beim Durchgange des Entladungsſtromes einer Inductions
rolle beobachten kann, daß nämlich der vom poſitiven

Pole ausgehende Lichtſtrom ſich nicht ganz bis zu dem vom

kleinen Glimmlichte umhüllten negativen Pole erſtreckt, viel
mehr davon durch einen vollkommenen dunkelen Zwiſchenraum

getrennt iſt. Je höhere Grade die Verdünnung des
Gaſes erreicht – d. h. alſo je länger die vorerwähnten,
durchſchnittlichen „freien“ Wegſtrecken der Molecüle ſind

– um ſo mehr dehnt ſich der „dunkele Raum“ aus, bis
er bei hinreichender Verdünnung die ganze Vacuumröhre

erfüllt. Hieraus ſchließt Crookes, daß der dunkele Raum

als ein Maß der mittleren freien Weglänge der Molecüle

des Gasreſiduums angeſehen werden darf. „In ſolchen
ſtark entleerten Gefäßen vermögen die Molecüle des Gas
rückſtandes mit verhältnißmäßig wenigen Zuſammenſtößen

durch die Röhre zu gehen und, wenn ſi
e

mit ungeheurer

Geſchwindigkeit vom (negativen) Pole ausſtrahlen, ſo nehmen

ſi
e Eigenſchaften an, die ſo neu und ſo charakteriſtiſch

ſind, daß die Anwendung des Faraday entlehnten Aus
druckes, ſtrahlende Materie“vollſtändig gerechtfertigt iſt.“

Der „dunkele Raum“ wird bei geringerer Entleerung,

d
.

h
.

wenn noch Spuren des auf den Glaswänden con

denſirten Gaſes zugegen ſind, durch einen intenſiver leuch

tenden Rand begrenzt. Dieß zeugt für die Heftigkeit, mit

welcher die negativ elektriſch gewordenen Molecüle (ſ
.

h.),

von dem gleichnamigen Pole energiſch abgeſtoßen, auf die

ſich langſamer gegen eben jenen Pol hin bewegenden Mo
lecüle ſtürzen. – Iſt aber gar kein Gas mehr vorhanden,

ſo bilden erſt die Glaswände ein Hinderniß der Bewegung

1 Müller-Pouillet, Lehrbuch der Phyſik. 2
. Band, S. 523.

und e
s

wird dadurch eine glänzende Phosphorescenz
hervorgerufen, die um ſo ſchöner hervorzutreten pflegt, je

ſtärker die angewendeten Objecte fluoresciren. Beſonders

empfindlich erwies ſich der Diamant. Im Mittelpunkte

einer evacuirten Kugel „der molecularen Entladung“ eines

Inductionsſtromes ausgeſetzt, „ſtrahlte e
r

im verfinſterten

Zimmer mit ebenſo hellem Lichte wie eine Kerze, glänzend

grün phosphorescirend.“ Noch eine große Zahl anderer
Körper zeigen eine ähnliche Lichtreaction und in den man

nigfaltigſten Farben. Dieſe Phänomene entwickeln ſich

beſonders gut bei einer Verdünnung von ungefähr ein

Milliontel Atmoſphärendruck = 0,00076 mm Queckſilber
ſäule. Das Erregen ſtarker Phosphorescenz iſ

t

alſo eine

erſte charakteriſtiſche Eigenſchaft ſtrahlender Materie.

Eine zweite iſ
t die, daß dieſelbe ſich ſtets nur in ge

raden Linien fortpflanzt. So geht in einer V för
migen Röhre die Entladung, vom negativen Pole aus,
immer nur bis zur Biegung, wo ſi

e

ſcharf abſchneidet,

während man bei den gewöhnlichen Geißler'ſchen Röhren

gerade durch allerlei kunſtreiche Windungen recht augen

fällige Farbeneffecte zu erzielen verſteht. Und wenn bei

dieſen die Lichtphänomene vorzugsweiſe vom poſitiven Pole

bedingt zu ſein ſcheinen, iſ
t umgekehrt für die Erſcheinun

gen, welche die ſtrahlende Materie darbietet, die Lage

des poſitiven Poles ſo gut wie gleich giltig. –

Mit jener Eigenſchaft der geradlinigen Fortpflanzung ſtehen
weitere, merkwürdige Wirkungen im innigſten Zuſammen

hange. Stellt man z. B
.

in dem Strome ſtrahlender

Materie einen undurchſichtigen Körper, etwa ein Kreuz

aus Aluminiumblech, ſo wird dadurch ein Theil der Strahlen

aufgefangen, d
ie

andern gehen ſeitlich vorbei und indem ſi
e

dort, wo ſie auf das Glas treffen, Phosphorescenz erregen,

erzeugen ſi
e auf der leuchtenden Wand des Gefäßes eine

Art Schattenbild des Gegenſtandes. Iſt dagegen
der feſte Körper leicht beweglich, dann bringt die ſtrahlende

Materie durch den heftigen Stoß der bewegten Molecüle

eine kräftige mechaniſche Wirkung hervor. So rollte

in einer ſtark evacuirten Röhre auf gläſernen Schienen

ein leichtes Rädchen mit breiten Glimmerſchaufeln unter

dem Einfluſſe der vom negativen Pole ausſtrömenden

Materie je nach der Lage dieſes Poles in der einen oder

anderen Richtung auf dem Geleiſe hin und her, ja ſogar

mäßig bergan. Wenn hingegen der Körper, der den Stoß

der Molecüle erleidet, feſt, der negative Pol aber leicht
beweglich iſ

t,

ſo darf man nach dem Principe der Gleich

heit von Wirkung und Gegenwirkung erwarten, daß der

Pol ſelbſt durch den molecularen Rückſtoß in Bewegung

geräth. Der Verſuch bewahrheitete dieſe Folgerung. Es

diente dazu ein Radiometer, deſſen Flügelrad den negati

ven Pol des durch die Glaskugel geleiteten Inductions

ſtromes bildete; als der Druck 0,5 mm Queckſilberſäule

betrug und der „dunkele Raum“ bis zum Glas ſich e
r

ſtreckte, begann die Rotation, deren Geſchwindigkeit bei

weiterer Verdünnung ſich ungemein ſteigerte. Einen Radio
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meter mit unter 450 geneigten Flügeln brachte man zur

Rotation ſowohl, indem man einen unter dem Rade be

findlichen Platindrahtring zum negativen Pole des durch

gehenden Entladungsſtromes machte, als auch indem man

nur dieſen Ring durch einen galvaniſchen Strom ins

Glühen verſetzte. Sonach wird auch durch die Wärme

des heißen Drahtes die ſtrahlende Materie im Va
cuum ſo kräftig bewegt, daß ſi

e

das Radiometer umzu

treiben vermag. Damit ſcheint allerdings ein weſentlicher

Fortſchritt in der Erklärung der Radiometererſcheinungen

gemacht zu ſein.

Hat der negative Pol d
ie Geſtalt eines Hohlſpiegels,

ſo vereinigt ſich die ſtrahlende Materie in dem Brenn
punkte deſſelben, wobei eine ſolche Hitze ſich entwickelt,

daß ein Stück Platiniridium erſt weißglühend und ſchließ

lich ſogar geſchmolzen wurde. Daß man auch Glas auf

dieſe Weiſe ſchmelzen kann, iſ
t

darnach nicht weiter e
r

ſtaunlich.

Einen merkwürdigen Einfluß übt endlich der Magne

tismus aus. Wirkt ein Electromagnet auf eine Geißler'ſche

Röhre, ſo erleidet in der Nähe des Magneten der hin
durchgehende Lichtſtrom eine Ausbiegung, um dann in die

urſprüngliche Richtung zurückzukehren. Die ſtrahlende

Materie hingegen beſchreibt in dieſem Falle eine parabo

liſche Linie, deren hohle Seite dem Magneten zugekehrt

iſ
t. Dieſe Ablenkung des Moleeülſtromes nach der einen

oder anderen Seite benützte Crookes in äußerſt ſinnreicher
Weiſe, um ein kleines Rad, bald wie ein ober-, bald wie

ein unterſchlächtiges Waſſerrad umdrehen zu laſſen. –

Wie geſagt verhält ſich der Lichtfaden einer gewöhnlichen

Vacuumröhre ähnlich wie ein von galvaniſchen Strömen

durchfloſſener biegſamer Draht (wird angezogen oder ab
geſtoßen vom Magneten, ja kann um denſelben b

e
i

geeig

neter Anſtellung des Experimentes ſogar rotiren); weſent

lich verſchieden zeigt ſich die ſtrahlende Materie. Denn

während dann nach Ampère's Geſetz: „Drähte, in denen

parallele gleichgerichtete Ströme fließen, ziehen ſich an“,

zwei Ströme ſtrahlender Materie, die neben einander und

in derſelben Richtung durch dieſelbe Röhre gehen, eine

Anziehung auf einander ausüben müßten, ſtoßen ſie

ſich vielmehr a
b

wie zwei gleichnamig elektriſche Körper.

Damit gewinnt man den Satz: „die Molecüle der ſtrah

lenden Materie, die vom negativen Pole ausgehen, ſind

ſelbſt negativ elektriſch.“

Die hier beſprochenen „phyſikaliſchen Eigenſchaften

ſcheinen aller Materie von geringer Dichte gemein zu ſein“,

gleichgiltig, welches Gas von Haus aus die entleerten Räume
füllte. Nur inſofern haben die urſprünglichen Stoffe noch

ihre Individualität gewahrt, als dieſelben Erſcheinungen

je nachdem bei verſchiedenen Graden der Verdünnung

hervortreten und andere Umſtände erkennen laſſen, daß

auch im Ultragaszuſtande „die Molecüle ihre charakteriſti

ſchen chemiſchen Eigenſchaften beibehalten“ haben.

Zum Schluſſe erörtert Crookes die Frage, o
b

man

denn bei ſolchen Verdünnungen noch ein Recht habe, von

Materie zu ſprechen. „Man ſollte meinen, daß, wenn

man nur den millionſten Theil davon (der gewöhnlichen

Luft) übrig läßt, dann nothwendigerweiſe ſo wenig Ma
terie zurückbleibt, daß man den geringen Reſt füglich ver
nachläſſigen und den Namen Vacuum für einen ſolchen

Raum anwenden kann, aus dem die Luft nahezu voll
ſtändig entfernt worden iſ

t.

Dieß würde aber e
in großer

Irrthum ſein, der ſich erklärt aus unſerer beſchränkten
Fähigkeit im Auffaſſen großer Zahlen. E

s

wird im All
gemeinen angenommen, daß, wenn eine Zahl mit einer

Million dividirt wird, der Quotient nothwendigerweiſe

ſehr klein iſt, während doch die urſprüngliche Zahl ſo groß

ſein kann, daß die Diviſion mit einer Million nur wenig

Eindruck auf ſie zu machen ſcheint. Den beſten Autori

täten zufolge faßt eine Kugel von 13,5 cm Durchmeſſer

mehr als eine Quadrillion Molecüle. Wenn wir ſi
e bis

auf den millionſten Theil einer Atmoſphäre entleeren, ſo

wird immer noch eine Trillion Molecüle in der Kugel zu
rückbleiben, eine Zahl, die hinlänglich groß iſt, um e

s

zu

rechtfertigen, wenn ic
h

den Reſt als Materie betrachte.“
– Indem wir die kleine Schrift allen Freunden der Phyſik

angelegentlich empfehlen, ſchließen wir mit Crookes Worten:

„Wir haben thatſächlich das Grenzgebiet berührt, wo Ma
terie und Kraft in einander überzugehen ſcheinen. Ich
denke, daß die größten wiſſenſchaftlichen Probleme der Zu
kunft in dieſem Grenzlande ihre Löſung finden werden

und ſelbſt noch darüber hinaus; hier, ſo ſcheint mir's,

liegen letzte Realitäten.“ Dr. Meutzner.

Schilderung von Bombay.

Den Beſuchern der Pariſer internationalen geographi

ſchen Ausſtellung vom Jahre 1875 ſind gewiß noch die

dort vorhandenen herrlichen Anſichten aus Indien in Er
innerung, welche dem großen Buche von Leon Rouſſelet

„L'Inde des Rajahs“ entſtammten. E
s
iſ
t

dieß e
in Pracht

werk im vollſten Sinne des Wortes, eine überaus an

ſchauliche Darſtellung indiſchen Lebens, wie der noch jugend

liche Verfaſſer e
s

während einer längeren Reiſe in den

centralen Theilen Indiens beobachtet hatte. Wenn wir

hinzufügen, daß d
ie

britiſche Regierung Rouſſelets Buch,

von dem alsbald eine engliſche Ueberſetzung erſchien, würdig

erachtete, um e
s

dem Prinzen von Wales anläßlich ſeiner

indiſchen Reiſe als paſſendes Geſchenk für d
ie eingebornen

Fürſten mitzugeben, ſo ſpricht dieß wohl zur Genüge für

deſſen Bedeutung. In Deutſchland, welches doch an guten
Werken über Oſtindien keinen Ueberfluß leidet, ſcheint das:

ſelbe nicht nach Verdienſt beachtet worden zu ſein und wenn

wir nicht irren, ſo gebührt bloß dem „Globus“ das Ver
dienſt, von Rouſſelets Reiſe Notiz genommen und einen

Theil ſeiner Illuſtrationen dem deutſchen Publicum vor
gelegt zu haben. Mit Freuden müſſen wir es daher b

e
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grüßen, daß der Verlagshandlung von Heinrich Schmidt

und Carl Günther in Leipzig der gute Einfall gekommen

iſt, auf Grund des Rouſſelet'ſchen Buches ein deutſches

Prachtwerk über Indien zu ſchaffen, von welchem uns

die zwei erſten Lieferungen vorliegen. Mit überaus
glücklichem Griffe gewann dieſelbe Emil Schlagintweit

als Verfaſſer, und dieſer Name leiſtet dafür Bürgſchaft,

daß wir es nicht mit einer einfachen Bearbeitung des fran
zöſiſchen Originals, ſondern mit einem völlig ſelbſtändigen

Originalwerke zu thun haben, denn wenig Menſchen wiſſen

über Indien beſſer Beſcheid als der eben genannte Ge

lehrte. Auf dieſe bedeutende Erſcheinung des heurigen

Büchermarktes werden wir wohl wiederholt zurückkommen

müſſen, für dießmal verweilen wir in Bombay, in welcher

Stadt d
ie

meiſten Europäer indiſchen Boden zum erſten
Male betreten.

Bombay, früher bildlich das Eingangsthor zum Oſten

Aſiens genannt, iſ
t jetzt ſe
it

Einrichtung eines europäiſch

indiſchen Poſt- und Paſſagierdienſtes (1837) und dem mit

Eröffnung des Suezkanals ermöglichten directen Schiffs

verkehr zwiſchen dem Schwarzen und Rothen Meere that

ſächlich der Ort, a
n

welchem Europäer den Boden des

alten Culturlandes Indien regelmäßig zuerſt betreten. Die

Stadt iſ
t

auf einem Eiland erbaut, 1
8 km lang und

5 km breit, das gegen Süden zwei der Scheere eines Hum

mers zu vergleichende Spitzen vorſtreckt. Der kürzere Fort

ſatz iſ
t felſig und trägt den Malabarhügel mit 5
8
m Höhe,

den höchſten Punkt der Inſel; der öſtliche Ausläufer iſt

flach und endete ſonſt in einem niedrigen, bei Ebbe unter

Waſſer geſetzten Riffe; auf dieſer Unterlage wurde e
in

feſter Erddamm aufgeführt und durch dieſen die kleine

eirunde „Altweiber-Inſel“ ſammt der dahinter liegenden

Kolaba-Inſel der Hauptinſel angegliedert. Auf Kolaba

ſteht ſeit langem ein Leuchtthurm, jetzt iſ
t

ein zweiter auf

dem vorgeſtreckten Pong-Riffe angelegt.

Die Oeffnung zwiſchen den beiden Scheeren iſ
t

d
ie

Back-Bai, eine ſeichte Bucht mit vielen Riffen; nur Boote

können ſich auf ihr tummeln.

Den beiden Ufern parallel zieht eine niedrige Anſchwel

lung nordwärts, das Land dazwiſchen iſ
t Ebene; der Nord

theil war noch 1680 theilweiſe Meeresarm, wurde ſpäter

theilweiſe Sumpf und dem Meere erſt in dieſem Jahr
hundert durch die Hornby Vellar genannten Dämme und

Aufſchüttungen vollſtändig abgerungen. Der Flächeninhalt

der Inſel beträgt 5
5 Tkm; durch den Sion-Damm iſ
t

ſi
e

mit der Inſel Salſette in Verbindung gebracht; von Sal.

ſette führen zwei Eiſenbahndämme, einer öſtlich von Gora
Bandar, zum Feſtlande hinüber.

Ihre Größe als Handelsſtadt und ihren Ruhm als
eine der ſchönſtgelegenen Städte der Erde verdankt Bom

Indien in Wort und Bild. Eine Schilderung des indi
ſchen Kaiſerreiches von Emil Schlagintweit. Mit etwa 400 Illu
ſtrationen. Leipzig. Heinrich Schmidt und Carl Günther. 1880.

Folio. (Erſcheint in etwa 3
5 Lieferungen à 12 Mark.)

bay der Größe des Hafens und der Pracht ſeiner Um
gebung. Der Hafen liegt auf der Oſtſeite der Inſel und
dehnt ſich in der größten Breite, 1

6 km ſpannend, bis

zum gegenüberliegenden Feſtlande aus. Am Hafeneingange

erſchwert ein Netzwerk von Stangen, zum Zwecke des Fiſch
fanges in den Schlamm getrieben, den Schiffen den Curs;

nahe dem Ufer lagert jederzeit eine Flotille von Schiffer

barken mit kurzem Maſt und einer langen Querſtange,

daran ein viereckiges lateiniſches Segel; das hohe Hinter

theil hat d
ie Wände über Waſſer in wunderlichen Linien

mit hellen Farben bemalt, b
e
i

Schiffen für Fahrten der
Europäer, den Bandar-Booten, iſ

t

e
s

zu einer Cabine mit

Jalouſien umgebaut. – Gegen 5 Uhr Abends beginnen
ſich A)achten mit Europäern als Inſaſſen über den Hafen

zu vertheilen; Schiffchen europäiſcher Bauart ſind ſelten,

das Bandar-Boot herrſcht vor. Eine ſanfte Briſe ſchwellt

die Segel, und bringt den auf der Plattform der Cabinen

hingeſtreckten Fahrgäſten Kühlung, und im ſchönſten Glanze

ſtrahlt d
ie Landſchaft, wenn gegen Sonnenuntergang im

Weſten kleine Wölkchen aufſteigen. Auf der einen Seite

das langgeſtreckte immergrüne Eiland mit ſeinen weißen

Häuſermaſſen, auf dem Feſtlande im Hintergrunde d
ie

Berglinie der Weſtghats, deren Gipfel aus der Ferne

Veſten, Schlöſſern und Thürmen gleichen. Den Horizont

ſchließen im Weſten Wolken als goldige Streifen und

Flocken ab; landwärts nimmt der tiefrothe Himmel all
mählig ſchwächere Farben a

n

und geht ſchließlich in tiefes
Blau über.

Das Waſſer des Meeres ſchimmert roth und gelb,

goldig ſcheinen die Maſten und Raen, die Segel und

Takel der im Hafen liegenden Schiffe. Unterm tropiſchen

Himmel iſt die Zeit der Dämmerung kurz, dem leuchtenden

Golde macht tiefes Dunkel Platz. Ebenſo erſtaunlich raſch,

in Minuten, vollzieht ſich bei Vollmond der Uebergang

von der grellen Beleuchtung beim Sonnenuntergange zum

Silberlichte des Mondes. Die Wirkung des ſchnellen

Wechſels und die Schönheiten einer indiſchen Mondnacht

laſſen ſich a
n

keiner Erſcheinung bei uns zur Anſchauung

bringen; gleicht unter hellem Sonnenſchein eine indiſche

Landſchaft einer verblaßten Photographie, ſcharf in den

äußeren Umriſſen, aber verſchwommen in den inneren

Theilen, ſo zeigen bei Mondlicht lange tiefe Schatten alle

Einzelnheiten an. Statt eines durchſichtigen Ausſehens

nimmt die Natur ein kräftiges Aeußere an; auch der Menſch

fühlt ſich gehobener und kernhafter.

Im Mittelgrund des Hafens ankern hinauf bis Ma
zagon die europäiſchen Dampfer, die großen und kleinen

Segelſchiffe, die durch den Suezcanal, um das Cap der

guten Hoffnung, aus Afrika, China oder Auſtralien ſich

hier zuſammenfinden; zwiſchen dieſen und dem Ufer ſegeln

zahlreiche Localdampfer wie indiſche Barken und befrachten

oder entladen die Schiffe, denn wenn auch unter Sir
Bartle Frere's Gouverneurſchaft (1862–1867) vom Apollo

damm bis hinauf nach Mazagon, dem Ankergrunde der
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Poſt- und Paſſagierſchiffe der Peninſular- und Oriental
Dampfſchifffahrts-Geſellſchaft (P. & O. Co.), zahlreiche

Bandar oder Steindämme errichtet wurden mit Treppen,

d
ie

zum Meere hinabführen, ſo fehlt e
s

noch a
n Docks,

in welche die großen Schiffe zur Löſchung einfahren können.

Die durchſchnittliche Schiffsbevölkerung im Hafen beträgt

32,000 Seelen.

Faſt jeder Tag bringt Perſonendampfer der verſchiede

nen mit Europa, den aſiatiſchen und auſtraliſchen Colonien

verkehrenden Linien. Das wöchentlich einmal ſtattfindende

Eintreffen des P
.
& O
.

Poſtſchiffes mit dem engliſchen

Felleiſen wird der Bevölkerung durch zwei Kanonenſchüſſe

angezeigt und bewirkt unter den europäiſchen Anſiedlern

jedesmal eine kleine Erregung.

Von den Landungsplätzen führen jetzt breite Straßen

zu der nahen Stadt mit ihren Hotels; praktiſche Droſchken,

Fuhrwerke und Träger aller Art harren der Landenden,

Reſtaurationen bieten Unterſtand; Nachts erleuchten zahl
reiche Gasflammen die Anfahrten. Waarenhallen laſſen

d
ie Reiſeausrüſtung noch im Augenblick der Abfahrt e
r

gänzen.

Die europäiſche Stadt, noch immer das Fort genannt,

dehnt ſich jetzt vom Hafen bis zur Back- Bai aus und

wurde zu einem mit allen Annehmlichkeiten europäiſcher

Großſtädte ausgeſtatteten Welthandelsplatze. In Bevöl
kerung und Größe ſeiner Umſätze iſ

t Bombay in Indien

nur von der Reichshauptſtadt Calcutta übertroffen. Die

Altſtadt liegt in einem Halbkreis von 1/2 km Länge b
e
i

2 km Breite um das alte Caſtell. Die Straßen ſind

enge. Die älteſten Häuſer nehmen in Höhe, im Ueberbau

der oberen Etagen und im lebhaften Anſtrich am Aus
ſehen der Eingeborenen ſtark Theil, die Mehrzahl ſind

aber neuere maſſive Häuſer aus Stein mit koſtbarer Orna
mentik und Balcons oder vergitterten Verandas in jedem

Stockwerke. Der ſchönſte Stadttheil des alten Fort iſt der

Elphinſtone Circle, ſonſt The Green genannt, ein großes

Häuſerviereck, in der Mitte ein kreisrunder, mit Geländer
abgeſchloſſener Waſen mit Marmorſtatuen von Lord Corn

wallis und Marquis Wellesley. In der nördlichen Ecke
des Platzes ſteht die Kathedrale, als Garniſonskirche 1720

erbaut, 1855 erweitert. Dem Garten gegenüber erhebt

ſi
ch

das Stadthaus, ein weitläufiges Gebäude zwiſchen

1820 und 1835 erbaut mit großen Empfangsſälen für

feierliche Auffahrten vor den Gouverneuren, mit einem

Concertſaale und einer Rieſenorgel, einem Muſeum und

d
e
r

koſtbaren Bibliothek der hochgelehrten aſiatiſchen Ge

ſellſchaft.

Meere ſind die Spuren der Beſchießung von 1690 durch

d
ie Moghulflotte noch ſichtbar.

In der europäiſchen Stadt hat eine überaus rege Ge
ſchäftsthätigkeit ihren Mittelpunkt. Hier haben die ver

chiedenen engliſchen und fremden Banken ihre Comptoirs,

d
ie

weltbekannten europäiſchen und Parſi-Häuſer ihre Ge
Ausland. 1880. Nr. 2

.

A
n

der Citadelle hinter dem Stadthauſe a
m

ſchäftsbureaux, die größten Zeitungen ihre Redactionen,

die älteſten Clubs und Hotels ihren Sitz.

Die Esplanade, vom Stadthauſe durch Church Gate

Street am nächſten erreicht, war ſonſt ein Raſen von leb

haften Farben in der Regenzeit, gelb und verdorrt in den

heißen Sommermonaten; jetzt iſ
t

dort in den letzten zwei

Jahrzehnten ein neuer Stadttheil mit prachtvollen öffent

lichen Gebäuden erſtanden. Das alte Church Gate Feſtungs

thor machte einer Eiſenbahnſtation Platz. An der Kreu
zung zweier Straßen erhebt ſich eine Coloſſalſtatue der

Königin Victoria aus carrariſchem Marmor, in ſitzender

Stellung von einem Baldachin überdeckt, ein Geſchenk a
n

d
ie Stadt vom Fürſten des Vaſallenſtaates Baroda; a
b

und zu berührt ein Eingeborener davor ehrerbietig ſeine

Stirne. Das Telegraphenamt, das Poſtamt in mittel

alterlicher Bauart und das Bauamt in gothiſchem Stile
eröffnen die Reihe der öffentlichen Gebäude; daran ſchließen

ſich in der Richtung gegen Kolaba das Juſtizamt und die

umfangreichen Univerſitäts-Gebäulichkeiten, unter denen die

vom Parſi-Kaufherrn Kowasdſchi Dſchehangir geſchenkte

Aula in gothiſchem Stile durch die wirkſame Verwendung

von verſchiedenfarbigem Geſteine und die Täfelung der

Decke mit dunklem Teakholze aus Hinterindien den Ruhm

eines ſtiliſtiſch vollendeten Bauwerkes genießt. Weiter

hinab gegen die Spitze des Inſelhalſes folgt das neue

Secretariatsgebäude mit den Bureaux für die oberſten

Regierungsſtellen; das Gebäude mißt 134 m in der Länge,

a
n

die Front ſetzen ſich zwei Flügel von je 25 m Tiefe

an; die Bauart iſ
t

venetianiſche Gothit mit reicher Stein

hauerarbeit. Gegen die Hafenſeite zu ſteht das 1872 in

Angriff genommene Seemannsaſyl, ein Geſchenk der indi

chen Fürſten, zur Erinnerung a
n

die im März 1870 e
r

folgte Landung des erſten Mitgliedes der königlichen Fa
milie in der Perſon des Herzogs von Edinburgh. Eine

große Zierde des Platzes vor dieſem Aſyl iſt die am

26. Juni 1879 enthüllte lebensgroße Reiterſtatue des

Prinzen von Wales in Bronzeguß, ein Geſchenk des reichen

Bürgers Sir Albert Saſſoon, Chef derſelben Familie,
welcher die Stadt eine höhere Schule für Maſchinentechnik,

d
ie Orgel im Stadthauſe und zahlreiche kleinere Stiftungen

dankt.

Die Anlagen vor dieſen Gebäuden bis zum Ufer der

Back- Bai ſind der beliebteſte Erholungsplatz der eleganten

Welt. An der Südweſtſpitze der Inſel, hart a
n

der Back
Bai, iſt für Muſikcorps ein gedeckter Stand errichtet und

am Seeufer der Kennedy Sea-Face genannte Reitweg

planirt; nahezu täglich ſpielt Abends die Hauscapelle des

Gouverneurs oder ein Regiments-Muſikcorps. Begrenzt

iſ
t

die Anlage landſeits durch die bis Kolaba vorgetriebene

Bombay- und Baroda-Eiſenbahn. Rotton Row, eine Nach

bildung der gleichnamigen hiſtoriſchen Anlage im Londoner

Hyde-Park, heißt das Oval vor dem Secretariatsgebäude,

um welches ein in der kühlen Jahreszeit von Reitern ſtark

beſuchter Grasweg läuft. Wenige Schritte, die Spitze der

5
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Inſel iſt gequert und man ſteht a
n

der Hafenſeite auf

dem Apollo-Bandar, einem breiten ins Meer getriebenen

Steindamme, der jetzt nicht mehr Schifffahrtszwecken dient,

dafür aber gute Reſtaurationen trägt. Abends ſind die

begrasten Reitwege von Europäern, Herren und Damen

zu Pferde, beſetzt. Auf den Fahrwegen werden Wagen
europäiſcher Conſtruction von ſchönen Arabern oder ſchweren

auſtraliſchen Pferden gezogen. Die Spazierwege und Sitze

ſind von Europäern und Indiern jeden Glaubens ein
genommen; d

ie Hindu in rothem Turban und weißem

fliegenden Gewande; die Muhammedaner in kunſtvoll g
e

ſchlungenem Turban grüner Farbe mit Gold eingewoben;

d
ie Parſi mit ihrem eigenartigen Glanzhute; die Hindu

weiber im originellen Sari, einem Umſchlagtuche aus ſeinem
Batiſt oder Seide in grellen Farben um Oberkörper und

Oberkopf gelegt, ſo daß nur das Geſicht frei bleibt, ein

Ring durch einen Naſenflügel gezogen, der beim Eſſen auf

die Seite gehoben werden muß, Arme, Zehen und Fuß
knöchel mit Spangen verziert; d

ie

Kinder der reichen Parſi
Kaufherren in loſen Jacken und Hoſen von Seide. Dazu

die Klänge der Muſik, d
ie

ſtattlichen Gebäude modernen

Bauſtils und als Abſchluß des landſchaftlichen Bildes im

Norden der von Palmen getrönte Malabar-Hügel, im

Süden die flache Kolaba-Inſel mit ihrer Erinnerungs

kirche a
n

die 1842 in Afghaniſtan gefallenen Waffen

gefährten, ihren Kaſernen, Werkſtätten und Leuchtthürmen:

zwiſchen beiden Endpunkten die glitzernden Waſſer der

Back-Bai, welche die Strahlen der untergehenden Sonne

zurückwerfen; dieß alles bildet ein Geſammtbild von ſel

tener Mannigfaltigkeit, Schönheit und Lebensfriſche, zu

welchem Natur, Menſchen und ihre Werke zuſammenwirken.

Kolaba, das ſüdlich a
n

die Hauptinſel anſchließende

Inſelchen, iſ
t

der Standort der europäiſchen Truppen;

geringe Erhebung über dem Meere und ſtellenweiſe mo
raſtiger Untergrund machen das Eiland, trotz der guten

Kaſernen, zu einer ungeſunden Garniſon mit höherer Sterb
lichkeitsziffer als andere Stationen.

Großen Ruf genießt das Obſervatorium; durch eine

electriſche Batterie wird Mittags 1 Uhr auf dem Arſenal
thurme, nördlich der Veſte, eine ſchwere Kugel gelöst, deren

dumpfer Ton beim Niederfallen den Schiffern die Zeit zur

Vergleichung ihrer Chronometer anzeigt.

In ganz Indien ſind die Niederlaſſungen der Europäer
abſeits von den Wohnſtätten der Eingeborenen angelegt.

In Bombay iſt die Eingeborenenſtadt, Native Town, ſonſt
Black Town (Stadt der Schwarzen) genannt, eine Welt

ſür ſich mit ihren beſonderen Eigenthümlichkeiten und

Reizen; ſi
e liegt in nördlicher Richtung, vom Fort 1/2 km

entfernt. Breite, mit Baumen bepflanzte Wege führen

hinüber; vor dem Eingange in die Stadt wurde zwiſchen

1866–1870 von Eiſen eine rieſige Markthalle von 193 m

Länge erbaut, der Crawfurd Market mit 511 Verkaufs

ſtänden und Niederlagsräumen; zur Erleuchtung der Räume

ſind 116 Gasflammen erforderlich. Hierher hat ſich der

geſammte Kleinhandel in Obſt, Gemüſe und Specereien,

der Verſchleiß von Fleiſch und von Fiſchen gezogen. Dem

Baumwollenhandel dienen beſondere Lagerräume näher dem

Hafen.

Auf den überaus engen Raum von 2/2 Lkm (255 h)

ſind viermalhundertfünfzigtauſend Menſchen zuſammenge

drängt, nur 6 L m Bodenflächenraum treffen auf die

Perſon (i
n

London 10). Ganze Sippen: Großeltern, El
tern, Geſchwiſter, Onkel und Vettern hinab bis zum 20.

Grade leben in einem Hauſe zuſammen. Die Straßen

verlaufen in Krümmungen und ihre Breite wechſelt von

1,8 bis 1
5 m, die Höhe der Häuſer iſt im Durchſchnitte

7 m; 6
2 Procent haben über dem Erdgeſchoſſe ein Stock

werk, 2
2 Procent zwei und mehr Stockwerke. Einige

Häuſer haben in jeder Etage Verandas vorgebaut, andere

haben ein weit vorſpringendes Dach, nahezu alle ſind mit

zur Erde reichenden ſchiefen Dachrinnen verſehen. Jedes

Haus iſ
t farbig getüncht. Das Erdgeſchoß iſ
t

nahezu bei

jedem Hauſe ein Laden, welcher während des Tages ſeiner

ganzen Breite nach offen iſt; dieſe Aneinanderreihung von

Läden ſind die o
ft

beſchriebenen Bazars.

Hier hat ein Kupferſchmied ſeine Halle angefüllt mit

ſchön geputztem kupfernen Eßgeſchirre und Waſſergefäßen,

wie ſi
e in den Haushaltungen der Eingeborenen oder der

Europäer in Gebrauch ſind; daneben iſ
t

der Stand des

Getreidehändlers voll von Büchſen und kleinen gefüllten

Säcken; auf einem Brette ſind zierlich gerollte grüne

Blätter ausgeſtellt mit der Miſchung von Betel und Ge
würz, welche die Eingeborenen kauen und ſelbſt eſſen. Ein
anderer Laden nennt ſich ein europäiſcher und hält neben

Eßwaaren – wie engliſchen Saucen – Spielſachen, Hoſen
und Turbane feil; der Parſihändler hofft durch Nach

ahmung der Auslagen europäiſcher Firmen Käufer anzu

ziehen. Etwas zurück von der Straße, meiſt in einem

kleinen Grasplatze mit großblätterigen Bäumen bepflanzt,

ſteht ein Hindutempel; eine roh behauene Steintreppe führt

zum Eingang empor, den ſchwerfällige Pfeiler ſtützen.

Dach und Spitze ſind kunſtvoll ausgearbeitet. Die Wände

ſind roth, blau und gelb getüncht; am Eingang lagern

religiöſe Bettler, das Haar phantaſtiſch hoch aufgebunden

und gekräuſelt, das Geſicht häßlich weiß mit farbigen Li
nien gezeichnet; im Innern wird ein unſchönes, rothan
geſtrichenes Gotterbild ſichtbar. An einer anderen Stelle

macht ſich zwiſchen unbedeutenden Häuschen ein großes

Parſikaufhaus breit, ſechs und ſelbſt ſieben Stockwerke hoch,

ſteif bemalt, um dem Hauſe eines Europäers zu gleichen;

prunklos dagegen nimmt ſich die weiße, maſſive muhamme

daniſche Moſchee aus, mit kleinen Minarets als Wahr

zeichen ihrer Beſtimmung.

Ein Stadtviertel gleicht dem anderen, nur zeichnet ſich
jede Straße durch ihren eigenen Geruch aus. Eine Straße

mag wohlhabendere Einwohner beherbergen als eine an
dere, aber äußerlich macht ſich dieß höchſtens in der ge

ringeren Zahl baulicher Gebrechen bemerkbar; denn der
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Reiche lebt hier, von Feſtlichkeiten abgeſehen, ſo unbeachtet

wie der gering Begüterte.

Früh Morgens waſchen ſich in den Straßen die Männer

mit Waſſer aus einem kleinen Kupferkeſſel; mit kurzen

Hölzchen und dem Stück einer Arecabetelnuß reinigen ſi
e

ſich die Zähne; die Mütter verabreichen ihren Kindern

ein Bad durch Uebergießen aus einem Kupfergefäß; die

Barbiere ſind ebenfalls auf der Straße am Werke, der

eingeborene Doctor geht umher und reibt ſeinen unter den

Thüren ſitzenden Kunden Salben ein oder legt Verbände

an. Unter Tags ſind die Straßen dicht mit Menſchen

und Wagen beſetzt; Kinder beiderlei Geſchlechts, den Unter

leib in Folge der Reisnahrung ſtark aufgetrieben, gehen

ganz nackt oder haben nur einen Strick um die Lenden.

Die Männer ſind größtentheils ſchlank und mager, der

Rücken vom Laſtentragen gekrümmt; ein buntes Tuch,

Longi, liegt zum Schutze des Unterleibes dick um die Hüfte,

eine kurze Jacke und ein ſchmutziger, nachläſſig gewundener

Turban vervollſtändigen den Anzug, Schuhe ſind bei ge

wöhnlichen Leuten ſelten. – Die Frauen ſind klein von
Geſtalt, aber wohlgebaut. Hauptkleidungsſtücke ſind eine

feſt anſchließende Jacke in lebhaften Farben, bei Wohl

habenden mit Goldlitzen verbrämt, welche die Körperformen

hervortretenäläßt; zwiſchen Jacke und Rock, der bis zum

Knie herabreicht, bleibt ein Streifen des dunkel gebräunten

Körpers unbedeckt. Die Beine bleiben frei, nur das Feſt

kleid iſ
t

länger.

Um die linke Schulter und den Kopf iſ
t

ein weißer

dünner Muſſelin mit verzierten Enden gelegt, der Sari,

der über die rechte Schulter frei herabfällt; die Ringe aus

Kupfer, Meſſing und Silber a
n Fuß und Arm klingen

im Gehen; durch Ohren, wie den linken Naſenflügel ſind

Ringe gezogen. Die Straßen haben keinen Bürgerſteig,

zwiſchen der flüchtig dahineilenden Menge winden ſich

Wagen europäiſcher und indiſcher Form hindurch. Jeden

Augenblick ſcheint ein Leben gefährdet, aber durch das

fortwährende Schreien, auch Peitſchenhiebe, machen die

Kutſcher noch rechtzeitig den Weg frei; wird dennoch ein

Fußgänger überfahren, ſo tritt das Ueberraſchende ein,

daß nicht gegen den Fahrgaſt, ſondern gegen den Betrof
fenen Schmähungen laut werden und daß dieſer, wenn e

r

mit dem Schrecken davon kam, a
n

den Wagen herantritt

und für verurſachte Verzögerung um Entſchuldigung bittet.

Nicht ſelten iſ
t

ein Leichenzug: der Leichnam auf einer

Tragbahre von vier Männern getragen, der Körper mit

einem, häufig ſchmutzigen, Tuche zugedeckt; nur Kopf und

Extremitäten, roth bemalt, ſind ſichtbar. Gerne wird eine

Kette ſtark duftender Blumen um den Todten gelegt.

Zwei Eiſenbahnen, eine Pferdebahn, zahlreiche Omnibus,

zweckmäßige Droſchken und Ochſenkarren vermitteln den

Verkehr zwiſchen dem Fort – gleich der City von London
nur Geſchäftsviertel – und dem weiten Raume, der ſich
hinter der Eingeborenenſtadt ausbreitet, mit ſeinen Fabriken,

den Wohnungen der Kaufherren und Beamten, Europäer

wie Indier, den Clubs und Hotels. Die Parell-Chauſſee

durchſchneidet dieſe Anlagen der Länge nach und iſ
t zu

gleich die Millionenſtraße; in ihr beſitzen die indiſchen

Fürſten der Präſidentſchaft ihre Abſteigepalais, die reichen

Kaufherren ſtattliche, äußerſt wohnlich eingerichtete Häuſer.

Byculla (mit einer engliſchen Kirche, zahlreichen Lehr

anſtalten und einer Synagoge), Mazagon (ſeitlich davon

am Hafen), Malabar-Hügel weſtlich davon bis zur Back
Bai, ſind die dichteſt bevölkerten Viertel dieſes Stadt

theiles. Hochelegant iſ
t

Parell in der Mitte der Inſel;

höher hinauf liegt der ſchattige Mahim, Palmenhain.
Den Parell-Hügel hatten die Portugieſen mit einer Kirche

gekrönt; 1720 von den Engländern ſäculariſirt, bildet ſi
e

jetzt den Ballſaal für das angebaute Palais des Gouver
neurs der Präſidentſchaft Bombay und das Rendezvous

der officiellen und eleganten Welt.

Das unvermeidliche Zuſammenſtrömen einer größeren

Zahl von Menſchen bringt a
n

ſolchen Empfangsabenden

unter der indiſchen Sonne mancherlei Beſchwerde, aus

demſelben Grunde ſind auch die chriſtlichen Kirchen ſchlecht

beſucht und die Andachten kurz; in Indien werden aber

Anſtandsbeſuche und Betheiligung a
n Repräſentations

feſten von Europäern wie Indiern der höchſten Rang

claſſen nicht weniger ſtreng verlangt als in England; in

Parell entſchädigt in etwas der wundervolle Anblick von

der Terraſſe vor den Empfangsräumen. „Als ic
h

das

letzte Mal dort war, hatte man den Garten mit zahl
loſen Lampen erleuchtet und der Vollmond ſchien hernieder,

wie e
r nur in den Tropen ſcheint. Ich ſah hinunter auf

einen weiten Gartenweg, mit Seemuſcheln ſtatt Kies be

legt, in der Mitte e
in

hoher Springbrunnen, deſſen Waſſer,

von einer Briſe zerſtäubt, phantaſtiſch in allen Farben

glänzten, die ſi
e

von den Lampen oder dem Monde auf
nehmen konnten. Zwiſchen Gebüſchen, Pflanzen und Grä
ſern ſeltener Art ſchoben ſich majeſtätiſche Baumſchäfte ein

und kamen große Mengen röthlicher Blumen und dicke

Schlingpflanzen mit weißen Blüthen hervor. Darüber

ſchien der Mond, der jedes Blatt, jeden Waſſertropfen,

jede zertretene Seemuſchel, ja di
e

ganze Atmoſphäre kleinen

Wellen gleich zittern machte, als wenn der ganze Raum

mit Myriaden unſichtbarer tanzender Geiſter erfüllt wäre.“

Jede Wohnung für Europäer heißt ein Bangalo

(Bungalow); man mag im Fort e
in

Stockwerk über den

Bureaux bewohnen, ein Haus von Stein beſitzen oder eine

elend ausſehende Hütte von Fachwerk inne haben, man

bewohnt e
in „Bangalo“. Die Häuſer ſtehen einzeln, von

der Landſtraße zurück oder in einem abgeſchiedenen Seiten
gäßchen. Europäer wohnen regelmäßig zur Miethe, der

Beſitzer iſ
t

e
in Hindu, nicht ſelten e
in Parſi; der Mieth

preis wechſelt von 3–600 Mark im Monat. Die Mieth

häuſer ſind größtentheils einſtöckig und von außen nichts

weniger denn anziehend. Die Wände ſind aus Fachwerk,

1 Aus Sleepy Sketches (London 187), mit vortrefflichen
Schilderungen des Lebens in Bombay.
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dürftig mit Ziegeln und Gemenge ausgefüllt, das Dach
iſ
t häufig mit Stroh oder Schilf eingedeckt; ſtatt Fenſter

von Glas ſind Jalouſien; die Thüren ſind nicht immer
geſtemmt und in Felder getheilt, ſondern auch aus Längs

brettern zuſammengeſetzt. Dem Eingang iſ
t

eine Veranda

vorgebaut, ein Holzrahmen, mit Schilf bedeckt, dient für

die Veranda in der heißen Jahreszeit als Schutz vor der

Sonne, in der Regenzeit hält er Regenſchauer und Wind

ſtöße ab. Das Innere iſ
t

in Sitz-, Schlaf- und Bade

räume zweckmäßig abgetheilt; der Feuchtigkeit wegen ſind

die Tapeten durch eine feſte Kalkſchicht erſetzt und verſagt

man ſich Verzierung der Wände durch Bilder. Die Hitze

verurſacht, daß die Thüren und Fenſter nie geſchloſſen

werden und daß die Dienerſchaft jederzeit in alle Zimmer

Zutritt hat. Männer tragen im Hauſe eine weite Pump

hoſe, Paidſchama genannt, d
ie

auch Nachts angelegt wird

und ein Hemd; Frauen, ſelbſt in gemiſchter Geſellſchaft,

loſe Jäckchen. Dieſe Kleidungsſtücke werden ſo anſtands

los getragen, wie der Badeanzug in einem Seebade.

Jedes Bangalo mit ſeinen Stallungen und Wirth
ſchaftsnebenräumen, welche zugleich der Dienerſchaft zur

Wohnung dienen, ſteht in einem von einer dichten Hecke

eingefaßten Garten, darin je nach dem Umfang wenige

oder mehr Palmbäume; in der Zeit, in welcher die Bäume

in Saft ſtehen, werden dieſe von Leuten zu dem Zwecke

erklommen, um unter der Krone ein Loch zu ſchlagen und

in einer angehängten irdenen Flaſche den Saft aufzufangen,

der dann zur Deſtillation des Palmliqueurs dient.

Das Emporklimmen bewirken die Arbeiter durch einen

um Baumſtamm und Rücken gelegten ſtarken Strick; ſi
e

ſtemmen d
ie Füße gegen den Stamm, erfaſſen den Strick

mit den Händen, ſchnellen ihn höher, indem ſi
e

ihn in

dieſem Augenblicke von ihrem Gewicht befreien und ſetzen

dieß fort, bis ſie unter der Krone angelangt ſind.

Höchſt läſtig ſind zahlloſe Krähen mit ihrem einförmi

gen, nimmer ruhenden Geſchrei, die ſich in die Veranda,

ja bis a
n

d
ie Speiſetiſche wagen; Ratten, Mäuſe, Ameiſen

und Schaben (letztere mitunter von ganz ungewöhnlicher

Größe) ſind eine große Plage, Moſchusratten haben eine

höchſt unangenehme Vorliebe für Seife, Büchereinbände

und Schuhe. Eidechſen in allen Formen, Farben und

Größen leben in und außer dem Hauſe, ebenſo Ameiſen;

ein höchſt intereſſantes Thier iſ
t

der bittende Mantiskäfer,

ein dünnes a
n fünf Centimeter langes Inſect mit ſechs

Füßen, das ſeinen Hals und Kopf in jede Lage bringen
kann, auf Tiſche und Stühle ſteigt und die ſonderbarſten

Figuren beſchreibt. Schlangen aller Art ſind zahlreich und
unangenehm, d

ie

Furcht vor ihnen aber übertrieben. Affen

mittlerer Größe ſind häufig, Hyänen ſelten, Tiger fehlen.

Unerläßlich iſ
t

ein Leibdiener, dem außer dem Schlüſſel

zum Geldkäſtchen alles zugänglich iſt, der für d
ie Reini

gung wie für d
ie Neuanſchaffung von Abgängen ſorgt,

alle kleinen Rechnungen berichtigt und mit ſeinem Herrn

in einem höchſt originellen Sprachgemengſel von indiſchen

und engliſchen Worten verkehrt. Der Gehalt eines ſolchen

Dieners iſ
t

bis zu 3
0 Mark im Monat; in Bombay

nimmt man gerne ſogenannte Portugieſen, d
. i. Miſch

linge, die aus der portugieſiſchen Provinz Goa einwan

derten. Dieſe Diener, mögen ſi
e

ſechzehn oder ſechzig Jahre
alt ſein, ſind verheirathet; ſi

e

wiſſen ihren Vortheil in

Jeglichem zu wahren. Einige Uebervortheilung läßt man

ſich in dieſem Klima gerne gefallen; dagegen werden die

häufigen Mißverſtändniſſe in Folge unvollkommener Be
herrſchung d

e
r

Sprache des Dieners ſeitens ſeines Herrn
und die leichte Reizbarkeit, zu welcher das heiße Klima
führt, d

ie

Urſache jener beklagenswerthen Ausſchreitungen

der Gebieter, welche durch Zuſchlagen im Zorne ſchon

manchem Indier ſein Leben raubten.

Die Bevölkerung iſ
t

eine äußerſt gemiſchte. 1674 nennt

ſi
e

der engliſche Reiſende Fryer „ein zuſammengelaufenes

Geſindel von Flüchtlingen und Verbrechern, die Indier

vom Feſtlande angezogen von der Freiheit, die der Aus
übung jeder Religionsform zugeſtanden wird, denn im

Intereſſe eines gewinnbringenden Handels duldet man hier

eine Mannigfaltigkeit religiöſer Narrheiten, wie man ſi
e

anderswo nicht antrifft.“ 1814 zählte man 221,550,

1834 234 032 Einwohner; am 1
. Februar 1864 in der

Höhe des Gründungsſchwindels, zu welchem in Folge des

nordamerikaniſchen Bürgerkrieges eine beiſpiellos erhöhte

Nachfrage nach Baumwolle die Urſache geworden war,

ergab die Zählung 816,562 Einwohner. Am 1
. Februar

1872 waren 644,405 Einwohner anweſend; ſeither weiſen

d
ie Tabellen über d
ie Bewegung der Bevölkerung eine

bedeutende Zunahme nach und das Geſundheitsamt ver

anſchlagt für 1879 die Einwohnerzahl auf mindeſtens ſo

hoch als ſi
e

1864 war.

Nur ein Fünftheil der Geſammtbevölkerung iſ
t

auf

der Inſel geboren; 4
0

Procent ſind aus dem gegenüber

liegenden Feſtlande eingezogen, 2
0

Procent aus den nörd

lichen Provinzen, darunter 3 Procent aus dem Himalaya

und Centralaſien; Südindien liefert 6 Procent, das ent:

ferntere Bengalen 4 Procent; Europäer bilden 4 Procent

und der Reſt vertheilt ſich auf die weit auseinanderliegen

den Küſten von Afrika, Südaſien, China und Amerika.

Dem Völkergemiſche entſpricht das Sprachengewirr; die

Zahl der hier gehörten Sprachen iſ
t

wohl größer als in

irgend einer anderen Stadt der Welt. Für d
ie Mehrzahl

– etwa für 60 Procent – iſt Maráth die Mutterſprache;
Gudſchárat ſpricht rund ein Fünftheil, daneben ſind aber

alle Sprachen des drawidiſchen Sprachſtammes und die

meiſten der vom Sanſkrit abgeleiteten indiſchen Volks
ſprachen mehr oder weniger naturaliſirt. Außerdem ſind

das Arabiſche, Perſiſche, Türkiſche, Hebräiſche, Malayiſche,

Birmaniſche und Chineſiſche, ferner die meiſten Sprachen

der Oſtküſte von Afrika, wie Somali, Galla, Sowähili
vertreten; endlich eine nicht geringe Anzahl europäiſcher

Sprachen, voran das Engliſche und Portugieſiſche.
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Die ſeeliſche Vererbung.

(Schluß.)

Aus dieſem weitſchichtigen Material zieht nun Ribot

im zweiten Theil die Geſetze der ſeeliſchen Vererbung;

er leitet ihn durch bemerkenswerthe methodologiſche Be
merkungen über Zufall und Geſetz ein, und gegen Bukle
u. A. iſ

t

e
r

der Meinung, daß in dieſem Gebiete durch

gehende Erblichkeitsgeſetze ſich auffinden laſſen. Das all
gemeine biologiſche Geſetz, wornach die Erblichkeit Geſetz

iſt, die Nicht-Erblichkeit aber Ausnahme, wird von Ribot

glücklich gegen alle Einwände vertheidigt. Die artlichen

Eigenſchaften, leibliche ſowohl als geiſtige, ſind ſtets erb
lich, ebenſo d

ie weniger allgemeinen Merkmale, auf denen

d
ie Unter- und Abarten beruhen; die rein individuellen

Beſonderheiten werden nicht ausnahmslos, aber ſehr häufig

vererbt. Somit kann e
s

ſich nur darum handeln, einmal

den Modus jener Vererbung im Einzelnen feſtzuſtellen

und ſodann die Ausnahmen genügend zu rechtfertigen.

Keineswegs kann aber jener Modus etwa der ſein, den
einige Spiritualiſten aufſtellen wollten (im Anſchluß a

n

die Ariſtoteliſche Pſychologie) , daß nur die niedrigen

ſeeliſchen Eigenſchaften erblich ſeien, die höheren

geiſtigen aber nicht. Dieſer Anſicht liegt ja jene ſonder
bare Trennung von Seele und Geiſt zu Grunde, deren

Haltloſigkeit auf der flachen Hand liegt; eine ſolche Schei

dung iſ
t

chimäriſch. Das Geſetz der Vererbung hat nun

aber keineswegs eine ſo ideale Einfachheit, daß man e
s

etwa nur ſo formuliren dürfte: Gleiches erzeugt Gleiches.

In Wirklichkeit gibt es ſo viele Wunderlichkeiten und Aus
nahmen, daß man mehr ſpecificiren muß. Zunächſt gibt

e
s

vier verſchiedene Arten der Vererbung, die dann ſpäter

von Ribot ſelbſt auf zwei (directe und indirecte) reducirt
werden: 1

) directe Vererbung: Fortpflanzung von den

Eltern auf die Kinder; 2
) rückfällige Vererbung:

Atavismus, Vererbung von Großeltern c. auf Nachkommen;

3
) Vererbung in den Seitenlinien von Oheim auf Neffe

u
.

ſ. w., wir nennen ſi
e ſeiten fällige oder collate

rale Vererbung; 4) Vererbung durch Einfluß vom erſten
Gatten auf die Kinder aus zweiter Ehe; wir würden für

ſi
e

den Namen dynamiſche Vererbung vorſchlagen.

Was die directe Vererbung betrifft, ſo wäre das

vollendete Gleichgewicht der vollſtändigen Aehnlichkeit von

Vater und Mutter in der leiblichen und geiſtigen Natur

des Kindes der ideale Fall. Allein ſo einfach iſ
t

die Wirk

lichkeit nicht, d
a gibt e
s

höchſt verwickelte Kreuzungen.

Die leibliche und geiſtige Conſtitution der Eltern iſ
t

o
ft

ungemein verſchieden, in wechſelnden Graden der Conver

genz und Divergenz. Alter, Geſundheit, Kraft, Stimmung

u
.

ſ. w., ſind unendlich variabel, ſowohl im Allgemeinen

als ſpeciell zur Zeit der Zeugung. Allgemeine Regeln ſind

nun, daß im Falle directer Vererbung das Kind immer
dem einen Theil mehr gleicht als dem andern, aber doch

d
ie Vererbung niemals ganz einſeitig iſt, und daß, wo
Ausland. 1880. Nr. 2.

einſeitige Vererbung ſtattzufinden ſcheint, die Eigenſchaften

der andern Seite latent vererbt ſind. Die im Gebiet

des Leiblichen geltenden Regeln haben auch für das des

Seeliſchen Anwendung. Das Uebergewicht iſ
t

nun bald

ein homogen es (gleichgeſchlechtiges, Vater und Sohn,
Mutter und Tochter), bald ein chiaſtiſches (gekreuztes,

Vater und Tochter, Mutter und Sohn). Eine gewiſſe

Vorliebe für Paradoxie hat beſonders d
ie chia ſtiſche

Vererbung (ſ
o

nennen wir ſie, um einen kurzen Ausdruck

dafür zu haben) bevorzugt und als Regel ausgegeben.

Bei der Racenkreuzung, den Geiſteskrankheiten, den g
e

ſchichtlich beglaubigten Fällen der gewöhnlichen Vererbung

kommt jener Fall der chiaſtiſchen Vererbung thatſächlich häufig

vor. Ribot gibt dafür ſehr zahlreiche Beiſpiele in Tabellen
form, die wir natürlich hier nicht reproduciren können.

Andere Thatſachen ſprechen für d
ie homogene Vererbung.

Es iſt, nach Ribot, nicht möglich, hier von der einen oder

anderen Art e
in Mehr oder Minder zu prädiciren, dazu

reichen die ſtatiſtiſchen Angaben nicht hin.

Die ataviſtiſche Vererbung iſ
t gut beglaubigt: „die

rückfällige Vererbung von Anlagen, Charakter, Fähigkeiten

und Leidenſchaften iſ
t gleich häufig, wie in leiblichen

Dingen.“ Die collaterale Vererbung hat früher den
Erklärern viele Schwierigkeiten gemacht, ſi

e iſ
t

aber ein

fach eine ataviſtiſche, nur mit d
e
r

Modification, daß Latenz

dabei im Spiele iſt; wenn der Neffe dem Oheim gleicht,

ſo hatte der betreffende parens d
ie fragliche Eigenſchaft

latent und beide haben ſi
e

von früheren Ahnen erhalten.

Die dynamiſche Vererbung behandelt Ribot mit Recht

als ſehr problematiſch. Fritz Schulze hat in einer Recenſion

des Ribot'ſchen Werkes (Jenaer Literaturzeitung 1877) als
Erklärungsgrund folgendes angegeben: durch d

ie

erſte Con
ception erleide d

ie Frau eine revolutionäre Umgeſtaltung

ihres phyſiſchen und pſychiſchen Daſeins; der erſte Mann

ſchaffe der Frau gleichſam einen neuen unverlierbaren Typus,

gebe ihr einen character indelebilis, während die Aus
übung der ſexuellen Function den Mann keineswegs in
derſelben Weiſe organiſch und pſychiſch umgeſtalte. Der

zweite Mann dagegen finde ſchon das fertige Weib vor,

den durch den erſten Mann modificirten Organismus der
Frau; der indirecte Einfluß des erſten Mannes auf Kinder

aus zweiter Ehe ſe
i

alſo factiſch doch eine directe Fort
wirkung des durch ihn entſtandenen Typus der Frau, und

ſomit wäre dieſe Art der Vererbung ganz natürlich erklärt.

Dieſe Erklärung iſ
t

ſehr plauſibel, doch ſo lange d
ie That

ſachen ſelbſt, für deren Erklärung ſi
e aufgeſtellt iſ
t, proble

matiſch ſind, bleibt ſi
e

ſelbſt problematiſch. Derſelbe Autor

ſucht eben daſelbſt auch für die Unähnlichkeit der Ge

ſchwiſter eine Erklärung darin, daß ja auch d
ie ver

erbenden Elternindividuen ſtets im Fluſſe ſind, keine
ſtrenge Conſtanz ihrer Eigenſchaften beſitzen, daß der Mann

in den Zeitpunkten m
,

n
,
o . . . in ſeiner Natur ſich all

mählig verändere, und daher auch ſeine Kinder A
,
B
,
C . . .

von einander abweichen müſſen, und d
a

daſſelbe von der

6
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Mutter gilt, ſo ſind hier d
ie

Elemente zu höchſt variabeln

Schöpfungen genügend vorhanden. Jedenfalls iſ
t

auch

dieß ein beſtimmendes Moment, und die Kinder derſelben

Eltern, d
ie

etwa 2
0

Jahre aus einander liegen, unter

ſcheiden ſich allerdings o
ft

nicht unbeträchtlich.

Für die indirecte Vererbung iſ
t

d
ie

Latenz von höchſter

Wichtigkeit, und zum beſſeren Verſtändniß ſpeciell der

ataviſtiſchen Vererbung erinnert Ribot an den Generations

wechſel. Uebrigens ſpielt die Latenz auch bei der directen

Vererbung eine große Rolle in jenen Fällen, in denen die

erblichen Eigenſchaften in correſpondirenden Zeitpunkten her

vortreten, z. B
.

Krankheiten, welchen in einem gleichen

Lebensalter parens und partus verfallen. Es iſt dieß d
ie

homo chrone Vererbung, wie man ſi
e in Deutſchland

genannt hat. Aber auch die homotype Vererbung – die
Vererbung derſelben Beſchaffenheit überhaupt – verlangt,
was Ribot übergeht, d

ie

Annahme der Latenz: das eben

geborene Kind zeigt ja noch nicht Charakter und Fähig

keiten der Eltern, oder höchſtens minimale Anlagen dazu;

erſt die Entwickelung treibt dieſe Blüthen und Früchte

heraus, allmählig, aber ſicher. Dieß ſind im Allgemeinen

die Vererbungsgeſetze. Es ſind ſeitdem noch mancherlei

Modificationen und Specificationen aufgetaucht, wodurch

jedoch dieſe allgemeinen Formen und Geſetze der Vererbung

nicht umgeſtoßen, höchſtens beſtätigt wurden. So hat
beſonders die Pſychiatrie noch ſpeciellere Vererbungsgeſetze

ausgearbeitet, wobei aber allgemeine Uebereinſtimmung

nicht erreicht iſ
t. Aus dem reichen Material der letzten

Jahre greifen wir z. B
.

die in dem Rechenſchaftsbericht

über d
ie Erlanger Irrenanſtalt (unter Hagen) enthaltenen

Erblichkeitsregelmäßigkeiten heraus, wie ſi
e

von Dr. Ull
richs 1876 zuſammengeſtellt wurden. Darnach findet ſich

die erbliche Seelenſtörung mehr bei Frauen als bei Männern

(dort 4
2%, hier 3
2 %). Bei directer Erblichkeit über

wiegt der väterliche Einfluß, bei indirecter der mütterliche,

bei gemeinſchaftlicher Berechnung hat der mütterliche Ein
fluß das Uebergewicht. (Damit ſtimmen d

ie Beobachtungen

von Baillarger, Thurnam, Brigham u
. A
.

überein,

ſowie die bekannte Annahme, daß die Genie's immer von

ausgezeichneten Müttern abſtammen). Erbliche Geiſtes

ſtörung ſe
i

ferner bei Männern der Heilung weniger zu
gänglich als bei Frauen; die Ehe paralyſire den Einfluß

des erblichen Irreſeins bei Frauen und erſchwere dagegen

die Heilung erblich erkrankter Männer. Ebenſo werden

über die Häufigkeit der Rückfälle daſelbſt allgemeine Durch

ſchnittsregeln aufgeſtellt. Eine ziemlich durchgehende Be
obachtung iſ

t

wie bemerkt diejenige, daß der mütterliche

Einfluß und zwar ſpeciell für den Sohn überwiege – be
ſchränkt wird dieſe Regel aber durch das andere, oben

angeführte Geſetz, daß die Vererbung doch nicht eine ein
ſeitige (monogone), ſondern ſtets eine zweiſeitige (am
phigone) iſt.

Die Ausnahmefälle und Regelwidrigkeiten ſind b
e

kanntlich für die Erkenntniß eines Geſetzes eben ſo wichtig

-

als d
ie Normalfälle; Ribot widmet daher jenen eine be

ſonders aufmerkſame Betrachtung. Woher alſo d
ie zahl

reichen, o
ft

ſo bedeutenden Abweichungen vom Elterntypus?

Woher d
ie geiſtigen Mißgeburten, d
ie Idioten, Verbrecher,

woher die Genie's, die großen Kinder kleiner Eltern, wo

her d
ie

unbedeutenden Söhne großer Väter? Iſt das Erb
lichkeitsgeſetz doch kein unbeſchränktes? Bezeichnet e

s nur eine
Neigung der Natur, nicht einen Zwang des Geſchehens?

Scheint e
s

nicht eine aus dem Nichts heraus entſpringende

An- und Neubildung zu geben? Nein, es müſſen concrete,

angebbare Urſachen ſein, welche unſer Geſetz durchkreuzen

und bis zur Unkenntlichkeit entſtellen. Wichtige Urſachen

ſind dabei die Einflüſſe nach der Geburt (Klima, Er
ziehung u

.
ſ. w.), d
ie vor der Geburt (Einwirkungen auf

den Fötus) und ſolche, die ſich im Augenblick der Zeugung
geltend machen. Weitere verborgene Urſachen der Ab
weichungen in der Vererbung faßt Ribot in die beiden

Formeln:

1
) Das Mißverhältniß zwiſchen Wirkungen

und Urſache n.

2
) Die Umwandlungen in und durch Ver

erbung.

Der verpönte Satz: Kleine Urſachen, große Wirkungen,

iſ
t

doch nicht ſo unrichtig, wenn man z. B
.

a
n

die furcht

baren Wirkungen eines Tröpfchens Belladonna denkt.

(Selbſtverſtändlich iſ
t

dieſes Mißverhältniß in letzter Linie

nur ein ſcheinbares, denn zuletzt herrſcht immer Aequi
valenz, aber das Beiſpiel vom Funken und von der Tonne

Pulver bleibt doch empiriſch richtig als Beweis für
jenes Mißverhältniß). Unbedeutende Urſachen bringen alſo

oft große Abweichungen hervor. Und was die Umwand

lungen betrifft, ſo iſ
t

e
s ja nicht ſelten, daß Genie's

von Vätern ſtammen, die pathologiſch bedenklich waren

(z
.

B
.

Goethe's Vater). Durch ſolche und ähnliche Ein
flüſſe wird aus der allgemeinen Formel: Gleiches erzeugt

Gleiches, jene vielverzweigte und unendlich viele Ab
weichungen zeigende Summe von Thatſachen, welche wir
eben die Wirklichkeit heißen.

Die Reſultate des dritten Buches, über die Urſachen,

können wir gedrängt wiedergeben, theils, weil das ſchließ

liche Reſultat ſehr einfach iſt, theils, weil der Autor hier

große theoretiſche Abſchnitte über den Zuſammenhang von

pſychiſchen und phyſiſchen Erſcheinungen einſchiebt, die nur

mittelbar zur Sache gehören. E
r

hat ſich in ihnen unſeres

Erachtens etwas zu ſehr von Spencer beeinfluſſen laſſen
(vergl. beſ. S

.

281, 341, 373), bei dem ſich immer noch

e
in Reſt alter Metaphyſik als „Survival“ erhalten hat,

indem. e
r

bekanntlich Phyſiſches und Pſychiſches als paral

lele Manifeſtationen eines „Unknow able“ d
.

h
.

eines Abſoluten, eines Dinges a
n

ſich faßt. Sehen wir
davon ab, ſo ſtellt ſich Ribot ganz auf die Seite der Em
piriſten, welche einfach Seeliſches und Leibliches als ge

gebene, auf einander irreducible Phänomene hinnehmen

und nach ihrem functionellen Zuſammenhange ſuchen; dieſer
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wird dann im moniſtiſchen Sinne ſo beſtimmt, wie ihn

die Erfahrung lehrt: Leibliches und Geiſtiges ſtehen in

geſetzlich beſtimmbaren Abhängigkeitsverhältniſſen, doch

überwiegt die Abhängigkeit des Letzteren vom Erſteren.

So gilt denn von Ribot im vollen Sinn, was Göring

bei der Anzeige ſeines Werkes ſchrieb: „Nachdem die

Pſychologie lange Zeit das eifrig angebaute Verſuchsfeld

geweſen, auf welchem Theoſophen und Materialiſten die

Haltbarkeit ihrer metaphyſiſchen Conſtructionen gegen ein

ander zu erproben liebten, hat der allgemeine Umſchwung

der methodologiſchen Anſchauungen endlich bewirkt, daß

viele Forſcher die Metaphyſik auch von dem pſychologiſchen

Gebiete grundſätzlich fernhalten und den früheren Vorur
theilen eine Reihe von Thatſachen gegenüberſtellen, durch

deren methodiſche Bearbeitung die Pſychologie allmählig

in die Reihe der anerkannten Wiſſenſchaften eintritt.“

Aus ſolchen Thatſachen formulirt denn Ribot das allge

meine Geſetz, daß jeder ſeeliſche Zuſtand einen beſtimmten

leiblichen Zuſtand zum Vorläufer oder zur Grundlage hat,

ſo daß ſich das Problem der ſeeliſchen Vererbung dahin

löst, daß die unbeſtrittene leibliche Vererbung als ihre
conſtante Urſache anzuſehen iſ

t. Das wachſende Ein
dringen der Neurologie in die Seelenlehre hat die Frucht

getragen, daß wir im Stande ſind, die beiden anderen

Erklärungsmöglichkeiten als thatſachenwidrig auszuſchließen:

1
) daß ſeeliſche und leibliche Vererbung in völliger Un

abhängigkeit von einander neben einander hergehen; 2
)

daß

die ſeeliſche Vererbung als Urſache und die leibliche als

Wirkung anzuſehen ſei. E
r

macht ferner darauf auf
merkſam, wie für dieſes ganze Gebiet eine Pſychologie

des Unbewußten (alſo nicht eine Philoſophie oder Meta
phyſik deſſelben, nach v

. Hartmanns Manier) von Nöthen

ſei. Iſt nun ſo das Problem der ſeeliſchen Vererbung

auf zwei Elemente reducirt, erſtens auf das Problem der

leiblichen Vererbung und zweitens auf das Problem des

allgemeinen Zuſammenhangs von Seeliſchem und Leiblichem,

und iſ
t

das letztere Problem als überhaupt oder nur zur

Zeit unlösbar weggeſchoben, ſo bleibt nur das Problem

der leiblichen Vererbung zur Discuſſion übrig und dieß

führt in die Phyſiologie. Ribot begünſtigt die Darwin'ſche

Theorie der Pangeneſe, andere würden die Häckel'ſche

Theorie der Perigeneſe, welche ſeitdem aufgetreten iſt,

bevorzugen, andere endlich würden die Frage in suspenso

laſſen.

In einem vierten Theile werden die Folgen und
Wirkungen der Erblichkeit beſprochen; e

s

werden aus der

Theorie die praktiſchen Reſultate gezogen. In dem Ab
ſchnitt: Die Erblichkeit und das Geſetz der Entwicklung,

wird gezeigt, wie die Vererbung, indem ſi
e

die kleinen

Verſchiedenheiten anhäuft, ein Mittel der Zuchtwahl wird,

und wie durch Miſchung die in die Miſchung eintretenden

Elemente in dem Product mit wechſelndem Uebergewicht

zur Geltung kommen. Es iſt durch Zuchtwahl und Ver
erbung möglich, in einer Race den Vorrath a
n

Denkkraft

und Sittlichkeit zu vermehren. Zu beſtimmten Geſetzen

für die Racenmiſchung fehlt aber noch das Material: die

„Völkerchemie“ oder wie wir ſagen, die Völkerpſychologie

iſ
t

erſt in den Anfängen; aber auch aus den allgemeinen

Regeln ergeben ſich intereſſante Perſpectiven, z. B
.

auf die

Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Aufſaugung der niederen
Racen, auf die Frage, o

b

die Culturvölker ihre höhere

Cultur der Reinheit ihrer Race oder der Vermiſchung mit

fremden Beſtandtheilen zu verdanken haben. Aber die Ver
erbung iſ

t

auch bekanntlich ein Mittel der Entartung, der
Degeneration von Familien und Völkern, insbeſondere

wenn der Verfall durch Anhäufung ſchlechter Eigenſchaften

herbeigeführt wird. Daß d
ie Humanität auch zur Ab

ſchwächung der Racen führt, indem ſchwächliche Individuen

künſtlich erhalten werden, iſ
t

bekannt und wird von Ribot

gebührend betont. Die Betrachtung der ſeeliſchen Folgen

der Vererbung führt zu dem von Häckel und von Hartmann

ſchon hervorgehobenen Reſultat, daß die Formen des An
ſchauens und Denkens für den einzelnen Spätgeborenen

inſtinctiv, angeboren ſind, daß ſi
e

aber nur di
e

ererbte und

durch Vererbung gehäufte und befeſtigte Summe der Er
fahrungen des ganzen Geſchlechtes ſind. Die Vererbung

trägt alſo dazu bei, den Verſtand zu ſchaffen, ſi
e

macht aus der Urzeit das Mittelalter, aus dem Mittelalter

d
ie Neuzeit, indem Kapital und Zinſen angehäuft werden.

„Bald bereitet die Vererbung die Zukunft vor, indem

ſi
e

d
ie Entſtehung zuſammengeſetzter Gefühle durch An

ſammlung der einfachen Gefühle möglich macht; bald wieder

führt ſi
e zur Vergangenheit, indem ſi
e Formen von

Gefühlsäußerungen, d
ie

früher natürlich waren, jetzt aber

zu den veränderten Verhältniſſen nicht mehr ſtimmen, wieder

hervorruft.“ Aus der ſeeliſchen Vererbung erklärt ſich,

daß z. B
.

große Männer unbedeutende Söhne haben, wenn

das in di
e Miſchung eintretende weibliche Element geringerer

Natur iſ
t

(z
.

B
.

b
e
i

Goethe's Nachkommen). Mit Rückſicht
auf dieſe Geſetze kann Jeder d

ie

Wahrſcheinlichkeit b
e

rechnen, mit der etwa ſeine eigenen Kinder dieſe oder jene

Eigenſchaften zeigen werden, mit der e
r ſelbſt, falls e
r

bedeutend iſ
t,

unter ſeinen Ahnen berechtigt iſ
t,

bedeutende

Menſchen zu finden. Mit großer Ausführlichkeit behandelt
der Autor d

ie ſittlichen Folgen der Vererbung, und
läßt ſich hier beſonders auf das Verhältniß derſelben zur

Freiheit ein, dieß mit weniger Glück, denn was ſoll es

heißen, wenn e
r

d
ie Freiheit für e
in „Noumenon“ ausgibt?

Das iſt denn doch ein höchſt bequemes, aus Kants Arſenal

entlehntes Mittel, eine ſchwierige Frage von ſich wegzu

ſchieben. Das iſ
t

ein Reſt der Metaphyſik, den wir eben

ſo wenig als d
ie

oben berührten Spencer'ſchen Velleitäten

adoptiren können. E
s

iſ
t

das e
in

verwerfliches Zugeſtänd

niß a
n jenen Sinn für das Paradoxe, das Geheimnißvolle

und Myſtiſche, der der Erbfeind aller geſunden Philoſophie

iſ
t.

Um ſo mehr können wir mit ſeiner Darlegung des

Verhältniſſes von Vererbung und Erziehung uns ein
verſtanden erklären. „Der Einfluß der Erziehung iſ

t

nie
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mals ein unbeſchränkter und übt nur auf die Durch
ſchnittsnaturen eine maßgebende Wirkung. Denke man
ſich die verſchiedenen Abſtufungen in eine ungeheure linien

förmige Reihe geordnet, welche von dem an einem Ende

ſtehenden Idiotismus bis zum Genie am anderen Ende

aufſtiege. Unſerer Meinung nach iſt der Einfluß der Er
ziehung a

n

beiden Enden der Reihe am geringſten.“ Welche

Rolle die Erblichkeit bei der Bildung der ſittlichen Lebens

gewohnheiten ſpielt, bedarf nur der Erwähnung, ſo ſehr

liegt e
s auf der Hand. Daß auch hier abnorme Ge

ſtaltungen vererbt werden, ſagt ſchon jener Spruch: „Es

erben ſich Geſetz und Rechte wie eine ew'ge Krankheit

fort.“ Ein anderer Spruch aus demſelben Munde gibt

noch eine praktiſche Regel, die ſich auf die ſittliche und

intellectuelle Vererbung bezieht: „Was d
u

ererbt von

deinen Vätern haſt, erwirb es, um e
s

zu beſitzen.“ Es
ſcheint ein Mangel zu ſein, daß Ribot über das Verhält
niß der Vererbung zur praktiſchen Pädagogik ſo ganz

ſchweigt; wenigſtens hätten wohl allgemeine Geſichtspunkte

hier angegeben werden können. Ebenſo wäre e
s

nicht

ohne Werth geweſen, wenn derſelbe der praktiſchen Pſy
chiatrie einige therapeutiſche Winke in Bezug etwa auf

die Vermeidung des Ausbruchs der Geiſteskrankheit bei

erblich belaſteten Individuen gegeben hätte. Dort hätte

ihm ein ſeiner Zeit im „Ausland“ erſchienener Aufſatz von
Jäger über die Nothwendigkeit, daß das Individuum

ontogenetiſch die Stufen der ſittlichen und geiſtigen Ent
wicklung der Gattung durchlaufen müſſe, fruchtbare Ge
danken a

n

die Hand gegeben. Und hier hätte das von

ihm ſelbſt mehrmals (S. 11, 30, 190, 327, 411, 430)
erwähnte Geſetz der Wiederherſtellung des urſprünglichen

Typus aus abnormen Abweichungen heraus (nennen wir

e
s

das Reſtitutionsgeſetz) Gelegenheit gegeben, darauf
hinzuweiſen, unter welchen Umſtänden und mit welchen

bewußt angewandten Mitteln der Erziehung und des

geiſtigen Einfluſſes ſich dieſe Rückkehr des organiſch be

laſteten Individuums zum normalen Typus begünſtigen

laſſe. Dagegen bietet nun der letzte Abſchnitt: die

ſocialen Folgen der Erblichkeit höchſt wichtige praktiſche
Winke, indem das Verhältniß zwiſchen ſocialer Vererbung

und ſocialer Freiheit beſprochen wird. Die Bedeutung der

Erblichkeit für die Bildung, Erhaltung und Degeneration

der Familien, der Kaſten, des Adels u. ſ. w
.

wird ins

hellſte Licht geſetzt. Wie die geſetzgeberiſchen Beſtimmungen

z. B
.

über den Teſtirzwang, reſp. die Teſtirfähigkeit von

der ſtrengeren oder ſchlafferen Anwendung der Vererbung

im Familienleben abhängen, wird a
n

intereſſanten cultur

hiſtoriſchen Beiſpielen gezeigt. Die Geſtaltungen der Fa
milien u

.

ſ. w
.

laſſen ſich vom Geſichtspunkt der Ver
erbung aus auf zwei diametrale Urformen reduciren: „der

eine Urtypus geſtattet der Erblichkeit einen ſehr weiten,

der Freiheit des Einzelnen einen ſehr kleinen Spielraum.“

Der andere „gibt der Freiheit des Einzelnen Raum und
betrachtet die erbliche Uebertragung als Ausnahme, nicht

als Geſetz.“ Jenes iſ
t

die alte, dieß die moderne Form;

die „politiſche Wichtigkeit der Erblichkeit vermindert ſich

in demſelben Maße, als man ſich von den Urzeiten ent
fernt;“ das Ziel der Gegenwart iſ

t

auf ein „Maximum

der Freiheit“ gerichtet, welches zuſammenfällt mit einem

„Minimum der Erblichkeit.“ Ribot deutet aber einmal

an, daß man in jetziger Zeit in letzterer Hinſicht zu weit

gegangen ſei: unſerer Meinung nach iſt das allerdings der

Fall, und wir haben ſchon a
n

einem einzelnen Beiſpiel die

ſchlimmen Folgen dieſes anderen Ertrems gekennzeichnet.

Die Wiſſenſchaft geht hier unmerklich in Politik über;

wir ſprechen ganz objectiv und fürchten kein Mißverſtänd
niß, wenn wir darauf hinweiſen, daß die Socialdemokratie,

welche dieſes äußerſte Extrem nach der Unterſchätzung der

Vererbung hin darſtellt, als eine nothwendige Folge der

ganzen liberalen Bewegung unſeres Jahrhunderts zu be

zeichnen iſ
t. Es ſe
i

ferne von uns, die wirklichen Seg

nungen dieſer Bewegung zu verkennen. Aber von dem

objectiven Standpunkt des Philoſophen aus, der die

realen concreten Factoren des Geſchehens und Seins über

den idealen Conſtructionen des Seinſollenden und Sein
könnenden nicht überſehen darf, ſcheint uns der Hinweis

darauf erlaubt, daß die entgegengeſetzte (reactionäre) Be
wegung Formen in neuer und moderniſirter Geſtalt her
zuſtellen im Begriff iſt, deren Wirkſamkeit die auf die

abſtracten Theorien des XVIII. Jahrhunderts gebaute

Politik des XIX. Jahrhunderts tief verkannt hat. Wir
ſind damit keineswegs gewillt, der Re a ction in ihrer
ſchlimmen Geſtalt, die einfach Reſtauration iſt, Waffen

aus dem Arſenal der Wiſſenſchaft darzubieten; aber e
s

gibt auch eine Reaction im guten Sinn, welche wir als

Reſtitution bezeichnen können, d
.

h
. als eine Wieder

herſtellung älterer, berechtigter Formen auf Grund der

durch die entgegengeſetzte Richtung gewonnenen Vortheile.

Mit dieſem Hinweiſe auf den Uebergang theoretiſcher Unter
ſuchung in die reale Praxis ſchließen wir d

ie Beſprechung

eines Werkes, das die (wohlgelungene) Ueberſetzung ſehr

verdient und das den Wunſch in uns rege macht, auch die

übrigen Schriften des Verfaſſers überſetzt zu ſehen.

»
k

2x 2

Die Pflege der Geographie in den Uiederlanden.

Von Dr. Philipp Paulitſchke.

(Schluß.)

Die umfangreichen und ruhmvollen Entdeckungen der

Niederländer führten den Geographen des Mutterlandes

eine großartige Fülle werthvollen geographiſchen Wiſſens

zu und mit Schnelligkeit verbreiteten ſich bei dem herrſchen

den Syſtem der Uebertragung fremdländiſcher Reiſeberichte

in das holländiſche Idiom 1 auch die Reſultate der Ent

1 Ein intereſſantes Beweisſtück kam vor einigen Jahren zu

Tage. Der norwegiſche Capitän Gunderſen, welcher 1875 die
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deckungen anderer ſeefahrender Nationen in den Gauen

des bataviſchen Freiſtaates. Kremers und Oertels Karten

wurden von den Nachfolgern dieſer großen Kartographen

erweitert und verbeſſert, die Reiſeberichte in größere Com

pendien geſammelt. Auch die Kunſt lieh der Erdkunde

ihre Hand, und wir finden viele Reiſeberichte aus dieſer

Zeit in der Manier niederländiſcher Künſtler, z. B. Rem
brandts, auf das Prächtigſte illuſtrirt. Daneben entſtand

in den Niederlanden eine eigene nautiſch-didaktiſche

Literatur. Man hatte auf den vielfachen Seefahrten
Aufnahmen von Küſten gemacht, Pläne von Häfen und

Städten angelegt, die Umriſſe bekannter Landſtriche, wie

ſi
e

ſich dem Auge des aus hoher See gegen das Feſtland

Steuernden darboten, graphiſch niedergelegt. Dieſe alten

Zeichnungen weiſen merkwürdiger Art Höhenprofile auf,

wie man ſi
e heutzutage ſo gerne darſtellt und ſind ſehr

ſchön und kunſtvoll ausgeführt. In dem ſolchen Karten
beigegebenen reichlichen Texte findet ſich jeder noch ſo
geringfügige Umſtand erwähnt, der etwa für den Schiffer

von Intereſſe ſein mochte. Am Schluſſe der Erläuterungen

bitten gewöhnlich die Verfaſſer mit rührender Sorgfalt alle

Piloten um Angabe von Irrthümern und Mittheilung von

Verbeſſerungen, die ſi
e

ſehr gewiſſenhaft ausführen wollen

und verſprechen Jedermann für ſeine Mühe gute Bezahlung.

Einige vortreffliche Werke dieſer nautiſch-didaktiſchen Lite

ratur ſind: Waghenaers „Spieghel der Zeevaerdt“,

Enkhuizens „Zeecaertboek“, J. C. Vooghts „De
nieuwe groote lichtende Zeefakkel“, A

.

Colombs und

H
.

Donckers „Zeeatlas“, P
.

Goos' „De lichtende

Colomme“ und „Zeeatlas“, J. van Keulens „De groote
nieuwe vermeederde Zeeatlas“, F. de Wits „Zee
atlas“, Willem Barentsz' „Nieuwe Beschryvinghe
ende Caertboeck van d

e Middellantsche zee“, Adriaen.

Gerritz' van Haerlem „De zeevaert“, P. Plancius'
„Caerte“, Gerrit Stempels „De Zeevaert“, dann
die Arbeiten Adrians Veen's, Tycho d

e Brahe’s,

H
.

van Linſchoten's, Mathijs Syvert's u. A. m
.

Zur Veranſtaltung von Vergleichungen und ſonſtiger

Belehrung ließen die Holländer im 17. und 18. Jahr
hunderte auch die Werke alter Geographen, wie des Ptole
mäus, Pomponius Mela, Dionyſius Alexandrinus, ferner

Cosmographien, wie jene des Apianus, Teima Friſius u. ſ. w
.

oftmals drucken und verlegten auch compendiöſe geographi

ſche Werke von Ausländern, wie z. B
.

des Martinus

Martini „China illustrata“ (1655) u. a. m
.

Die zahl
reichen und werthvollen Reiſeberichte der holländiſchen See

Reſte des Barents-Hauſes auf Nowaja Semlja beſuchte, fand

darin in einer alten halbvermoderten Truhe eine holländiſche

Handſchrift, welche anfangs irrthümlich für Barents' Tagebuch

gehalten, als eine niederländiſche Ueberſetzung des engliſchen

Reiſeberichtes über die Fahrt von Pet und Jackman 1580 ſich

entpuppte. Anm. d
.

Red.

1 Vgl. Jonge, J. K. J. de
,

„De opkomst van het Neder
landsch Gezag in Oost-Indie“, Haag, 1862, I. S
.

153 ff
.

fahrer, d
ie

zumeiſt einzeln, a
n

verſchiedenen Orten und in

verſchiedener Form veröffentlicht worden waren, oder nach

amtlicher Gebrauchnahme zum Theil wohl auch im Manu
ſcripte verblieben ſein mochten, wären verloren gegangen,

wenn ſi
e

nicht von eifrigen Sachkennern und Liebhabern

geſammelt worden wären. Die berühmteſten Sammler

ſolcher Reiſejournale waren, wie ſchon erwähnt, die Deut:

ſchen De Bry und Hulſius. Allein auch in den Nieder

landen gab e
s Männer, denen d
ie Erhaltung dieſer Per

len am Herzen lag, ſo die Buchhändler und Buchdrucker

M. Heubelding zu Groningen, Cornelis Claesz., Iſaak
Commelin, Jooſt Hartgers, Gillis Jooſten Saeghman zu

Amſterdam, ferner M. Colyn, P
.

van der Aa, Brunet

u
. A
.

m
.

Den Werth dieſer Berichte, die von glänzenden

Thaten der alten holländiſchen Seefahrer zeugen, ſchätzt

ſo recht erſt die gegenwärtige Generation. Namentlich

ſind e
s

der Marine-Major in Haag P
.
A
. Leupe, der

Bibliothekar in Utrecht P
.
A
.

Tiele? und der gelehrte
Sammler Frederik Muller in Amſterdam, denen d

ie Er
haltung und Erklärung dieſer alten literariſchen Producte

ſo ſehr am Herzen liegt. Die Anfänge der Geſchichte der

holländiſchen oſtindiſchen Compagnie bearbeitet J. J. Jonge
in Haag in einem umfangreichen, vorzüglichen Werke.”

Auch in den Colonien entwickelte ſich mit der Zeit e
in

reges, geographiſches Leben, und beſonders Batavia auf

Java ward e
in Brennpunkt für geographiſche Unterneh

mungen in Oſtindien. Leider beklagen ſich Sammler von
Werken, die in den oſtindiſchen Beſitzungen der Nieder

länder gedruckt worden ſind, ſo der gelehrte Buchhändler

Martinus Nijhoff zu Haag, den Herausgebern von litera
riſchen Werken in den Colonien ſe

i
wenig daran gelegen

geweſen, o
b

ihre Geiſtesproducte im Mutterlande bekannt

wurden oder nicht. Die indiſchen Archive bergen daher

noch manche ſchätzenswerthe geographiſche Publication, d
ie

im Staube der Vergeſſenheit liegt. Welche reiche Fülle

geographiſcher und culturhiſtoriſcher Werke über d
ie nieder

ländiſchen Colonien und ihre Nachbarländer mit der Zeit

in holländiſcher Sprache erſchienen ſind, darüber belehrt

uns ein Blick in die Kataloge Mullers und Nijhoffs, die

1 Leupe gab neben vielen zerſtreuten trefflichenArtikeln auch
Vries' Reiſe nach Japan, dann die Werke: „De reizen der Neder
landers naar het Zuidland of Nieuw-Holland in de 17e en

18e eeuw“ (Amsterdam 1868) und „De reizen der Neder
landers naar Nieuw-Guinea e

n

d
e Papoesche eilanden etc.“

('
s Gravenhage, 1875) heraus.

2 Aus Thiele's Feder ſtammen d
ie

werthvollen Werke:

„Memoire bibliographique sur les journaux des navigateurs

Néerlandais etc.“ (Amsterdam 1867), „De ontdekkingsreizen

sedert d
e vijſtiende eeuw,“ (Leiden, 1874) „Bouwstoffen voor

eene Bibliographie van Nederlandsche reisbeschrijvingen“

('
s Hage 1874) und viele andere mehr.

3 De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie

(1595–1610), Haag u
. Amsterdam, 1862 ff
.

4 „Catalogus van boeken gedrukt in de Nederlandsche
oostindische bezittingen“ (Haag 1873) p

.

2
.
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den größten Theil dieſer Schriften im Eigenthume hatten.

Bereits in den fünfziger Jahren zählten die Nummern

nach Tauſenden und haben ſich ſeither faſt verdreifacht.

Im Jahre 1857 waren die Archive im Mutterlande und
in Indien ſo weit durchforſcht, daß Muller einen

„Catalogus van boeken en plaatwerken over Japan“

von 72 Nummern herausgeben konnte, welche Titel von

holländiſchen Werken enthielten, die ſich in Mullers Be
ſitze befanden. Auf die Erſchließung und Einbeziehung

Japans in den Welthandel hat ſich das Streben der
Niederländer beſonders concentrirt und dieß muß ihnen

entſchieden als ein Verdienſt um die Erdkunde gelten.?

Die politiſchen Stürme am Ende des 18. und zu

Anfang des 19. Jahrhunderts beeinträchtigten, wie überall,

auch in den Niederlanden das wiſſenſchaftliche Leben.

Die Colonien waren unter fremden Sequeſtern und der

Forſchungstrieb ſchien gänzlich lahm gelegt zu ſein. Mit
der Rückkehr des Friedens kam wieder neues Leben und

friſche Kraft. Hatte es in den Niederlanden die jeweilige

Regierung ſeit jeher als ihre Pflicht betrachtet, in geogra

phiſchen Dingen, mit deren innerſten Weſen das Leben

eines Staates mit zahlreichen und ausgedehnten Colonien

verknüpft iſt, ſozuſagen die anregende Initiative zu ergrei

fen, ſo war dieß auch nun der Fall. Die niederländiſche
Regierung veranſtaltete genaue Unterſuchungen der Küſten

und des Inneren der meiſten oſtindiſchen Inſeln, ließ
allenthalben aſtronomiſche Meſſungen vornehmen und ſchickte

Expeditionen nach den Binnendiſtricten der dem nieder

ländiſchen Scepter gehorchenden Eilande, – eine Thätig
keit, die bis auf den heutigen Tag wach geblieben iſ

t

und

bereits herrliche Früchte getragen hat. Für die ſtets zahl

reicher zu Tage tretenden geographiſchen, ethnographiſchen,

culturhiſtoriſchen und naturwiſſenſchaftlichen, ſowie lingui

ſtiſchen Reſultate wurden literariſche Centralorgane ge

gründet, in welchen nach und nach große Schätze der

mannigfachſten Daten über Erd- und Völkerkunde auf
gehäuft worden ſind. Solche ſind vorzüglich: Tijdschrift

voor Nederlandsch Indié; Tijdschrift voor Indische

taal-, land- e
n volkenkunde, uitgegeven van het Bata

viaasch genootschap van kunsten e
n „wetenschappen;

Indisch Archief; Bijdragen tot d
e taal-, land- e
n vol

kenkunde van Nederlandsch Indié, uitgegeven van het

Koninglijk Instituut; Indisch Magazijn; Brumond's In
diana; Moniteur des Indes Orientales et Occidentales;

De Oosterling; Verhandelingen van Bataviaasch genoot

schap van kunsten e
n wetenschappen; Aardrijks

kundig Weekblatt; Tijdschrift van het Aardrijkskundig

genootschap te Amsterdam; De Gids, u
.

ſ. w
.

Für

1 Nijhoff „Catalogus van boeken e
n

handschriften over

d
e

Nederl. oostind. bezittingen etc.“, Muller, „Catalogus van
boeken, plaatwerken e

n

kaarten over d
e

Nederl. bezittingen

in Azie, Afrika e
n Amerika.“ –

2 Chys, J. A
.
v
.

„Neèrlands streven tot opensteling van
Japan voor den wereldhandel.“ Amsterdam, 1867. –

Indien wurde auch ein Aardrijkskundigen statistisch

wordenboek (1861–1869) herausgegeben, deſſen ein
Handelsſtaat nicht lange entrathen konnte. Die Statiſtik

verlangte beſondere Pflege, die ihr denn auch, wie die

„Statistische jarboeken voor het koninkrijk der Neder
landen,“ ferner das „Staatkundigen Staathuishoad
kundig Jaarboekje“ und eine „Algemeene statistiek van

Nederland“ beweiſen, ehrlich zu Theil wurde. Eine geo

logiſche Aufnahme des Landes und die Umſpannung des

ſämmtlichen niederländiſchen Areals mit einem meteoro

logiſchen Netze war eine Anforderung, die alle ackerbau

treibenden Bewohner bald a
n

die Regierung ſtellen

mußten. –
Durch a

ll

die geſchilderten Bemühungen haben die

Niederländer die Summe ihres geographiſchen Wiſſens

erworben. Nicht minder ſchwierig aber wichtig iſ
t

die

Erhaltung und Kapitaliſirung deſſelben für die Mitwelt

und künftige Generation. Wir finden auch in dieſer Be
ziehung allüberall in den Niederlanden d

ie geſündeſten

und befriedigendſten Verhältniſſe. Große Bibliotheken mit

vorwiegend geographiſchen Werken, wie die königl. Biblio
thek in Haag, die Bibliothek des Marine-Miniſteriums,

das eine ſehr werthvolle, von Major Leupe geordnete

Kartenſammlung beſitzt, die Bibliothek der „Indisch Genoot
schap“ in Haag, die des „Leesmuseum“ zu Amſterdam,

dann die Büchervorräthe in den Univerſitätsſtädten führen

dem Publikum geographiſche Lectüre zu
.

In den Biblio
theken finden ſich geographiſche Werke allgemeinen Inhalts,

Reiſeberichte, dann vorzüglich Specialſchriften über Java,

Sumatra, Banka, Blitung, Borneo, die Molukken, Celebes,

Surinam, die weſtindiſchen Inſeln, Guinea, das Capland,

Ceylon, Braſilien, das ehemalige Neu-Niederland, über

engliſche, franzöſiſche und ſpaniſche Colonien, Siam, China

und Japan und werden fleißig benützt.

Bereits ſeit dem Ende der dreißiger Jahre beſitzen die
Niederlande eine gelehrte Zeitſchrift „De Gids“, welche

beſonders die Pflege der Geographie anſtrebt und in ge

bildeten Kreiſen überall zu finden iſ
t,

weil ſie dem Nieder

länder als ein Organ für Heimathskunde gilt. Die be

reits erſchienenen 4
3 Jahrgänge derſelben umfaſſen Auf

ſätze aus der Feder der hervorragendſten holländiſchen Geo
graphen über alle Themen der Erdkunde, vorzüglich aber

über die Heimath und Indien. Auch finden ſich in der

ſelben die angeſehenſten und gediegenſten Recenſionen geo

graphiſch-wiſſenſchaftlicher Werke.

Einen Herd für die Erhaltung und Ausbreitung

geographiſcher Kenntniſſe bildet gegenwärtig in den Nieder

landen die „Aar drijkskundig Genootschap zu

Amſterdam. Sie wurde im Jahre 1873 gegründet zur
Belebung des Intereſſes für d

ie geographiſche Wiſſenſchaft

im allgemeinen, zur Weckung und Stärkung des Unter
nehmungsgeiſtes der Niederländer auf dem Gebiet des

Handels, der Schifffahrt und der Induſtrie, zur Unter
ſtützung geographiſcher Expeditionen und Einzelnreiſender,
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zum Zwecke der Beſprechung von Landſtrichen für Coloni

ſation und Auswanderung, zur Beförderung eines plan

mäßigen Unterrichtes in der Erdkunde und zur Heraus

gabe von geographiſchen und kartographiſchen Werken, d
ie

für die Niederlande von Belang ſind – wahrlich große
und ehrenwerthe Ziele. Die Geſellſchaft zählt gegenwärtig

mehr als 900 Mitglieder und publicirt ſeit 1874 die

„Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap“,

die ſich in der wiſſenſchaftlichen Welt allgemeiner Aner
kennung erfreut, ſo wie verſchiedene Beilagen, die Reiſen

der Pandora, die Berichte der Mitglieder der Sumatra
Expedition, die Reſidenzkarten von Java u

.

a
.

m
.

ent

haltend. Die Tijdschrift befindet ſich unter der Redaction

zweier tüchtiger Geographen, der Herren Poſthumus und

Kan. Die geographiſche Geſellſchaft offenbart ferner ihre

Wirkſamkeit durch Verſammlungen, deren jährlich fünf

b
is

ſechs in Amſterdam oder in anderen großen Städten

der Niederlande gehalten werden, bei welchen die Mit
glieder Fragen über geographiſche Reiſen, Entdeckungen,

Erfolge in Bezug auf das Mutterland und die Colonien

behandeln.

landen ſo beliebt geweſene Prinz Heinrich, Statthalter
von Luxemburg, war ein beſonderer Gönner der Ge
ſellſchaft.

In neueſter Zeit erfahren wir auch, daß ſich in Sa
marang auf Java eine niederländiſch-indiſche geo

graphiſche Geſellſchaft conſtituirt habe, welche am

13. Juli 1879 ihre erſte Sitzung gehalten. Sie zählte

b
e
i

der Gründung 4
0 Mitglieder und beabſichtigte eine

Zeitſchrift herauszugeben. An ihr Entſtehen darf die geo

graphiſche Welt ſo manche Hoffnungen knüpfen.

Der Aufruf S
. Maj. des Königs von Belgien nach Con

centrirung der Kräfte und Mittel, welche bisher auf die Er
forſchung und Erſchließung Central-Afrika's von den ver

ſchiedenen Staaten und Nationen einzeln verwendet worden

waren, fand in den Niederlanden eine ſympathiſche Aufnahme.

Am 21. April 1877 ſetzte ſich in Haag das „Neder
landsch Afrikaansch Comité“ unter dem Prä
ſidium des Prinzen Heinrich zuſammen und hatte im

Frühjahre 1878 bereits 1
0 Provinzial- und 1
8 Municipal

comités im Mutterlande, dann mehrere Comités und

Subcomités in Oſt- und Weſtindien. Die der Brüſſeler

Aſſociation jährlich übermittelten Geldbeträge repräſen

tiren eine namhafte Summe und zeugen von dem Opfer

muthe der Niederländer für geographiſch-wiſſenſchaftliche

Zwecke. Man kann mit Recht behaupten, daß in keinem
Lande, mit Ausnahme Englands, ſo viele ihrem Berufe

und ihrer Lebensſtellung nach der Geographie fernſtehende

Männer für die Erdkunde ein ſo hohes Intereſſe bekunden,

als in den Niederlanden und davon iſ
t

ein gut Theil für

d
ie

durch das Studium der Erdkunde erſtrebten Ziele

wahrhaft begeiſtert und auch literariſch thätig. Unter den

Gelehrten ragt in den Niederlanden beſonders ein Mann

hervor, Herr P
. J. Veth, Profeſſor a
n

der Univerſität

Der vor Kurzem verſtorbene, in den Nieder

Leiden, der beſte Kenner des oſtindiſchen Archipels, der

durch ſeine geographiſchen Kenntniſſe ſeinem Vaterlande

ſo wichtige Dienſte geleiſtet. Unter ſeinen zahlreichen

Werken haben namentlich ſeine Monographien über die

großen Sunda-Inſeln einen hohen Werth, ganz beſonders

aber ſeine großartige Publication „Java“, deren zweiter

Band bereits vollendet vorliegt. Auf gleichem Felde wirkt

der gelehrte Robidé van der Aa im Haag.

Was die Pflege der Erdkunde in den niederländiſchen

Schulen betrifft, ſo kann dieſelbe im Allgemeinen als aus

reichend betrachtet werden, wenn auch a
n

den Humanitäts
Anſtalten, ſelbſt auf den Univerſitäten, in dieſer Be
ziehung noch Manches zu wünſchen übrig bleibt. In den
Volksſchulen werden un einer, höchſtens in zwei Stunden

der Woche die Elemente des erdkundlichen Unterrichtes durch

genommen, die Geographie der Niederlande etwas ſpecieller,

die der Continente außer Europa natürlich oberflächlich

behandelt. Auch mit den einfachſten Elementen des

Kartenzeichnens beſchäftigen ſich die Schüler. Immerhin

bleibt dem Schüler, der die Volksſchule abſolvirt hat, in

Folge dieſes Unterrichtes ein beſcheidenes Maß geographi

ſcher Kenntniſſe. An den Gymnaſien ſind der Erd
kunde ſelbſt nach dem neuen Unterrichtsgeſetze vom Jahre

1877 in den unteren Claſſen zwei, in den oberen Claſſen

nur eine wöchentliche Lehrſtunde zugemeſſen. Die Geo
graphie befindet ſich hier im Schlepptau der Geſchichte, wird

im Verbande mit dieſer vorgetragen und ſpielt eine ganz

untergeordnete Rolle. Anders iſ
t

dieß b
e
i

den Bürger

ſchulen und den Realſchulen mit fünf- und dreijährigen

Curſen. Hier wird ſehr viel Gewicht auf das Studium

der Geographie gelegt. In den erſten drei Claſſen der
fünfjährigen Curſe werden drei, in der vierten Claſſe zwei

oder eine Stunde, in der fünften Claſſe meiſtens nur eine

Stunde dieſem Wiſſenszweige gewidmet und die Geographie

der Niederlande und ſeiner Colonien ſehr genau, d
ie

der

Staaten Europa's nicht minder, auch die der außer

europäiſchen Welttheile ziemlich ausführlich behandelt und

meiſtens auch ein Curſus für die phyſiſche Geographie

durchgemacht. In den Schulen mit dreijährigem Curſus
wird derſelbe Lehrſtoff aber weniger ausführlich abſolvirt.

Selbſtverſtändlich fehlt hier das überaus wichtige Karten

zeichnen nicht. Durch die Einrichtung der Mädchenlyceen,

die den deutſchen Mittelſchulen gleich zu halten wären, iſ
t

auch das weibliche Geſchlecht in der angenehmen Lage, ſich

erweiterte geographiſche Kenntniſſe zu erwerben. Bei den

Navigationsſchulen iſ
t

die niedere Geographie, wenn man

ſo ſagen darf, ein eifrig gepflegter Gegenſtand.

An den polytechniſchen Schulen zu Delft und

Leiden, in welchen die Civilingenieure für Indien heran

gebildet werden, wird Geographie und Ethnologie von

Niederländiſch-Oſtindien in ausgedehntem Maße betrieben.

Die drei Reichsuniverſitäten haben keine Lehrkanzel
für Geographie, wohl aber ſolche für chineſiſche und japa

neſiſche Sprache (Leiden). Bei einigen Doctoraten, z. B
.
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dem aus der niederländiſchen Sprache und Litteratur,

ſowie aus den verſchiedenen Branchen der „philosophia

naturalis“ wird beim Examen die Kenntniß der Geographie

gefordert, denn die Ertheilung dieſer akademiſchen Grade

involvirt die Zuerkennung der Lehrbefähigung in der Geo

graphie an Bürgerſchulen und Gymnaſien. Die Pro
feſſoren der Geſchichte an den Reichsuniverſitäten heilen

den Hörern gelegentlich das Nöthigſte aus der politiſchen

Geographie (z
.

B
.

bei Beſprechung des politiſchen Zu
ſtandes Europas in den einzelnen Jahrhunderten u

.
ſ. f.
)

mit. Eigene Collegien über Erdkunde werden nicht ab
gehalten. Eine Ausnahme macht die Stadt -Univerſität

in Amſterdam, welche, wie andere Hochſchulen, das

Recht hat, akademiſche Würden zu ertheilen. An dieſer

beſtbeſtellten Anſtalt beſteht eine eigene Lehrkanzel für

Geographie, welche gegenwärtig Profeſſor Dr. C
. M. Kan,

ein ebenſo tüchtiger Gelehrter als eifriger Förderer der

Erdkunde und warmer Patriot, inne hat. E
r

docirt acht

Stunden wöchentlich und zwar drei Stunden die Länder

und Völkerkunde des indiſchen Archipels, zwei Stunden

phyſiſche, eine Stunde politiſche und zwei Stunden Ge

ſchichte der Erdkunde. Profeſſor Kans Auffaſſung der Erd
funde in ſeinen Vorträgen nähert ſich derjenigen der Mehr

zahl deutſcher Geographen aus der Ritter'ſchen Schule, doch

hält er mit richtiger Erkenntniß der Sachlage bei ſeinen

Landsleuten in manchen Partien ſeiner Vorleſungen das

praktiſche Bedürfniß für den Niederländer als Handels

mann hauptſächlich im Auge und demonſtrirt daher häufig

a
n prächtigen Sammlungen aus den Naturreichen einzelne

Kapitel aus der phyſiſchen Erdkunde und Ethnologie. Die

Initiative der Stadtgemeinde von Amſterdam ſowie das

allgemeine Bedürfniß und der Fortſchritt in Sachen des

Unterrichts wird wohl bald auch die niederländiſche Re
gierung veranlaſſen, akademiſche Lehrſtühle für Erdkunde

zu gründen.

Unter den geographiſchen Lehrmitteln nehmen in

den Niederlanden deutſche Bücher einen hohen Rang ein.

die Schriften Oskar Peſchels ſind allgemein verbreitet und

bekannter als in manchen Theilen Deutſchlands und Oeſter

reichs. Sonſt ſind von deutſchen Unterrichtsbüchern die

„allgemeine Erdkunde“ von Hann, Hochſtetter und Pokorny,

Guthe's Geographie u
.

a
.

m
.

häufig im Gebrauche. Ueber

dieß ſind d
ie geographiſchen Compendien von Ritter, Da

niel, Cannabich, Klöden und Ungewitter zum großen Theile

ins Holländiſche überſetzt und die Stieler'ſchen Karten

überall zu finden. Doch haben d
ie

Niederländer auch a
n

geographiſchen Lehrbüchern einheimiſcher Autoren keines

wegs Mangel, wir nennen nur di
e

von Alof, Backer, Beſt,

Douw van der Krap, Elberts, Huberts, Eekhoff, Geiſt,

Hemkes, Hoeven, Jagt, Leſſen, Lewi, Petri, Scheerder,
Talsma, Vethake, Vos u. A

.
m
.

Die Atlanten von Poſt
humus, Kan, Mellvill van Carnbée, Verſteeg 2
c.

Im Allgemeinen macht der Mittelmann in den Nieder

landen faſt den Eindruck eines geographiſch beſſer gebil“

deten Individuums, als z. B
.

der Mittelmann in Nord
deutſchland, in Frankreich und in manchen Theilen Oeſterreich
Ungarns. Dieſer Umſtand ſcheint ſeine Urſache nicht in

der höheren Schulbildung, wohl aber darin zu haben, daß

die meiſten Niederländer längere Zeit in Indien gedient,

auf der langen Fahrt dahin und zurück faſt alle Conti

nente und auf dieſen viele geographiſch intereſſante Punkte

berührt haben und beſtändig mit weitgereisten Landsleuten

und Fremden verkehren. Hievon muß die Erweiterung

des geographiſchen Horizontes des Einzelnen und damit

auch der der Geſammtbevölkerung die Folge ſein.

Faſſen wir alles über das geographiſche Leben in den

Niederlanden Geſagte zuſammen und heben wir beſonders

hervor, daß die Holländer in glänzenden Perioden der

Vergangenheit und auch in der Gegenwart durch die Ent
ſendung der Sumatra- und Nordpolexpedition, ſowohl ſelbſt

als Entdecker thätig waren und e
s

noch ſind, als auch

allen geographiſchen Fragen, die die geſammte Menſchheit

intereſſiren, ein reges Intereſſe entgegenbringen, daß ſi
e

den von ihren Vorfahren ererbten Schatz geographiſchen

Wiſſens treu gehütet, in ſchwerer ſturmerfüllter Zeit e
r

halten haben, ſo ſichert ihnen dieß die Anerkennung der

ganzen gebildeten Welt und den Dank ihrer künftigen

Generation, welche die Wohlthat gediegener geographiſcher

Kenntniſſe mit jener wahren innern Befriedigung genießen

wird, die uns der Beſitz eines koſtbaren, von den Vätern

ererbten Gutes verleiht.

Deutſche Colonien?
I.

Schon einmal, unter dem erſten Freudenrauſch über

das neu gebildete deutſche Reich, durchflogen unſere Preſſe

ſchüchterne Rufe nach Colonialbeſitz, die in ein paar Bro
ſchüren beſtimmtere Geſtalt anzunehmen verſuchten. Allein

ſowohl d
ie Reichsregierung, wie die öffentliche Meinung

verhielten ſich damals ablehnend, ſo daß der ſchwache An
lauf raſch wieder verflog.

Mittlerweile hat ſich jedoch ein Stimmungswechſel

vollzogen, auf welchen beſonders drei Geſichtspunkte be

ſtimmend eingewirkt haben dürften: die wirthſchaftliche

Lage, die Kriſis der Zoll- und Handelspolitik, und die

ſich mächtig entwickelnde Kriegsmarine Deutſchlands. Es

ließe ſich dieſen noch ein vierter Geſichtspunkt beifügen, den

wir gleichſam als einen wiſſenſchaftlichen bezeichnen möchten.

Man hat, und zwar nicht mit Unrecht, die Gegenwart

wohl auch ein Zeitalter der Reiſen und geographiſchen

Studien genannt. In dieſen Stücken ſind die Deutſchen

in letzter Zeit denn auch wacker a
n

der Arbeit; in allen

Welttheilen ſind ſi
e auf wiſſenſchaftlichen Forſchungsreiſen

thätig. Sollen ſi
e

aber auch auf dieſen Gebieten nur die

für alle Welt ſammelnden und forſchenden Theoretiker ſein

und bleiben? Sollen ſi
e

fortwährend von der Studier
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ſtube aus in allen Welttheilen wohl zu Hauſe ſein, ohne

irgendwo in überſeeiſchen Gebieten ein nationales Heim

wiederzufinden?

Sei dem wie ihm wolle, Thatſache iſ
t,

daß die Frage,

o
b

der Beſitz überſeeiſcher Colonien für Deutſchland wün

ſchenswerth ſe
i

oder nicht, in jüngſter Zeit neuerdings in

Anregung gebracht wurde und dießmal einer lebhafteren

Theilnahme zu begegnen ſcheint, als dieß am Anfang des

laufenden Decenniums der Fall war.

Mit dieſem wichtigen Gegenſtande beſchäftigen ſich auch
zwei unlängſt erſchienene Schriftchen, welche wir um ſo

lieber unter Einem hier beſprechen, als ſi
e

nicht bloß im

großen Ganzen die gleiche Tendenz verfolgen, ſondern

ſich gewiſſermaßen gegenſeitig ergänzen. Was die lang

jährige Erfahrung in colonialen Dingen bei dem Verfaſſer

der einen, erſetzt der Autor der anderen durch ſeine viel

fachen Reiſen in entlegenen Weltgegenden und die da

durch erlangte perſönliche Anſchauung der dort herrſchen

den Verhältniſſe und Zuſtände. Das eine, umfangreichere

Werkchen, hat den durch ſeine mehr denn zwanzigjährige

Thätigkeit auf dem Gebiete der Colonialpolitik bekannten

Dr. Friedrich Fabri 1 in Barmen, das andere den ebenſo

belehrenden wie feſſelnden Erzähler von „Vier Jahre in

Afrika“, Hrn. Ernſt v. Weber? in Dresden zum Verfaſſer.

Das Embryo zur zweitgenannten Schrift bildete ein Vor
trag, welchen d

e
r

erwähnte Reiſende a
m

2
9
.

April v. J.

im Berliner Verein für Handelsgeographie hielt.

In Nachſtehendem möge e
s uns geſtattet ſein, das im

Weſentlichen gleichlautende Raiſonnement der beiden Schrift
ſteller zuſammenzufaſſen und in Kürze wiederzugeben, ohne

uns jedoch zum Vertreter ihrer Anſchauungen zu machen.

Es wurde oben erwähnt, daß eines der wichtigſten,

w
o

nicht das allerwichtigſte Moment, welches eine der Wie

deraufnahme der Colonialbeſitzfrage günſtigere Strömung

im deutſchen Publikum hervorrief, die wirthſchaftliche Lage,

oder ſagen wir lieber gleich d
ie

wirthſchaftliche Nothlage

in Deutſchland iſt.

Die Haupturſache dieſer letzteren dürfte in zwei Dingen

zu ſuchen ſein, erſtens in der außerordentlichen Bevöl
kerungszunahme Deutſchlands und dann in der fort

währenden Verringerung ſeines Wirthſchaftsge

bietes durch Verminderung unſerer Abſatzmärkte. Was

erſtere anbelangt, ſo iſ
t

ſelbſtverſtändlich nicht von einer

allgemeinen und abſoluten, ſondern bloß von einer rela

tiven Uebervölkerung die Rede, denn die Geſammtvolkszahl

des deutſchen Reiches hat mit den heute darin wohnenden

4
4 Millionen Menſchen noch lange nicht ihre äußerſte

1 Bedarf Deutſchland der Colonien? Eine politiſch-ökonomiſche

Betrachtung von Dr. Friedrich Fabri. Gotha, Fr. Andr. Perthes,
1879, 80. 108 S.

2 Die Erweiterung des deutſchenWirthſchaftsgebiets und die
Grundlegung zu überſeeiſchendeutſchenStaaten. Ein dringen

desGebot unſerer wirthſchaftlichen Nothlage, von Ernſt v
.

Weber.

Leipzig. A
.

Twietmeyer, 1879, 80. 8
0 S
.

Grenze erreicht; aber die heutige Bevölkerung iſ
t

im höch

ſten Grade ungleichmäßig vertheilt. Neben den Groß
ſtädten ſind e

s

die großen Induſtriebezirke, in denen

die Uebervölkerung von Jahr zu Jahr eine bedenklichere

Geſtalt annimmt. So hat die Bevölkerung des die wich
tigſten Induſtriebezirke Sachſens enthaltenden, nur 84 %

deutſche Quadratmeilen umfaſſenden Kreisdirectionsbezirkes

Zwickau ſich von 584,707 Köpfen im Jahr 1836 auf
1,032,025 im Jahr 1875 vermehrt, alſo in 39 Jahren
um 76% Proc. und betrug in Folge deſſen per Quadrat

meile 12,165, in den Schönburgiſchen Bezirken ſogar

20,365 Köpfe! Das iſt eine Bevölkerungsdichtigkeit, wie

ſi
e nur in Lancaſhire und Surrey, auf der übervölkerten

Inſel Malta, in dem Ganges-Tieflande und in den nord

öſtlichen Provinzen China's noch übertroffen wird. Leider

gehören die in den 3
9 Jahren zugewachſenen 447,318

Köpfe zur ungeheuren Mehrzahl den vermögensloſen

Volksclaſſen an!

Es liegt nun auf der Hand, daß um der alljährlich

wachſenden Ueberzahl von ernährungsbedürftigen Arbeitern

Brod zu bieten, e
s nur zwei Mittel gibt, die am beſten

zuſammen angewendet werden. Verminderung der Zahl

der ärmſten Arbeiter durch ſtetige Maſſenauswande
rung und Eröffnung neuer Märkte für die deutſchen
Arbeitserzeugniſſe durch Aufſchließung neuer Han
delsgebiete.

-

Beiden Zwecken würde durch die Anlage von Co
lonien gedient werden, dem erſten durch Gründung von

Ackerbau- Colonien, dem zweiten durch Anlage von

Handels- Colonien. Bezüglich der erſteren müßte man
die Augen auf möglichſt menſchenleere Länder werfen,

bezüglich der letzteren hauptſächlich auf ſtark bevölkerte.
Außer dieſen beiden Arten von Colonien brauchte man

dann ganz nothwendig noch eine dritte, nämlich Straf
Colonien. Doch dieſe kommen erſt in zweiter Linie in

Betracht.

Was eine richtig in Gang gebrachte Maſſenauswan

derung in großen Verhältniſſen zu leiſten vermag, zeigt

glänzend das Beiſpiel Irlands, wo die Zahl der brodloſen
Armen von 620,700 im Jahre auf 45,000 im Jahre 1860
ſank, erſt neuerdings wieder auf 81,000 ſtieg. Eine ähnlich

großartige Maſſenauswanderung iſ
t

freilich in Deutſchland

nicht denkbar, ſo lange jeder Auswanderer nur aus eigenen

Mitteln die Koſten ſeiner Reiſe und Anſiedlung beſtreiten

ſoll. Allein die bisherige deutſche Auswanderung litt

überdieß noch a
n

zwei Uebeln, erſtens, daß faſt nur Solche

auswanderten, die ein kleines Kapital, wenn auch nur ein

Kapital von ein paar hundert Thalern, beſaßen, während

alle Die, welche gar nichts hatten, faſt ſämmtlich im

Vaterlande zurückblieben, – dann aber, daß die emigrir
ten Landeskinder, anſtatt in rege productive Wechſel

beziehungen mit dem Mutterlande zu treten, demſelben viel

mehr gänzlich entfremdet wurden und ſowohl Kapital wie

Arbeitskraft anderen Nationen, in erſter Linie den Vereinig
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ten Staaten, zu gute kommen ließen. Thatſächlich kommen

wir, unter Zugrundlegung der Löhr'ſchen Berechnung, auf

die anſehnliche Summe von 11 % Millionen Menſchen

deutſcher Abſtammung unter der heutigen Bevölkerung

der Vereinigten Staaten, was einem Entgange an deut

ſchem Nationalvermögen von etwa 23.000 Millionen Mark

gleichkommt. Es iſt alſo der volle vierte Theil der heu
tigen Geſammtbevölkerung der Vereinigten Staaten von

deutſchem Stamme entſproſſen, wobei natürlich die par

tielle Vermiſchung des deutſchen Blutes mit engliſchem

Blute nicht weiter berückſichtigt iſt.

Indeß würde eine Auswanderung ſolch rieſiger volks

wirthſchaftlicher Kapitalien abſolut nichts Nachtheiliges

haben, wenn der ausgewanderte Theil des Volkes mit der

im Mutterlande zurückgebliebenen Hauptmaſſe wirthſchaft

lich verbunden bliebe, – ein Verhältniß, welches z. B.

in allen engliſchen Colonien ſtattfindet, wo die ausgewan

derten Engländer ihrer Nation und Sprache treu blieben,

und durch den fortwährenden gegenſeitigen Austauſch von

Rohproducten und Fabrikaten theils ſich ſelber bereichern,

theils zum Wachſen des Nationalvermögens des alten

Stammlandes beitragen. Allein die deutſche Auswanderung

iſ
t

der Heimath, wie geſagt, wirthſchaftlich mit ihrem ge

ſammten Eigenthume, ihrer geſammten Productions- und

Conſumtionskraft abſolut verloren gegangen und darüber

meint Hr. v. Weber, der in dieſem Umſtande mit Recht

die Erfolgloſigkeit der bisherigen deutſchen Emigration e
r

blickt, möchte ein patriotiſches Herz in lautes Wehklagen

ausbrechen. „Wären dieſe unſerer Nation verloren ge

gangenen endloſen Auswanderungszüge“ – fährt der ge
nannte Verfaſſer fort – „z. B. ſämmtlich von Anfang

a
n

nach Südamerika gelenkt und dort concentrirt worden,

ſo würde dort ganz ſicher heute ein mächtiges, deutſches

Reich beſtehen, das wahrſcheinlich den Namen der Ver
einigten Staaten von Südamerika führen würde. Die

mächtige Waſſerſtraße des königlichen La Plataſtromes

würde zu einem von zahlreichen Seglern und Dampfern

durchkreuzten ſüdamerikaniſchen Rhein, die Städte Buenos

Ayres und Montevideo würden zu prächtigen deutſchen

Kriegshäfen geworden ſein. Und nun denke man ſich,

welche Rückwirkung ein ſolches Neudeutſchland in Süd
amerika auf das alte Mutterland haben würde!“

Mit dieſem allerdings etwas phantaſtiſch angehauchten
Ausrufe verräth Hr. v. Weber zugleich, wohin er die An
lage von deutſchen Ackerbau-Colonien verlegt wiſſen möchte.

Allein davon ſpäter. Zuvor wollen wir uns kurz mit

den Handels-Colonien beſchäftigen.

Was dieſe anbetrifft, ſo iſ
t

deren Grundcharakter durch

ihre Lage in den Tropen beſtimmt; auch die Methode

ihrer Verwaltung und Ausbeutung iſ
t

um ſo treffender,

je mehr ſi
e

dieſer natürlichen Grundlage angepaßt iſt.

Wie in der klimatiſchen Beſchaffenheit, ſo tritt uns eben

auch ethnographiſch ein ſcharf markirter Unterſchied der

Handels, von den Ackerbau-Colonien entgegen. Während

in dieſen die Eingeborenen in ſchwacher Anzahl wohnen,

begegnet uns in jenen, den tropiſchen Colonien, eine

Maſſen-Population von theils ſchwarzer, theils braun
gelber Hautfarbe. Ackerbau-Colonien, von Weißen beſie

delt, können auf einer gewiſſen Stufe ihrer Entwicklung

ſehr wohl ſich ſelbſt überlaſſen werden und zu mächtigen

ſtaatlichen Gemeinweſen ſich geſtalten; Handels-Colonien

dagegen können nie ſich ſelbſt, d
.

h
.

der eingeborenen Be
völkerung überlaſſen werden, ohne ſofort zu degeneriren.

Siehe die Neger-Republiken Domingo und Liberia. Es iſt

eben lange nicht der rein commercielle Erwerb allein, der

tropiſche Colonien dem Mutterlande werthvoll macht, auch

die Stärkung und Ausbreitung, welche die Schifffahrt des

Mutterlandes durch reiche überſeeiſche Beſitzungen noth
wendig gewinnt, iſ

t

ein bedeutungsvoller Factor. Ferner

wird das ganze nationale Leben in allen Schichten der

Bevölkerung durch den fortwährenden Contact mit colo

nialen Beſitzungen erweitert, belebt, bereichert.

Was nun die zur Anlage von Handels- Colonien ſich
eignenden Localitäten anbelangt, ſo legt Hr. v. Weber

ein beſonderes Gewicht auf die Oſt- wie auf die Weſtküſte

von Afrika. Die ungeheuren neuentdeckten Territorien

des Congoſtromes dürfe Deutſchland um keinen Preis
England allein überlaſſen, und müſſe daher auch einer

einſeitigen Beſitznahme der Ufer jenes Stromes durch
England ſeine Anerkennung verweigern. Legt England

Factoreien und Miſſionsſtationen im Congobecken an, ſo

müſſe Deutſchland daſſelbe thun. Auch das Land am

Djubafluſſe, das ſeit Claus v
.
d
.

Decken Niemand wieder

beſucht hat, und das durch ſeinen ſchiffbaren Strom

einen ſo ſchönen Zugang in das Binnenland gewährt,

wäre außerordentlich für eine größere deutſche Handels
Niederlaſſung zu empfehlen. Deßgleichen am Zambeſi

würde ſich die Anlage deutſcher Handelsſtationen ſehr

lohnen. Das weite fruchtbare Territorium zwiſchen dem

obern Zambeſi und dem das Transvaalland begrenzenden

Limpopo iſ
t

ebenſo ein geſegnetes Hochland, wie das

Transvaalland. Gelänge es, nach und nach eine Kette

deutſcher Handelsſtationen bis a
n

den obern Zambeſi vor
zuſchieben, ſo würde auch wohl noch ein anderer Vortheil

damit erreicht werden können. Es würden vermuthlich
allmählig viele Boers aus dem Transvaalland nach Nor
den auswandern, um ſich der verhaßten engliſchen Herr

ſchaft in Transvaal zu entziehen, und ſich mit den deut

ſchen Niederlaſſungen in Verbindung zu ſetzen.

Eingehender befaßt ſich Hr. Fabri mit der Frage des

Wo? im Hinblick auf Handels-Colonien. Er ſagt: „Sieht

man ſich nach Territorien um, die zu Handels- Colonien

geeignet wären und von andern Mächten noch nicht occu

pirt ſind, ſo fällt der Blick zunächſt auf einige Inſelgruppen

des Stillen Oceans, vor allem die Samoa-Inſeln, dann

auf Neu-Guinea und Madagaskar. Auch in Hinter-Indien

und im Norden Borneo's wäre eine Beſitzergreiſung nicht

unmöglich, wie auch über Formoſa, das nur theilweiſe in
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d
e
r

Macht China's ſich befindet, mit dem Reich der Mitte
ſi
ch

wohl eine Abmachung treffen ließe. Durch Kauf wenig

ſtens wäre auch in den Antillen eine oder die andere Inſel

heute vielleicht wohlfeil zu haben. Aber gewichtiger als

a
ll

d
ie genannten Territorien – und hierin ſtimmt Fabri

m
it

Weber überein – erſcheint eine Mitbetheiligung Deutſch
lands a

n

der colonialen Ausbeutung des jetzt ſich e
r

ſchließenden Central-Afrika.“
Auch darin ſind die beiden Verfaſſer einig, daß wäh

rend für Gründung von Ackerbau-Colonien, reſpective für

Leitung der Auswanderung, der Regierung nothwendig

d
ie

erſten Schritte zufallen, umgekehrt ein Staat heute
wenigſtens Handels-Colonien überhaupt nicht gründen ſoll,

ſondern die Initiative zu dieſen letzteren von Handels

Unternehmungen ausgehen müſſe. Die Frage nach deut

ſchenHandels-Colonien iſ
t

daher in erſter Linie ein Appell

a
n

d
ie Hanſe-, a
n

die Seeſtädte, a
n

den geſammten als

intelligent und thätig gewiß nicht mit Unrecht gerühmten

Handelsſtand Deutſchlands. Geht dieſer überlegt und

energiſchvor, dann würde, dann müßte wohl die deutſche

Reichsregierung ihm nachfolgen, und trotz aller Dementis

im „Reichs-Anzeiger“ eine deutſche Colonial-Politik inau
guriren.

Zur vorhiſtoriſchen Ethnologie der Krim.

In der Sitzung der ruſſiſchen geographiſchen Geſellſchaft
vom 1

7
.

December 1879 machte Hr. Mereſchkowsky inter

eſſante Mittheilungen über d
ie

vorhiſtoriſche Ethnologie

der Krim.

Seine Unterſuchungen in dieſem Jahre ſollen die erſten
Steinwerkzeuge und andere deutliche Spuren der vorge

ſchichtlichen Anweſenheit des Menſchen geliefert haben.

Am wichtigſten ſchienen ihm d
ie

Höhlen zu ſein, deren e
r

zwei Arten unterſcheidet. Die erſte, namentlich im Jura
kalke des Tſchatyrdagh häufig, iſ

t in ihrer Entſtehung

ähnlich denjenigen von Griechenland, Iſtrien 2c., d
.

h
.

durch Riſſe entſtanden und durch unterirdiſche Gewäſſer

vergrößert. Dieſe Höhlen werden noch jetzt, namentlich

im Frühling, von reißenden Bächen durchſtrömt, und keine

Spuren von Steinwerkzeugen 2
c.

wurden gefunden. Die

zweite Art von Höhlen findet ſich im tertiären Kalkſtein,

namentlich bei Baktſchiſarai, und ſoll durch atmoſphäriſche

Eroſion entſtanden ſein. Dieſe Höhlen ſind nicht lang,

haben breite Oeffnungen und ſind hell.

Die erſte dieſes Typus, in welcher Hr. Mereſchkowsky

nachgrub, gab reiche Funde. Es iſt die Sſurenhöhle am

Bellekfluſſe bei Baktſchiſarai. Sie dient noch jetzt zuweilen

d
e
n

Tataren und ihren Heerden als Zufluchtsort, und

oben findet ſich eine Lage von Schafmiſt mit Kalk

blättchen gemiſcht, dann etwa 1
7 cm Kalkblättchen, weiter

6
8

cm Kalkgrund, dann eine braun gefärbte Lage Kalk
grund mit Thon gemiſcht, wo ſich Reſte eines Feuerplatzes

(Kohlen 2c.) und Steinwerkzeuge fanden. Reſte der Be

arbeitung (Splitter) ſchienen zu beweiſen, daß die Berei
tung a

n Ort und Stelle vorging. Knochen verſchiedener

Thiere, meiſt geſpalten und das Mark herausgenommen,

fanden ſich auch. Dann folgte eine braune Schicht wie

die vorige, in deren unterem Theile eine größere Feuer

ſtelle gefunden wurde. Außer Kohlen, Knochen und Stein
werkzeugen kamen auch zwei knöcherne Nadeln zum Vor
ſchein. Die Höhle hat ihre Oeffnung nach Süden wie die

anderen, wo Spuren des Menſchen getroffen wurden.

In einer anderen Höhle wurde unter grauem Thon
2,8 m unter der Oberfläche das Skelett eines Kindes ge

funden, zuſammen mit Steinwerkzeugen. Die Verhältniſſe

des Hangenden ſollen derart ſein, daß a
n

ein Begräbniß

in ſpäterer Zeit nicht zu denken wäre, die Schicht habe

ſich über dem Skelette gebildet, deſſen Alter er im Mini
mum zu 4000 Jahren beſtimmte.

Ein wenig unterhalb der Jaila fand Hr. Mereſchkowsky
eine förmliche Fabrik von Steinwerkzeugen, daneben eine

große Quelle, welche wohl auch den früheren Menſchen

Waſſer lieferte, denn ſonſt findet ſich kein Waſſer. Kohlen

wurden gefunden, aber gar keine Knochen.

Alle Steinwerkzeuge ſind aus Quarz, der a
n

dem

Nordabhange der Berge nicht gerade häufig vorkommt.

Es wurde hauptſächlich Folgendes gefunden: Formen,

meiſtens koniſcher Form, aus welchen d
ie Werkzeuge g
e

macht wurden, zahlreiche Splitter, Meſſer (u
.

a
.

zum Ab
ſchaben von Häuten 2c.), Pfeilſpitzen, Lanzenſpitzen, Sägen.

Als beſondere Charakteriſtik wird der Mangel a
n Politur

genannt, ebenſo die Kleinheit der meiſten der Steinwerk

zeuge. Eine reiche Auswahl wurde vorgezeigt.

Z
ll is c el l e n.

Große Blüthen. Die bis dahin bekannten größten
Blüthen ſind die der Victoria regia und der Rafflesia

Arnoldi. Die erſteren ſind bei der weiten Sichtbarkeit

ihrer zahlreichen großen hellroſa Blätter und durch den

angenehmen Geruch, welchen ſi
e ringsumher verbreiten,

dafür eingerichtet, größere Lamellicornier zur Bewerkſtelli

gung der Beſtäubung anzulocken; während die zweiten

durch ihre ſchmutzig braungrünen Blüthenblätter und durch

den aasartigen Geruch, welchen ſi
e aushauchen, Aasfliegen

und Miſtkäfer als Beſtäuber herbeiziehen. Nun hat Ed.

Beccari neuerdings auf Sumatra eine neue Aroidee g
e

funden, die von ihm Conophallus Titanum benannt wurde,

welche aasliebende Thiere anlockt und von ungeheurer

Größe iſ
t. Die Ausbreitung der Blumenkrone (Spatha)

hat einen Durchmeſſer von 8
3 cm; der nackte Theil der

Blüthenſtandachſe (Spadix) hat d
ie

erſtaunliche Länge von

1 m 7
5

cm. Die Farbe der Spatha iſ
t

ein bräunliches

Purpurroth, des Spadix ein ſchmutziges Gelb, wie dieß

b
e
i

Blüthen, d
ie

aasliebende Thiere anlocken, gewöhnlich

der Fall. Von dem Geruch dieſer Blüthen wird nichts
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geſagt, es iſ
t

aber ſehr wahrſcheinlich, daß e
r

ein aasartiger

iſt. Die Knolle dieſer neuen Aroidee, von der Beccari

zuerſt nur ein Fruchtexemplar auffand, hatte einen Um
fang von 1,40 m, ſo daß zwei Männer dieſelbe kaum

tragen konnten, während das einzige Blatt einen 3,50 m

langen Stiel mit 90 cm Umfang a
n

der Baſis beſaß.

Der Blattſtiel war glatt, grüngefärbt und dicht mit faſt

kreisrunden, weißlichen Flecken beſetzt. Die drei Aeſte, in

welche der Blattſtiel ſich in ſeinem oberen Ende theilte,

hatten die Größe eines menſchlichen Beines und theilten

ſich noch verſchiedene Male, zuſammen eine Spreite von

3,10 m Länge bildend, ſo daß das ganze Blatt eine Fläche

von 1
5

m Umfang bedeckte. Der Schaft des Frucht

exemplars hatte die Größe des beſchriebenen Blattſtieles,

der fruchttragende 5
0

cm lange und 7
5

cm im Umfang

meſſende Theil war dicht mit olivenförmigen Früchten von

rother Farbe beſetzt. – Die von Beccari nach Italien
geſandten Samen ſind in den Gewächshäuſern der Villa

d
i Seſto zu Florenz ſchon aufgegangen und die jungen

Pflänzchen wachſen ſehr gut. Beccari hatte auch einige

Knollen geſchickt, von denen die in Italien angelangten

wenig Anlaß zu der Hoffnung, daß ſi
e

austreiben werden,

geben. Die anderen Knollen ſind in Italien nicht einge

laſſen worden, weil die Einfuhr lebender Pflanzen und

Pflanzentheile ſtreng verboten war, und als nach langen

Unterhandlungen man endlich die Erlaubniß, die Knollen

ans Land zu bringen, hätte erhalten können, zeigte ſich.

daß ſi
e

ſchon verfault waren.

::

Afrikaniſches Drachenblut. Dieſe Drogue, welche
jetzt nur ſelten in den Handel kommt, iſ

t

ſchon zu den

älteſten Zeiten in der Medicin bekannt geweſen. Unter

dem Namen von Cinnabar iſ
t

ihr afrikaniſcher Urſprung

von Dioscorides erwähnt und von einem dem erſten Jahr
hundert angehörigen Schriftſteller wird dieſelbe als Pro
duct der Inſel Socotra angegeben. Ueber dieſen Drachen

blutbaum von Socotra hat man erſt neuerdings genauere

Nachricht erhalten. Derſelbe iſ
t

wahrſcheinlich Dracaena

Ombet. Der Baum wächst nur in einer Höhe von 1500“

ü
.

d
. M. und iſ
t zweihäuſig; die männlichen und weib

lichen Pflanzen ſtehen in einiger Entfernung von einander

und die Verſchiedenheit im Ausſehen beider Geſchlechter

beruht auf der Gegenwart oder Abweſenheit von kurzen

Zweigen, a
n

deren Spitzen d
ie

Blattbüſcheln entſpringen.

Erſt nachdem die Bäume einige Jahre a
lt ſind, wird der

Unterſchied bemerklich, indem b
e
i

den männlichen die Ver
zweigung bis ins Unbegrenzte zu gehen ſcheint, während

d
ie

weiblichen gar nicht verzweigt ſind und nur manchmal

gegabelt. Die Bäume werden 2
0

hoch und gleichen manch

mal einem Hutpilz. Um das Drachenblut aus ihnen zu

gewinnen, wird ihnen d
ie Rinde abgekratzt, und nun tritt

nach 15–20 Tagen das Gummiharz hervor, welches im

März eingeſammelt wird. Von Aden wird daſſelbe haupt

ſächlich nach Bombay exportirt, wo e
s

von den Gold

ſchmieden gebraucht wird.

Ueber die Expedition zur Erforſchung des

Usboi wurde berichtet, ein Theil der Mitglieder ſe
i

ſchon

am Amu-Darja angekommen, u. a. Ingenieur Hellmann.

Marken zur Beobachtung der Waſſerhöhe wurden bei Nukuß

und Pitnjak errichtet, und letztere ſoll durch e
in

Nivellement

von 4
5

Werſt mit dem Point d
e Repère der Expedition von

1876 verbunden werden. .
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Land und Leute von Manila auf Jugon.

Von Dr. Theodor Mundt - Lauff.

I.

Vierzig Tage lang hatten wir zwiſchen Himmel und

Waſſer geſchwebt. Nur dreimal, ſeitdem wir San Fran
cisco in Nueva California verlaſſen, ſahen wir in weiter

blauer Ferne die matten Umriſſe von bergigen Inſeln.

Zuerſt waren e
s

die Sandwich-Inſeln, ſpäter die Gruppe

der Liu-Kiu-Inſeln und zuletzt die Südſpitze der chineſiſchen

Inſel Formoſa: ſonſt hatte das Auge in dieſer ganzen

Zeit nichts Anderes geſchaut, als die weite, endloſe, ein
tönige troſtloſe Waſſerwüſte.

Am 10. Mai 1859 erblickten wir gegen Abend ver

ſchiedene Landvögel als Vorboten des trockenen Elementes;

auf dem Waſſer trieben Zweige, Holzſtücke, Cocosnüſſe,

Beeren, Baumblätter u
.

ſ. w.: wir fuhren parallel mit

der Weſtküſte von Lucon, der Hauptinſel der Philippinen.

Die Nacht wurde ungeheuer dunkel; finſtere Wolken

zogen am Horizonte herauf und in der Ferne donnerte

und blitzte es. Schon ſeit vier Stunden hatte uns der

Capitän verſichert, daß ein Sturm im Anzuge ſei, aber

trotzdem herrſchte noch jetzt die größte Windſtille; kein

Lüftchen bewegte die Atmoſphäre. Der Befehl zum Reffen

der Segel wurde gegeben, und augenblicklich kletterten die

Matroſen a
n

der Strickleiter wie d
ie

Katzen empor, refften

die Segel und banden ſi
e zuſammen, ſchloſſen ſodann nach

allen Seiten hin die Lucken, um den anſchlagenden Wellen

das Eindringen zu verwehren und nun harrten wir in

banger Erwartung der Dinge, die d
a

kommen ſollten;

Ausland. 1880. Nr. 3
.

denn der Capitän hatte geäußert, daß e
r

nichts mehr

fürchte, als einen Wirbelſturm auf dem berüchtigten „Chi

neſiſchen Meere“.

Jetzt begann das Meer ohne ſichtbare Urſache ſtärker

zu wallen; immer erregter wurden die Wogen; d
a

kam

„plötzlich ein heulender Windſtoß daher, der ziſchend und

pfeifend durch das Tauwerk fuhr: der Sturm brach los.

Und was für ein Sturm! Erſt gegen Morgen ließ e
r

etwas nach, aber ſeine gewaltige Kraft war noch lange nicht

gebrochen. Noch immer gingen d
ie Wellen haushoch und

unſer Schiff tanzte machtlos wie ein Federball auf ihnen

herum. Auch in der Mittagsſtunde grollte und tobte das

Meer noch immer; überall den Störer ſeines Friedens

ſuchend: wir waren weit nach Weſten verſchlagen worden.

„Brandung in Nordoſt!“ – Dieſer ſchrille Warnungs
ruf des Schiffsjungen im Maſtkorbe jagte uns beim An
bruch des folgenden Tags einen heilloſen Schrecken ein.

Zehn Minuten ſpäter erblickten wir ein hohes grün über

wuchertes Felſenriff. Dieſe Klippen haben einen Umfang

von fünf bis ſechs Seemeilen und manches Schiff hat b
e

reits, namentlich zu nächtlicher Zeit, a
n

ihnen d
ie Rippen

zerbrochen, denn dieſe Klippen haben noch keinen Leucht

thurm. Der Capitän nannte ſie: „Bajo d
e Scarborough“,

während die Spanier ſie: „Bajo d
e Marsingola“ und d
ie

Portugieſen: „Bajo d
e Maruna“ nennen. Sie liegen un

gefähr neunzig bis hundert Seemeilen weſtnordweſtlich vom

Eingange in die Bahia d
e Manila.

Die Sonne ſtieg höher und höher und unſer Schiff

durchwogte unaufhörlich d
ie hüpfende Salzfluth. Jetzt

wurde zum Mittageſſen geläutet; aber noch immer war

kein Land in Sicht. Unmuthig ging ic
h

nach der Cajüte;

7
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meine Ungeduld verſalzte mir indeſſen jeden Biſſen. Im
Stillen beneidete ic

h

meine Reiſecollegen: Dr. Carl Märcker

und Dr. Johannes Snijder um ihren geſunden Appetit,

griff aber alsbald wieder nach meinem Fernglas und be

gab mich auf Deck. Es war noch kein Land zu ſehen.

Abermals neigte ſich der Tag ſeinem Ende entgegen.

Die Nacht war kühl und windſtill, der Himmel klar und

ſternbeſäet. Wir bekamen unwillkommene Gäſte a
n Bord:

Mosquitos, die uns mit ihren ſchmerzhaften Stichen auf

ſehr unfreundliche Weiſe begrüßten; die Küſte konnte mit
hin nicht mehr fern ſein.

Es mochte ungefähr um die vierte Morgenſtunde des
folgenden Tages ſein, als der Schiffsjunge im Maſtkorbe

mit lauter Stimme herniederrief: „Leuchtfeuer in Südoſt!“

Wie ein Blitz war ic
h

aus meiner Koje heraus, als dieſe

Neuigkeit in meine Cabine drang: und im tiefſten Negligé

eilte ic
h

auf Deck. Der Capitän rief mir freudig ent

gegen: „Der Leuchtthurm von Isla d
e Mariveles iſ
t

in
Sicht; dieſe Inſel liegt in der Mündung der Bahia d

e

Manila und heißt auch Isla del Corregidor.“

Meine Augen folgten der Richtung der ausgeſtreckten

Hand des Capitäns und nach langem Suchen entdeckte ic
h

endlich einen kleinen Lichtſchimmer, der mir eben über der

Oberfläche des Meeres matt entgegenblickte. Freudig erregt

eilte ic
h

nun nach meiner Cabine zurück, kleidete mich voll
ſtändig a

n

und weckte alsdann meine beiden Freunde, die

mir, der ic
h

ſogleich wieder aufs Deck eilte, einige Augen

blicke ſpäter dahin nachfolgten.

/

Ein friſcher Morgenwind blies uns ins Angeſicht; im

Oſten zeigte ſich bereits ein röthlicher Streifen, welcher

das Meer vom Himmel ſcharf abgrenzte und auf eines der

erhabenſten Schauſpiele vorbereitete, das die Natur dem

Auge des Menſchen zu bieten vermag, den Sonnenaufgang

auf dem Meere.

Der Uebergang von der Nacht zum Tage iſ
t in den

Tropenländern beinahe ein plötzlicher. Wir brauchten da

her nicht lange zu warten, bis das Meer in ſeiner ſchönſten

Pracht erglänzte. Der röthliche Schein tauchte ſich in

wenigen Augenblicken in tiefere Gluth, die wiederum nach

wenigen Augenblicken in feurigen Purpur überging und

immer höher am Himmel emporſtieg. Heller und heller

wurde das purpurfarbige Gold, beſonders a
n dem Punkte,

a
n

welchem das gewaltige Geſtirn, das den Tag regieret,

hervorbrechen wollte, wie ein Sieger über das Dunkel der

Nacht. – Wunderbarer Anblick! Aber noch wunderbarer
war das Zurückſtrahlen der flammenden Gluth auf die

leichtbewegte, hüpfende und tändelnde Meerfluth, die in

kurzen Wellen, bewegt und gekräuſelt von dem leichten

Meereswinde zu tanzen ſchien. Das ganze Meer gegen

Oſten ſah aus wie geſchmolzenes Gold, und die Kämme

der ſeichten, ſchaumbedeckten Wellen ſchienen glänzendes

Silber zu ſein, über welches ein Hauch von Roſenroth aus
gebreitet war. Jetzt ſtieg der flammende Rand der Sonne

über das Meer empor, feuriger brannten die Flammen

des Morgenhimmels, goldener erglühete das Meer und

nun ſtieg die Herrſcherin des Tages ſtolz und majeſtätiſch

aus der das Auge blendenden Fluth herauf. Jetzt war

der Feuerball voll und rund, nur ſein unterer Rand war

noch vom Meere bedeckt; aber wie mit einem gewaltigen

Sprunge hob ſich die Sonne über die glänzende Linie des

Meeres empor und ihr junges, aber mächtiges Licht ver

klärte Himmel und Meer.

„Land! Land gen Oſt!“ rief der Schiffsjunge im Maſt
korbe mit jubelnder Stimme und auch wir jubelten mit
ihm; aber ſo ſehr wir unſer Auge auch anſtrengten, wir

vermochten noch kein Land zu ſehen. Wir nahmen das

Fernrohr zu Hilfe und folgten der Richtung, nach welcher

der Capitän hin zeigte. Jetzt erkannten wir vor uns auf

den Wellen des Meeres, jedoch noch in weiter Ferne, einen

feſtruhenden dunklen Punkt, den uns der Capitän als die

hohe Felſeninſel: Isla Nona bezeichnete, welche von den
engliſchen Seefahrern, weil ſi

e

Aehnlichkeit mit einem Heu

ſchober hat, the hay-cock genannt wird, während ſi
e auf

engliſchen Karten: the nun, d. h. die Nonne heißt. Im
Sundaneſiſchen, Javaniſchen und Tagaliſchen heißt Nona:

Dame, Nonne. (Berghaus befand ſich daher im Irrthume,

als er auf ſeiner dem geohydrographiſchen Memoir der
Philippinen beigegebenen Karte dieſe Inſel: „Monja“

nannte.) Nun erblickten wir auch ſeitwärts noch einen

zweiten dunklen Punkt: Isla d
e Mariveles (oder auch

Isla del Corregidor genannt) und die ſenkrechte Linie,

welche auf ihr ruhte und die von uns für eine Fahnen

ſtange gehalten wurde, entpuppte ſich, als wir das Fern
rohr auf ſie richteten, als ein großer Leuchtthurm. Dieſer

Leuchtthurm war derſelbe, deſſen Licht uns einige Stunden

früher die Richtung andeutete, in welcher die Doppel

mündung der Bahia d
e Manila liegt. Isla Nona liegt

2/2 Seemeilen weſtlich von Isla del Corregidor. Nördlich
und ſüdlich von der zuletztgenannten Inſel trat nun auch

die Weſtküſte von Lucon in reizender Perſpective immer

mehr und mehr hervor. Wir erkannten bereits mit un
bewaffnetem Auge nordwärts von Isla d

e
l

Corregidor d
ie

Cordillera de los Montes de Zambales, über deren herrlich

bewaldete Südſpitze, welche den Collectivnamen: Montes

d
e Mariveles führt, der Monte Morro d
e Orion freundlich

nach uns herüber grüßte. Das dunkle Laub des Gebirgs

waldes ließ uns nun allmählig immer beſſer und ſchärfer

ſeine grüne Farbe erkennen. Einzelne Cocospalmen, welche

die anderen Bäume des Gebirgswaldes ſtolz überragten,

wiegten ihre herrlichen Wedel in der friſchen Morgenluft,

und, als wir endlich a
n

der Inſel Nona vorüberfuhren,

auf welcher Hirtenhütten ſtehen und Vieh geweidet wird,

ſchallte deutlich vernehmbar das Bellen eines Hundes von

dieſer Inſel zu uns herüber, während ganze Schaaren

wilder Seevögel, die unſer Schiff umkreisten, uns mit

heiſerer Stimme ihren Willkommengruß entgegenriefen und

ſich, ſobald dieß geſchehen, kopfüber ins Meer ſtürzten, um
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in demſelben, von ſeinen Wogen tändelnd getragen, ihre

unappetitliche Nahrung zu ſuchen.

„Sehen Sie das Boot dort, das von Isla del Corre
gidor unter ſpaniſcher Flagge auf unſer Schiff zuſteuert?“

frug uns der Capitän und fügte ſogleich belehrend hinzu,

ohne unſere Antwort abzuwarten: „Dieſes Boot bringt

uns die Zollwächter an Bord, bei denen Sie ſich über
zeugen können, wie weit ein ſpaniſches Gewiſſen iſt. Dort

weiter hinten kommt ein zweites Boot; daſſelbe bringt

uns die Sanitätscommiſſion und den Hafeninſpector. Die

Sanitätscommiſſion ſoll ſich davon überzeugen, ob keine

anſteckenden Krankheiten oder Seuchen an Bord wüthen;

allein unſere ganze Mannſchaft könnte an der Cholera,

am Nervenfieber oder an den Blattern darniederliegen, ſo

würde ſich Niemand von dieſen Herren darum kümmern,

ſondern ſich lediglich das Glas Xeres gut ſchmecken laſſen,

das ic
h

ihnen vorſetzen laſſen werde. Der Hafeninſpector

hat d
ie Verpflichtung, mich zur Vorlegung der Schiffs

papiere zu veranlaſſen; e
s wird ihm aber nicht im Traume

einfallen, dieß zu thun. Das Glas Xeres iſ
t

die Haupt

ſache, und wenn ihm dieß nicht in Ausſicht ſtünde, würde

e
r

e
s vorgezogen haben, auf Isla del Corregidor zu bleiben.“

Während unſer Blick in der Richtung nach den beiden

Booten übers Meer ſchweifte, ſchob ſich der Capitän e
in

friſches Stück Kautabak in den Mund, was er, beiläufig

geſagt, ſtets zu thun pflegte, ſobald e
r beabſichtigte, mit

Jemand eine längere Unterhaltung anzuknüpfen. Alsdann

fuhr er fort: „Isla del Corregidor liegt in der Mündung

der Bahia d
e Manila, aber nicht ganz in der Mitte, ſon

dern etwas mehr nördlich. Die Mündung der Bahia d
e

Manila wird alſo durch dieſe Inſel in zwei Einfahrten
getheilt, von denen die nördliche: „Boca chica“, d. h.

kleine Mündung, die ſüdliche dagegen: „Boca grande“,

d
.

h
. große Mündung, heißt. Erſtere iſ
t

2 Seemeilen

breit und hat eine Tiefe von durchſchnittlich 2
0 Faden;

letztere iſ
t 52 Seemeilen breit und hat eine Tiefe von

durchſchnittlich 2
5 Faden. Durch beide Einfahrten können

ſomit Schiffe jeder Größe einlaufen, weil das Geſtade

rein und das Fahrwaſſer tief iſ
t.

Bei gutem Winde iſ
t

d
ie

Boca chica d
ie gewöhnliche Paſſage (Horsburgh: Ind.

Dir. IL pag. 365); bläst aber der Wind aus Oſten zur
Bahia hinaus, wie e

s

z. B
.

heute der Fall iſt, ſo läuft
die Strömung weſtwärts durch d

ie

nördliche Mündung

(Voyage d
e la Pérouse. II
. pag. 374–378) und dann

iſ
t

e
s beſſer, d
ie Boca grande zur Einfahrt zu wählen,

weil ſi
e

mehr Raum zum Segeln gegen den Wind dar
bietet. – Die Gezeiten ſind in der Bahia d

e Manila un
regelmäßig; mit einem öſtlichen Winde läuft d

ie

Ebbe

hinter einander durch d
ie Boca chica hinaus mit nicht

unbedeutender Heftigkeit; d
ie Fluth ungefähr 6 Stunden

oſtwärts, zuweilen ſchwach, zu anderen Zeiten ſehr ſtark;

das ſenkrechte Steigen beträgt etwa 3 Fuß. Der Nordoſt

Monſun bläst zuweilen heftig zur Bahia hinaus, von
einer rauchähnlichen Wolke begleitet, d
ie gegen Südweſt

getrieben wird und a
n

dieſem Theile des Horizontes einen

Wolkenbogen bildet, während der übrige Theil des Him

mels heiter und klar iſt. Doch zuweilen dringen während

des Nordoſt-Monſuns Seewinde aus Südweſt in die

Bahia und zwar meiſt Nachmittags und nehmen a
n Stärke

zu, je weiter man in der Bahia vordringt. (Horsburgh:

loc. cit. et pag.) Unter den ſteilen Klippen der Weſtſeite

von Isla del Corregidor iſ
t

ein Waſſerplatz, aber das

Landen daſelbſt auf dem ſteinigen Strandgeſtade iſ
t be

ſchwerlich. Auf dieſer Inſel unterhält die ſpaniſche Re
gierung einen Telegraphen, der mit der Feſtung Cavite

und mit dem Palaſte des Capitan general in Manila in

Verbindung ſteht. Von dem Leuchtthurme der Isla del
Corregidor kann man 2

0

Seemeilen weit das Meer über

ſchauen, und wenn nun in dieſem Geſichtskreiſe irgend

etwas vorfällt, ſo wird e
s ſofort nach Manila berichtet.

Isla del Corregidor iſ
t zugleich eine Station bewaffneter

Schaluppen zur Abwehr der Seeräuber (moros!) von den

ſüdlichen und ſüdweſtlichen Inſeln des Archipels, die ſchon

keckgenug waren, ſelbſt die Geſtade der Bahia d
e Manila

verwüſtend und verheerend heimzuſuchen.“

Die Ankunft des Sanitätsbootes bei unſerem Schiffe

unterbrach die intereſſanten Mittheilungen des Capitäns.

Wenige Augenblicke ſpäter konnte auch dem Douaneboote

das Tau zugeworfen werden. Als die Inſaſſen beider

1 Die Mauren, welche ſeinerzeit in Spanien ein eigenes

Reich gebildet hatten, wurden von den Spaniern „Moro's“ ge

nannt. Da die Mauren Muhammedaner waren, ſo dehnten die
ſpaniſchen Pfaffen obigen Begriff weiter aus und bezeichneten

alle Muhammedaner als: Moro's. Nun aber gab es auchMu
hammedaner, welche Seeräuberei betrieben und deſhalb brachten

e
s

die ſpaniſchen Pfaffen dahin, daß das Wort: moro mit Maure,

Muhammedaner und Seeräuber in der ſpaniſchen Sprache einen

und denſelben Begriff bildete. Die Malayen der Inſel Magin
dano, des Sulu-Archipels, des Staates Bruni an der Nordküſte
von Borneo und Atſchin auf der Nordſpitze von Sumatra (rich

tiger Sumadra) ſind Muhammedaner und Seeräuber zugleich

und wurden aus dieſem Grunde von den Spaniern nun eben

falls Moro's genannt. (Moro's d
e Buhayan, Moro's d
e Magin

dano, Moro's d
e Sulu, Moro's d
e Bruni, Moro's d
e Atschin.)

Die von den Spaniern dem Namen nach zum Chriſtenthum

bekehrtenTagalen der Inſel Lucon haben in ihrer Sprache für
„Seeräuber“ keinWort; ſie nahmen daher das von den Spaniern

bei ihnen eingeführte Wort „Moro“ für Seeräuber an, dehnten

die Bedeutung dieſes Wortes aber auch auf „Seeraubfiſche“
aus. – In der mapa general de las Almas que administran
los P

.

P
. Agustinos, Manila 1845 heißt es unter Anderem:

„In der Laguna de Taal (y Bonbon) gibt es auch Meerfiſche,
moros: tiburones (Haifiſche), salmonetes etc. – Herr Profeſſor
Dr. Carl Semper, der die eben angeführte Belegſtelle in ſeinem
Werkchen: Die Philippinen und ihre Bewohner, Seite 97 eben
falls citirt, ſcheint dieſelbe nicht richtig verſtanden zu haben, da

e
r

ihr die Bemerkung beifügt: „Dieſen Fiſch namen (moros)
finde ich in meinen ſpaniſchen Wörterbüchern nicht.“
Der geehrteForſcher iſt indeſſen lediglich durch Weglaſſung eines
Apoſtrophs (moros, nicht moros) in jenem Citate, irre geführt

worden. „Moro's“ ſind nämlich, wie ic
h

nachgewieſen habe,

ſowohl Mauren, als auch Muhammedaner, Seeräuber und See
raubfiſche, aber – kein „Fiſchname“.
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Boote an Bord geklettert waren und der Austauſch des

gegenſeitigen Grußes: Buenos dias, Señores! (d
.
h
. Guten

Tag, ihr Herren!) ſtattgefunden hatte, ſetzten ſich die Be
amten ohne Weiteres a

n

den langen Tiſch der Cajüte und
ſprachen dem für ſie dort aufgeſtellten 3eres ſo wacker zu,

als hätten ſi
e

ſeit acht Tagen ihren anſehnlichen Durſt

nicht geſtillt. Als dieß endlich geſchehen war, empfahlen

ſi
e ſich, ohne auch nur in etwas nach dem gefragt zu

haben, was zu fragen ihnen ih
r

Amt vorſchrieb. Wir
aber fühlten uns durch ſolche Gewiſſenloſigkeit von be

amtlicher Seite ganz eigenthümlich berührt.

Während wir den leichten Booten, die auf den Wellen

des Meeres zu tanzen ſchienen, nachſchauten, trat der Ca
pitän wieder zu uns, ſchob ſich ein neues Stück Kautabak

in den Mund und fuhr fort: „Zwei gute Seemeilen ſüd

öſtlich von Isla del Corregidor liegt eine hohe ſteile Vor
klippe: Pulo Cavallo (d

.

h
. Pferdeinſel), die durch ein

halbmondförmiges Klippenriff mit Isla del Corregidor
verbunden iſ

t. Es iſt dieß ein nackter, nur hier und d
a

mit etwas Grün bedeckterFels, der auf ſeiner Spitze einen

Wartthurm trägt, von welchem letzteren uns durch Auf
hiſſung der ſpaniſchen Flagge angezeigt werden wird, daß

unſerem Einlaufen in die Bahia d
e Manila nichts mehr

im Wege ſtehe. Sehen Sie, da kommt die Flagge bereits

in Sicht! Und nun ſchauen Sie einmal durch Ihr Fern
glas nach Nordnordweſt. Da, wo die Boca chica in die

Weſtküſte der Isla Luçon eindringt, bildet die Südſpitze
dieſer Weſtküſte die Punta d

e Mariveles, welcher ſüdwärts

eine Anzahl kleiner, aber hoher Felſenklippen vorliegt,

denen der Volkswitz den Namen: Cochinos (d
.

h
.

Schweine)

oder Puercas y Puerquecitas (d
.

h
.

Ferkel und Ferkelchen)

gegeben hat. Oeſtlich von dieſen Klippen ſchneidet nord

wärts d
ie Bahia d
e Mariveles ins Land ein; dieſelbe iſ
t

e
in

ſehr guter und ſicherer Hafen, a
n

deſſen Nordweſtrande

der freundliche Pueblo (d
.

h
. Ort, Gemeinde, Flecken,

Dorf) Mariveles liegt, deſſen weiß getünchte, in Palmen

haine verſteckte Häuſer durchs Fernrohr deutlich zu erkennen

ſind. Mariveles iſ
t

für d
ie

Schifffahrer dadurch von Wich
tigkeit, daß man daſelbſt Brennholz, welches in Manila

und Cavite ganz außerordentlich theuer iſt, zu wohlfeilen

Preiſen haben kann. (Berghaus: Geo-hydrographiſches

Memoir 2
c. S
.

18.) Und nun ſchauen Sie einmal nach
Südoſten. Dort wo die Bahia d

e Manila in Lugons

Weſtküſte eindringt, werden ſi
e

eine längliche Inſel vor
gelagert finden; dieß iſ

t Isla Limbones, welche nur durch
einen ſchmalen Meeresarm von der Küſte getrennt iſ

t.

Dieſe Inſel bildet mit der ungefähr 2 Seemeilen weiter

nordöſtlich von ihr vor der Punta d
e Calumpan gelegenen

Isla Sinalan den Eingang zu einer kleinen Bucht, dem

Puerto d
e Limbones, welcher ebenfalls eine ſichere Hafen

ſtelle iſ
t.

Sehen Sie, jetzt haben Sie einen Einblick in

dieſe Bucht, deren Strand ſchön bewaldet iſ
t. Im Hinter

grunde des Puerto d
e

Limbones tritt die Punta d
e Lim

bones hervor, auf welcher der Pueblo Limbones ſichtbar

iſ
t. Das weiße Haus rechts auf dem Berge iſ
t

die Kirche

des Ortes, die erſt vor wenigen Jahren neu erbaut iſt,

nachdem die Mauern der früheren Kirche durch den Blitz

geſpalten wurden. Zwiſchen Pulo Cavallo und Isla Si
nalan, aber nicht in gerader Linie, ſondern etwas mehr

öſtlich, erhebt ſich aus dem Becken der Bahia d
e Manila

ein einſamer, kleiner, aber hoher Felskegel, den man be

reits deutlich mit bloßem Auge erkennen kann. Dieß iſ
t

Isla Frayle, d. h. der Mönch. „Man weiß nicht, wofür

e
s gut iſ
t,

daß dieſer „Mönch“ in gerader Richtung 8 See
meilen von der „Nonne“ (Isla Nona) entfernt placirt
iſt,“ fügte der Capitän, ein Auge zukneifend, hinzu, indem

e
r

ſeinen Kautabak über Bord ſpie. Alsdann fuhr er fort:

„Oſtnordöſtlich von Punta d
e Calumpan liegt die Punta

d
e Patogan und abermals etwas weiter in derſelben Rich

tung d
ie Punta Gorda d
e Marigondon. Zwiſchen den

letztgenannten beiden Punta's liegt die Enſenada (d
.

h
.

Hafenſtelle) d
e Caigma. 2/2 bis 3 Seemeilen weiter nach

Oſtnordoſt mündet der Rio Marigondon in die Bahia d
e

Manila. Wir werden ſein breites Bett, das vor der
Mündung noch einen anſehnlichen, oſtwärts gerichteten

Strandſee, die ſogenannte Laguna d
e Marigondon bildet,

deutlich zu ſehen bekommen. In der vom rechten Ufer
des Rio Marigondon und dem Südſtrande der Laguna

d
e Marigondon gebildeten Ecke liegt der anſehnliche Pueblo

Marigondon. Beide Ufer dieſes Fluſſes werden von dichtem

Walde begleitet, der ſich ſüdlich um die Feldmark des eben

genannten Pueblo herum zieht und beinahe bis nach Ca
vite oſtwärts ausdehnt, aber immer etwa eine Legua vom

Strande der Bahia d
e Manila fern hält, weil auf ſoweit

der Boden vom Seewaſſer durchdrungen iſ
t. Dieſer Wald

ſendet der Bahia d
e Manila eine ganze Menge kleiner

Flüſſe zu, z. B
.

den Rio Nay, den Rio Tinalay, den
Eſtero del Obispo, den Rio d
e Canas, den Rio Lilon

u
.

ſ. w
.

Vor der Mündung der beiden letztgenannten

Flüſſe haben ſich die Corrales d
e

Pescadores gelagert,

von denen nordweſtlich, etwa 5 Seemeilen vom Süd
ſtrande der Bahia d

e Manila entfernt eine Untiefe liegt,

nämlich die kaum mit 2000 Faden Waſſer bedecktenBajos de

San Nicolas. Dieſer Untiefe halber müſſen wir nun

unſern Cours jetzt auch etwas mehr nördlich nehmen. Auf

dem geraden Wege von Isla del Corregidor nach Cavite
liegen die Bajos d

e San Nicolas grande in der Mitte.

Dort drüben liegt die Stadt und Feſtung Cavite, der

eigentliche Kriegshafen von Manila. Der Name dieſer

Stadt iſ
t abgeleitet von dem tagaliſchen Worte: „cavit“,

d
.

h
. Fiſchangel; denn die Landzunge San Roque, auf

deren Spitze Cavite liegt, hat ihrer Geſtalt nach Aehn

lichkeit mit einer Fiſchangel. (Berghaus: loc. cit. pag. 16.)

4 bis 5 Seemeilen ſüdlich von Cavite liegt mitten im

Walde das reizende Bergdorf A)mus, in deſſen Nähe e
s

kriſtallhelles Quellwaſſer gibt, das in einem Graben nach

Cavite viejo läuft und dort ſich mit dem Waſſer der Bahia

d
e Manila vereinigt. Das Brunnenwaſſer in Cavite iſ
t
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brackiſch; gutes Trinkwaſſer muß daher von auswärts und

zwar von Cavite viejo geholt werden (Horsburgh. a. a. O.

S. 365). Die Anlegung einer Waſſerleitung von Cavite
viejo nach Cavite, die ſchon mehrfach beantragt wurde,

erachtete die ſpaniſche Regierung ſeither für noch nicht

zeitgemäß, 1 indeſſen dürfte dieſe Nachläſſigkeit bei einer

eventuellen Belagerung der ſonſt gut befeſtigten Stadt

verhängnißvoll werden. An der Weſtſeite der Feſtung

Cavite iſ
t

die Landzunge San Roque durchſtochen. Der

dadurch entſtandene Graben ſteht zur Fluthzeit unter

Waſſer, wodurch die Feſtung zur Inſel wird. Ueber
jenen Graben führte ſchon zu der Zeit, als la Perouſe

hier war, eine Brücke (Voyage d
e la Perouse a
.

a
. O
.

II
.

S. 405).
Die Bahia d

e Manila iſ
t groß genug, um alle Kriegs

und Handelsflotten der Erde in ſich aufzunehmen; ſi
e gilt

für einen der ſchönſten Häfen der Erde. Ihr kreisrundes
Becken, welches fünf Provinzen der Inſel Lucon begren

zen, hat einen Umfang von 103? Seemeilen, aber ſein
Boden, welcher a

n

der Mündung eine Tiefe von durch

ſchnittlich 2
0

Faden hat, hebt ſich allmählig nach Oſten

zu bis zu einer Waſſertiefe von zwei Faden in der Nähe
von Manila. Große Schiffe, die nach Manila wollen,

müſſen daher in dem Hafen von Cavite vor Anker gehen.

Cavite iſ
t

von Manila in gerader Richtung 7 % See
meilen entfernt. Von Norden her münden Flüſſe und

Flüßchen in großer Zahl in die Bahia d
e Manila, dar

unter Rio Llana Hermoſa, Rio de Gumaen, Rio d
e Paſac,

Rio d
e Macabebe, Rio d
e Ma ambo, Rio Grande d
e

Hagonoy y de Pampanga, und a
n

der nördlichen Weſtküſte

der Bahia münden: Rio d
e Mariveles, Rio Panguian,

Diguimupi, Rio Cancaben, Rio Amo, Rio Lamas, Rio
Limay, Rio Orion, Rio Santa Dominga, Rio Balibago,

Rio Taliſay, Rio Panilao und viele andere. Die Weſt
ſeite der Bahia iſ

t

bis a
n

den Fuß des Gebirges dem

Ackerbau dienſtbar gemacht und dieſes Ackerland tritt zwi

ſchen Rio Balibago im Süden und Rio Panilao im Nor
den faſt bis a

n

die Küſte heran, während ſonſt die ganze

Weſtküſte entlang ein Streifen von ein bis zwei Legua

Breite vom Meerwaſſer durchdrungener Boden ſich zeigt.

Hier beginnen die Mangrovewaldungen, die bis auf den

zur Fluthzeit von den Wogen des Meeres überſtrömten

Alluvialboden hinaufklettern. Dieſe Mangrovewaldungen

bilden ein geſelliges Baumleben ganz eigenthümlicher Art,

ſind eine der ſonderbarſten Schöpfungen des Pflanzen

reiches und werden auch wohl die Uferwälder der Wurzel

bäume genannt. Die Wiſſenſchaft zählt ſie, wie ic
h

mir

habe ſagen laſſen, vornehmlich zu den Rhizophoren, Brug

nerien und Candelien, mit denen ſich hie und d
a Sonne

1 Dr. Fr. Meyer in The Times 1870. – Jan van der
Maajen: De oostersche Eylanden. Batavia 1822. I. p

.

204.

– Chr. Müller: Bericht in der Newyorker Staatszeitung 1869.

2 F. Jagor, Reiſen in den Philippinen, S
.
7
,

gibt 120

Seemeilen als Umfang dieſes Waſſerbeckens an.
Ausland. 1880. Nr. 3

.

ratien und Avicennien miſchen. Wo ſie wachſen, da nehmen

dieſe Waldungen allen Raum für ſich ein und verdrängen

jede andere Vegetation; aber Seewaſſer iſ
t

für ſie Lebens

bedingung. – Der knotige Stamm, von dicker gelbbrauner
Rinde überzogen, ſteht auf einem bis zehn Fuß hohen Ge
wölbe von Luftwurzeln, die aus der Baſis des Stammes
bogenförmig in das Waſſer tauchen. Ueber ihnen erhebt

ſich der vielfach veräſtelte Stamm bis zu 5
0 Fuß Höhe

und ſein hellgrünes, von glänzenden großen Blättern ge

bildetes Laub wird häufig von der ſalzigen Fluth befeuchtet.

Wie eben ſo viele Brückengewölbe ſpannen ſich d
ie Wurzeln

über den Schlammboden. Lange Schößlinge hängen von

den Zweigen nieder und manche Frucht hat ſchon, noch

am Baume hängend, gekeimt und wartet nur auf das

Herabfallen, um dann in dem feuchten Schlamme gleich

luſtig weiter zu wachſen. – Unter den Wurzelbogen, die
mit einem undurchdringlichen Gewirr von Aeſten und Faſern

den Boden bedecken, wühlt und wächst die Fluth, bis die

Blätter des Baumes das Waſſer berühren und tief hinein

tauchen. Soweit Ebbe und Fluth d
ie Flüſſe hinaufreichen,

gedeiht kein anderer Baum in dem Salzwaſſer; nur die

Mangroves überſpinnen Küſte und Ufer und laſſen zwi
ſchen ſich Hunderte von Buchten, Einfahrten und Canälen.

Wehe aber dem Fiſcher, der e
s wagen wollte, in dieſem

Gewirre mit ſeinem Nachen einen Weg zu ſuchen. Bei

eintretender Ebbe tauchen plötzlich nach allen Seiten die

bogenförmig ausgeſpannten Wurzelſtämme auf, überall

den Weg verſperrend und der Vorwitzige hat ſeine Ver
wegenheit mit ſtundenlangem qualvollen Warten zu be
zahlen; denn ein Entrinnen gibt e

s nicht, der Kahn iſ
t

in

wenigen Minuten eingekeilt und auf den mit ſchlüpfrigem

Schlamme überzogenen Wurzeln haftet der Fuß nicht, ein

Darüberhinſchreiten iſ
t unmöglich. Nun wird's überall

um ihn her lebendig. Spinnen, Krabben und Garnelen

laufen zu Tauſenden a
n

den Stämmen und Wurzeln

herab: ſi
e

waren während der Fluth auf die Aeſte und

Zweige geflüchtet, um den ihnen eifrig nachſtellenden

Fiſchen zu entgehen. Zur Zeit der Ebbe führen ſi
e

nun

ein gemüthliches und beſchauliches Leben und rennen mit

größter Behendigkeit auf und nieder. Große Fiſche, welche

in den übrig gebliebenen Pfützen gefangen ſind und ſich

ſehr unbehaglich zu fühlen beginnen, ſchnappen und plät

ſchern, und locken dadurch die Stelzvögel herbei. Kraniche

und Reiher beſonders finden hier die reichſte Beute. Tiefer

und tiefer ſinkt d
ie

Ebbe und ganze Wolken von Stech

fliegen und Mücken fallen über den armen Fiſcher, dem

der Ausweg nach allen Seiten hin verſperrt iſt, erbar
mungslos her. Endlich erreicht die Ebbe ihren tiefſten

Stand; die friſche Briſe weht von Südweſten herauf und

langſam aber unaufhaltſam ſteigt die Fluth. Unter dem

Wurzelgeflechte gurgelt das Waſſer lauter und lauter;

Spinnen und Krabben flüchten in das grüne Laubgewölbe

wieder hinauf; der Kahn des jämmerlich zerſtochenen

Fiſchers hebt ſich höher und höher; jetzt endlich iſ
t

e
r

8
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wieder flott geworden, der Eingeſchloſſene iſ
t

erlöst und

befreit von ſtundenlanger entſetzlicher Qual. So etwas
muß man erlebt haben, meine Herren, wenn man darüber

reden und erzählen will.“ –

Der Capitän mußte uns nun verlaſſen, um, wie e
r

ſich ſcherzhaft ausdrückte, ſein „Katheder“ zu beſteigen.

Wir begaben uns deßhalb nach dem Schnabel des Bug
ſpriets, woſelbſt ſich uns der wundervollſte Anblick bot:

Die Oſthälfte des Baibeckens lag vor unſeren Blicken

ausgebreitet und Hunderte von Schiffen von faſt allen

Nationen der Erde hatten hier Anker geworfen. Ein
wahrer Maſtenwald, deſſen Flaggen uns im Glanze der

Morgenſonne freundlich entgegen flatterten. Ganz im

Hintergrunde, hart am Strande der Batria, lag Manila,

die Hauptſtadt der Philippinen mit ihren als Vorſtädte

geltenden, ſelbſtändigen Außengemeinden. Ganz allmählig

erhob ſi
e ſich, dieſe Perle des Oſtens, vom Meeresufer

ſanft anſteigend zu den Höhen, die ſi
e

mit ihrer tropiſchen

Pflanzenpracht oſtwärts begrenzen und überragen und

unter dem Namen der blauen Berge von San Mateo
einen unausſprechlich reizenden Hintergrund bilden.

Schon La Perouſe gab dem erſten Eindruck, den Ma
nila auf ihn machte, in folgenden begeiſterten Worten

Ausdruck: „On n'y rencontre n
i superbes maisons, n
i

parcs, nijardins: mais la nature y es
t

si belle, qu'un

simple village indien sur le bord d
e

la rivière, une

maison à l'européenne, entourée d
e quelques arbres,

forment u
n coup d'oeil plus pittoresque que celuide

nos plus magnifiques châteaux; e
t l'imagination la

moins vive se peint toujours le bonheur à côté d
e

cette riante simplicité“, (Voyage d
e la Perouse II
,

pag. 406).

Herr Dr. Feodor Jagor in Berlin äußert ſich dagegen

in ſeinem Reiſewerke: „Reiſen in den Philippinen“, S
.
4
,

bezüglich des erſten Eindrucks von Manila in kläglicher
Weiſe, wie folgt: „Der Anblick des Landes entſpricht,

wenn man, wie ich, gegen Ende der trockenen Jahreszeit

ankommt, durchaus nicht den begeiſterten Schilderungen

mancher Reiſenden 2
c. Die karge Vegetation war von

der Sonne verdorrt, nur einige Bambusbüſche und Areca

palmen, in der Ferne die blauen Berge von San Mateo
unterbrachen die Einförmigkeit. Zur Regenzeit, wenn un
zählige, die Ebene durchſchneidende Cantäle aus ihren Ufern

treten, bilden ſich zuſammenhängende Waſſerbecken; bald

darauf verwandelt ſich alles in ein üppig grünendes Reis
feld.“ Vielleicht waren e

s

die Folgen der Seekrankheit,

die dem geehrten Reiſenden dieſes herrliche Fleckchen Erde

in ſo trübem Lichte erſcheinen ließ und obige melancho

liſche Klage hervorrief.

Mit dem Mittageſſen, dem letzten auf dem Schiffe,
das uns hieher geführt, wurden wir dießmal ſchnell fertig.

Die Matroſen tummelten ſich hurtig auf Deck und auf

den Strickleitern herum. Der Anker, das Symbol der

Hoffnung, raſſelte in die Tiefe, um vielleicht für uns zur

Rückreiſe in das Vaterland nie wieder gelichtet zu werden.

Leider finden dahier alljährlich viele Fremdlinge in Folge

des heißen Klima's, verbunden mit der veränderten Lebens

weiſe, mehr aber noch infolge von Ausſchweifungen im

Gebiete des Bacchus und der Venus ein frühes Grab.

Allein daran dachten wir in dieſem Augenblicke nicht,

vielmehr gaben wir uns Alle der Freude hin, die der be
zaubernde Anblick eines der ſchönſten und fruchtbarſten

Eilande des oſtaſiatiſchen Archipels, ſowie das regſame

Leben auf der Rhede und vor allem unſere nächſte Um
gebung auf uns machten.

Erſt gegen 4 Uhr Nachmittags erhielten die Matroſen

Befehl, ein Boot vom Schiffe niederzulaſſen und unſere

Sachen hineinzuladen; denn in der glühenden Mittags

hitze wollte uns der Capitän nicht ans Land ſetzen laſſen.

Nun beſtiegen wir die Strickleiter, um ins Boot zu ge

langen, das beſtimmt war, uns nach Manila zu bringen.

Auch der Capitän ſtieg ins Boot, um uns zu begleiten.

„Vorwärts, an Land!“

Endlich, endlich ſtanden wir wieder auf feſtem Boden.

Am Landungsplatze ſtanden Hunderte von Matroſen aus

allen Theilen der Welt, in Gruppen zerſtreut und richte

ten ihre Blicke nach uns, den neuen Ankömmlingen. Aber

auch wir ſchauten mit großem Intereſſe auf das chaotiſche

Durcheinander. Da waren Franzoſen, Spanier, Portu
gieſen, Braſilianer, Italiener, Griechen, Türken, Holländer,

Engländer, Amerikaner, Jrländer, Schotten, Dänen, Nor
weger, Schweden, Finnen, Ruſſen, Deutſche, Araber, Perſer,

Hindu, Javanen, Sundaneſen, Atſchineſen, Madureſen,

Balineſen, Buggis, Macaſſaren, Timoreſen, Chineſen, Bir
manen, Japaner, Tagalen, Biscayer, Sangleier, Mu
latten, Zambos und afrikaniſche Neger. Das war ein
Gemiſch von Hautfarben vom reinſten kaukaſiſchen Weiß

durch alle Schattirungen des Gelb und Braun bis ins

ächte Negerſchwarz hinüberſpielend. Die phantaſtiſche

Sammlung von allen nur denkbaren und möglichen Be
kleidungen bis zu dem beinahe vollſtändigen Adamscoſtüme

mancher Malayen und Neger – kurz, alles bot einen An
blick, der mit Worten kaum zu beſchreiben iſ

t. Wenn man

ſich ſodann noch d
ie wichtig ernſten Mienen der höheren,

von Gold ſtrotzenden ſpaniſchen Beamten, d
ie

rohen Phy
ſiognomien mancher Matroſen, die Rabenbärte und Adler

naſen der Araber, die ſchiefgeſchlitzten Augen der Chineſen

und Japaner, ferner d
ie

faſt blödſinnigen Geſichter mancher

Mulatten gehörig gruppirt, ſo bekommt man einen an

nähernden Begriff von dem Menſchengewimmel, das hier

auf und nieder wogte. Um aber das Bild zu vervollſtän

digen, muß man noch dem wahrhaft babyloniſchen Sprach

gewirre lauſchen, welches durch die verſchiedenartigſten

Laute von zehn europäiſchen, zehn aſiatiſchen und zwei

bis drei afrikaniſchen Sprachen erzeugt wurde. Eine voll
ſtändige Zuſammenſtellung all' dieſer Formen, Farben und

Laute würde äußerſt reichhaltigen Stoff für Carnevals
ſcenen bieten.
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Endlich hatten wir uns durch dieſen bunten Menſchen

knäuel hindurchgearbeitet und gelangten nun an die Douane,

wo ſpaniſche Ober- und tagaliſche Unterbeamte in Uniform,

erſtere den Säbel an der Seite und zur Uniform den

Sombrero auf dem Kopfe, letztere barfuß, unſere Reiſe

koffer revidirten, und uns durch ihr Gebahren einen kleinen

Begriff von der Ungeſchicklichkeit und den endlos miß

trauiſchen Formen gaben, mit denen hier die ſpaniſchen

Zollgeſetze gehandhabt werden.

Es kam uns ganz ſonderbar vor, als wir nach zwei
undvierzigtägiger Seefahrt uns zum erſtenmale wieder auf

feſtem Grund und Boden fortbewegten; und während ſich

d
ie Matroſen unſeres Schiffes mit unſeren ziemlich um

fangreichen und ſchweren Koffern beluden, ſchritten wir,

von dem Capitän begleitet, voraus, um in einem dem

ſelben bekannten Kaffeehauſe des pueblo Binondo, einer

Außengemeinde von Manila, für längere Zeit Quartier zu
nehmen.

Die Tiefen d
e
r

See und der Meeresboden.

Bis faſt zur Gegenwart iſ
t

ein wiſſenſchaftliches Ein
dringen in die ewig vom Waſſer bedeckten Abgründe des

Meeres unmöglich geweſen. Noch vor einigen Jahrzehnten

konnte Niemand eine begründete Anſicht darüber aufſtellen,

o
b

die Oceane der Erde bloß einige Tauſend Fuß tief

ſeien, oder o
b

nicht auch, über ungeheure Flächen ausge

dehnt, Tiefen von vielen Meilen vorhanden wären. Alle

Anſtrengungen, in dieſer Beziehung Gewißheit zu erhalten,

erwieſen ſich fruchtlos und e
s ſchien, als werde über den

oceaniſchen Tiefen auf immer der Schleier des Geheim

niſſes ruhen. Nur über die Tiefen und die Bodencon

figuration der ſeichteren Meerestheile, welche zudem viel

von Schiffen beſucht werden, hatte man nach und nach

beſtimmte und im Ganzen ſehr ſichere Vorſtellungen ge

wonnen. In dieſer Beziehung iſ
t

beſonders die Umgebung

der britiſchen Inſeln ſehr genau erforſcht und e
s

hat ſich

dabei das geographiſch wie geologiſch intereſſante Reſultat

ergeben, daß Großbritannien und Irland auf einem ſub

marinen Plateau ruhen, welches ſtellenweiſe kaum um

Kirchthurmshöhe unter der Oberfläche des Meeres liegt.

Wie die Unterſuchungen gezeigt haben, ſtürzt erſt in einer

gewiſſen Entfernung weſtlich von Irland der Seeboden zu

den Tiefen des eigentlichen Oceans hin ab. Wohl war

ſchon wiederholt der Verſuch gemacht worden, das Senk

blei in die Abgründe des hohen Meeres zu werfen, aber

ſtets war der Erfolg ein mangelhafter. Kein Zeichen

kündigte dem Beobachter im Schiffe oder Boote an, wann

das Loth den Grund erreicht hatte: Faden um Faden

rollte von der Leine in die Tiefe, fortgeriſſen von ſeiner

eigenen Schwere oder von untermeeriſchen Strömungen.

Auch war die Leine jedesmal verloren, denn e
s war un

möglich, ſi
e mit dem Senker wieder heraufzubringen.

Unter dieſen Umſtänden ſtellte ſich der Ocean als ein

wirklich unergründlicher Schlund dar und man konnte nur

Vermuthungen über ſeine Tiefe wagen. So glaubte La
caille, das Meer habe nur eine durchſchnittliche Tiefe von

500 Metern, Laplace meinte, die Tiefe des Oceans müſſe

der mittleren Höhe des Feſtlandes ziemlich gleich ſein;

Humboldt ſchätzte lange die durchſchnittliche Meerestiefe

zu 2000 Metern, während A)oung, einer der ſcharfſinnig

ſten Phyſiker der neueren Zeit, aus der Bewegung der

Fluthwellen auf 5000 Meter mittlere Tiefe des atlanti
ſchen Oceans ſchloß. Alle dieſe Schätzungen gingen indeß

von Vorausſetzungen aus und machten den Mangel direkter

Meſſungen nur um ſo fühlbarer. Zunächſt wurden einige

Fortſchritte im Lothen dadurch gemacht, daß man die Loth

leine möglichſt dünn nahm und als Gewicht eine Kanonen

kugel anwandte. Unter dieſen Umſtänden war natürlich

a
n

ein Heraufholen des Loths von vornherein nicht zu

denken, e
s war aber auch nichts weiter daran gelegen und

man hatte den großen Vortheil, daß der Moment des

Aufſchlagens auf den Meeresboden als deutlicher Stoß

gefühlt, und ſelbſt wenn dieß nicht der Fall war, aus der
Veränderung in der Geſchwindigkeit des Ablaufens der

Leine augenblicklich erkannt werden konnte. Eine wichtige

Vervollkommnung gab Brooke dem ganzen Verfahren
dadurch, daß e

r
das Gewicht in der Weiſe befeſtigte, daß

dieſes ſich am Meeresgrunde von ſelbſt ablöſen mußte. –
Das Brooke'ſche Tiefloth iſ

t

trotz ſeiner Einfachheit in

hohem Grade zur Unterſuchung der größten Meerestiefen

geeignet. Natürlich hat es nach und nach Verbeſſerungen

erhalten, indem man ſtatt der Kugel geeignetere Körper

wählte, auch beſſere Apparate zum Faſſen der Grund
proben, ſowie Thermometer zur Beſtimmung der Tempe

ratur des Grundwaſſers anbrachte und ſtatt der bis dahin

gebräuchlichen Hanfleine Klavierdraht verwendete. Um

vollſtändigere Proben deſſen, was auf dem Seeboden lagert,

lebt und webt, a
n

die Oberfläche zu bringen, hat man

Schleppnetze conſtruirt, deren Idee dem däniſchen Geo

logen O
.

F. Müller angehört. Forbes hat zuerſt mittels

dieſes Apparates die Thiere und Pflanzen des Seebodens

genauer ſtudirt. Uebrigens iſ
t

der ganze Apparat ſehr

ſchwer und erfordert zu ſeiner Heraufholung Dampfkraft.

Dann liefert er indeß die reichlichſte Ausbeute, und in der

That klingt e
s,

im Vergleich zu den früheren unbeholfenen

Verſuchen, faſt märchenhaft, wenn wir vernehmen, daß vom

Grunde des Oceans der Schlamm centnerweiſe herauf

gebracht wird.

Unter den älteren Tiefſeemeſſungen, ſagt Dr. Hermann

J. Klein in ſeinem ſchönen Buche über „die Erde und ihr
organiſches Leben“, auf welches wir durch dieſe Mitthei
lungen neuerdings d

ie

Aufmerkſamkeit lenken möchten, iſ
t

diejenige des Capitän Denham, zwiſchen Triſtan d'Acunha
und der Mündung des La Plata (in 379 ſüdl. Breite

und 37% weſtl. Länge von Greenwich) am häufigſten ge

nannt worden. Derſelbe fand nämlich am 30. October
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1851 an jener Stelle des atlantiſchen Oceans eine Tiefe

von 14,100 Meter, doch riß die Leine beim Heraufholen.

Lieutenant Parker fand ſogar in der Nähe 15,200 Meter

Tiefe. Dieſe Meſſungen ſind jedoch keineswegs zuverläſſig.

Die größte gegenwärtig bekannte Tiefe überſteigt nicht

8513 Meter. Sie befindet ſich an einem Punkte des
ſtillen Oceans in 440 55“ nördl. Breite und 1529 26“

öſtl. Länge von Greenwich und wurde von dem „Tus
carora“ gelothet. Auch der „Challenger“ hat im weſtlichen

Theile des großen Oceans ähnliche bedeutende Tiefen ge

funden und man darf dieſen Theil des Weltmeers gegen

wärtig als den tiefſten betrachten. Wie man ſieht, erreicht

übrigens die größte gemeſſene Tiefe nicht ganz die höchſte

Berghöhe, denn der Mount Evereſt erhebt ſich 8840 Meter

hoch über dem Meeresſpiegel. Die größte im indiſchen

Oceane gefundene Tiefe beträgt 5523 Meter und wurde

1875 von der „Gazelle“ gelothet in 16" 11“ ſüdl. Breite

und 1179 32“ öſtl. Länge. Die größte bekannte Tiefe

des atlantiſchen Oceans fand der „Challenger“ nördlich

von den virginiſchen Inſeln. Sie ergab ſich zu 7085 Meter.

Die mit dem Loth herabgeſandten, in eiſerne Kapſeln ge

ſchloſſenen Thermometer konnten dem Druck der auf ihnen

laſtenden Waſſerſäule nicht widerſtehen, ſondern wurden

zerquetſcht. Der Druck, unter welchem die Waſſer der

Tiefſee in Folge der darüber laſtenden Meeresſchichten

ſtehen, beträgt in Tiefen von 4000 Metern bereits unge

fähr 400 Atmoſphären und er iſt die Haupturſache, weß

halb e
s uns ſtets unmöglich bleiben wird, die Abgründe

des Oceans mit der Taucherglocke oder dem Taucherhelm

zu unterſuchen. Nichtsdeſtoweniger ſind die Tiefſeeregionen

keineswegs, wie man lange glaubte, ohne organiſches

Leben, ſondern im Gegentheile reich a
n Organismen, und

iſ
t

deren ganzer Bau den Bedingungen ihres Aufenthalts

ortes in wundervollſter Weiſe angepaßt. Selbſt höhere

Meeresthiere ſcheinen gelegentlich ohne Schaden bis zu

gewaltigen Tiefen hinabſteigen zu können. Man berichtet,

daß harpunirte Walfiſche bisweilen mit ſolcher raſenden

Schnelligkeit in die Tiefe hinabſchießen, daß ſi
e

mit dem

Kopfe auf den Meeresboden ſtoßen und ſich die Kinnladen

knochen zerſchmettern. Ob dieß wirklich begründet iſ
t,

mag dahin geſtellt bleiben; jedenfalls berichtet der über

aus ſorgfältige Scoresby, daß einſt ein harpunirter

Walfiſch ein Boot a
n

der Leine mit in die Tiefe riß und

das Holzwerk des Bootes unter dem gewaltigen Druck ſo

ſehr mit Waſſer angefüllt wurde, daß e
s

wie Blei ſank
und ſpäter den Walfiſch, deſſen todter Körper ſonſt a

n

der Meeresoberfläche ſchwimmt, mit hinabzuziehen drohte.

Bezüglich der Configuration des Seebodens herrſchte

früher d
ie Anſicht, daß derſelbe ebenſowohl ſeine Berge

und Thäler, ſeine ſteil aufſteigenden Gebirge und jähen

Abſtürze habe als das Feſtland. Wie e
s Gebirge auf

dem Lande gibt, ſo glaubte man auch a
n Bergketten, die

ſich vom Boden der See erheben ſollten. Eine Stütze

hatte dieſe Meinung in den iſolirten kleineren Inſeln,

welche über den Spiegel des Oceans anſteigen. Dieſelben

ſtellen ſich in der That als Erhebungen dar, die bis über

den Seeſpiegel emporragen und wir würden ſi
e für Berge

halten, wenn das umgebende Meer plötzlich verſchwände.

Nachdem man indeß genauer den Boden des atlantiſchen

Oceans erforſcht hatte, erkannte man, daß dieſer keines

wegs jene zahlreichen Unregelmäßigkeiten beſitzt, die man

früher dort vorhanden glaubte. In Folge deſſen machte
ſich die Meinung geltend, die Betten der Weltmeere ſeien

überhaupt ſo gut wie völlig flach, und Unregelmäßigkeiten,

analog den Bergketten des Feſtlandes, kämen dort nicht

vor. Allein auch dieſe Meinung iſt irrig und d
ie Wahrheit

liegt in der Mitte. Es gibt ſehr große oceaniſche Becken,

deren Grund völlig flach iſ
t

und e
s gibt andere, die ſchroffe

Abſtürze aufzuweiſen haben; e
s gibt unterſeeiſche Gebirgs

züge, wie e
s

unterſeeiſche Thäler und Aushöhlungen gibt.

Allerdings müſſen wir hinzufügen, daß in den Abgründen

der Tiefſee d
ie

ſchroffen Spitzen unſerer Alpen nicht wieder
gefunden worden ſind, ſondern daß auch die ſteilſten Ab
ſtürze eine gewiſſe ſanfte Rundung verrathen. Das der
Legung des erſten atlantiſchen Kabels vorausgehende

Nivellement des ſubmarinen Bodens zwiſchen Irland und

Neufundland hat ergeben, daß in einer Erſtreckung von

mehr als 350 Meilen der Boden des Oceans vollkommen

flach iſ
t. Die dort vorhandenen Unebenheiten ſind völlig

verſchwindend, beſonders gibt e
s

daſelbſt keine jähen Ab
ſtürze, ſondern d

ie

Fläche erſcheint in ſo hohem Grade

horizontal, daß, wenn ſi
e

trocken wäre, dort eine Eiſen
bahn mit den denkbar geringſten Schwierigkeiten angelegt

werden könnte. Die ſubmarine Ebene beginnt jedoch keines

wegs a
n

der europäiſchen Küſte, ſondern erſt jenſeits des

großen Abſturzes, den wir bereits kennen lernten. Dieſer

Abſturz bezeichnet d
ie

wahre Grenze unſeres Welttheils

gegen den Ocean hin und e
s

iſ
t eigenthümlich, daß kein

anderer Erdtheil ein ſo wenig tief liegendes ſubmarines

Vorland hat als Europa. Die centralen Theile des a
t

lantiſchen Oceans zeigen eine unterſeeiſche Hochfläche, die

zwiſchen 2000 und 4000 Meter unter dem Meeresſpiegel

liegt und merkwürdiger Weiſe d
ie allgemeine Sförmige

Geſtalt des atlantiſchen Oceans wiederholt. Auf dieſer

Hochfläche liegen d
ie

vulcaniſchen Azoren, d
ie

ebenfalls

vulcaniſchen St. Pauls-Klippen und die Inſel Aſcenſion,

Beweiſe genug, daß nicht zufällig d
ie

unterirdiſchen Feuer

gewalten gerade über jener Bodenſchwelle ausbrachen. Im
Norden verbindet ein Syſtem breiter ſubmariner Terraſſen

Europa mit Grönland und e
s iſ
t

aus vielen Gründen

nicht unwahrſcheinlich, daß dort in einer früheren Periode

der Erdentwickelung eine Landverbindung zwiſchen Europa

und Nordamerika beſtand. Wir müſſen jedoch auch hierbei
feſthalten, was nicht genug beachtet werden kann, daß im

Großen und Ganzen auch in den früheren Zeiten das

Bett des Oceans vorhanden war, daß, wenn man ſich ſo

ausdrücken darf, die Grundzüge des atlantiſchen Meeres

ſchon in den früheſten Epochen der Erde gezeichnet waren.
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Alles Herauf- und Hinabſteigen von Feſtlandsmaſſen hat,

ſelbſt im Verlaufe unfaßlich langer Zeitperioden, wahr
ſcheinlich nicht vermocht, die Configuration der Oceane in

ihren Grundtypen zu verwiſchen.

Schon d
ie

erſten erfolgreichen Unterſuchungen der Tiefen

des atlantiſchen Oceans zeigten deſſen Boden in großer

Erſtreckung mit einem klebrigen, feinen Schlamme bedeckt,

der faſt vollſtändig aus den Kalkſchalen einer Foraminifere,

der Globigerina bulloides, beſtand. Daneben fanden ſich

nur wenige andere Foraminiferen, einige Reſte von Diatomeen

und mineraliſche Fragmente. Man hat deßhalb den Boden
überzug als Globigerinenſchlamm bezeichnet und anfänglich

vielfach geglaubt, derſelbe bedeckeallenthalben den Grund

des atlantiſchen Meeres. Die Challenger-Expedition hat

jedoch das Jrrige dieſer Anſicht nachgewieſen. In der ſehr
tiefen Region des Oceans weſtlich von den Canariſchen

und Cap Verde'ſchen Inſeln fehlen die Foraminiferen ſo
gut wie gänzlich, dafür beſteht der Grund aus rothem Thon.

Dieſer erſchien ſo außerordentlich fein vertheilt, daß e
r,

wenn man ihn aufrührte, Tage lang im Waſſer ſuſpendirt

blieb und dieſem ein chocoladenfarbiges Ausſehen ertheilte.

Die chemiſche Unterſuchung ergab faſt reinen Thon, ein

Silikat von Thonerde, Eiſenoxyd und eine geringe Quantität
von Mangan. Ein bei einer ſpäteren Gelegenheit herauf
gebrachter Körper erwies ſich als Braunſtein (Mangan

ſuperoxyd). Der rothe Thon fand ſich quer durch den

atlantiſchen Ocean bis nach Weſtindien verbreitet und e
s

iſ
t merkwürdig, daß e
r in einigen Fällen über dem Glo

bigerinenſchlamm lagert, obgleich dieſer ſonſt nicht in den

Tiefen, wo der rothe Thon auftritt, anzutreffen iſ
t.

Letzterer

enthält kleine Theilchen vom Bimsſtein, Lava und Braun

ſtein. Ueber ſeine Herkunft ſind die Anſichten noch ſehr

divergirend, doch ſcheint es, als wenn er nicht Zerſetzungs

product des Globigerinenſchlammes, ſondern unorganiſchen

Urſprungs iſt. Die vulcaniſchen Trümmergeſteine, welche

örtlich den Boden des atlantiſchen Oceans bedecken, ver

danken ihren Urſprung ſicherlich ſubmarinen Eruptionen.

Nur der geringſte Theil derſelben kann vom Feſtlande her

in die ſchweigende Tiefe der hohen See gerathen ſein. Es

iſ
t

dieß ſchon a
n

und für ſich einleuchtend, wenn man be

denkt, daß auf dem Boden des Meeres eine Ruhe herrſchen

muß, die mit der Bewegung am Grunde der Flüſſe nicht

weiter zu vergleichen iſt. Wodurch ſollten dieſe Geſteins

maſſen Hunderte von Meilen weit über den Seeboden fort
geſchoben werden? Ein weiterer Grund, jede ſolche Wirkung

zu verneinen, liegt in der Thatſache, daß die Trümmer

der Feſtländer ſich ſtets nur in einer ſchmalen Zone längs

den Küſten ausgeſtreut finden. Bloß der feine Schlick und

Schlamm, der geraume Zeit im Waſſer ſuſpendirt bleibt,

wird weit in die See hinausgeführt, ertheilt den oberfläch

lichen Schichten des Meeres charakteriſtiſche Färbung und

ſinkt, bisweilen ſicherlich erſt in ſehr langen Zeiträumen,

nach und nach zu Boden. Auch Dana findet e
s beſtätigt,

daß die Trümmer der Küſten niemals weite Reiſen unter
Ausland. 1880. Nr. 3

.

nehmen, ſondern ſtets von den Wellen wieder a
n

das

Geſtade geworfen werden. Wir müſſen hieraus ſchließen,

daß das Material, aus welchem die Continente aufgebaut

ſind, ihnen ſtets verbleibt und daß alſo niemals etwa die

Geſteine Amerikas dazu beigetragen haben, den Boden

Europas zu bilden oder umgekehrt. Wie eine ewig neu

trale Macht trennt der Ocean d
ie Gewalten der Feſtländer

von einander und was von dieſen entweicht, nimmt e
r in

ſich auf, um e
s

nicht wieder zurückzugeben. Finden ſich

aber die Geſteinsbrocken überwiegend in einer ſchmalen

Randzone, mehr oder weniger dem Verlaufe der Küſten

parallel auf dem Boden des Oceans ausgeſtreut, ſo ſtammt

dagegen der Schlamm der Tiefſee möglicherweiſe aus dem

Herzen der Continente. Theilchen, die heute Tauſende von

Metern tief in der Mitte des atlantiſchen Meeres unbe

weglich ruhen, mögen vor Zeiten eben ſo hoch über dem

Seeſpiegel a
n

den Abhängen der Anden dem Sturme Trotz

geboten haben; aber der Lavabrocken, der gegenwärtig

neben ihnen liegt, hat ſeinen Urſprung nicht weit von

ſeiner Ruheſtätte gehabt.

Der große Ocean zeigt bezüglich ſeiner Tiefenverhält

niſſe ein ganz anderes Verhalten als das atlantiſche Meer.

Wenn wir in der Richtung von der Küſte Chile's gegen

die Japaniſchen Inſeln einen größten Kreis um die Erde
legen, ſo theilt dieſer das ſtille Weltmeer in zwei contra

ſtirende Hälften. Die nordöſtliche erſcheint als ſehr inſel
arme Waſſerwüſte von großer Tiefe, die ſüdweſtliche da
gegen iſ

t gewiſſermaßen mit Inſeln beſtäubt und die mei

ſten von ihnen ruhen auf einem gemeinſamen Sockel, der

höchſtens 2000 Meter unter dem Seeſpiegel liegt und

einen Flächeninhalt von ſicherlich mehr als 200.000 Q.
Meilen beſitzt. Dieſes ſubmarine Plateau zeigt in ſeiner

zerriſſenen und zackigen Oberfläche alle Eigenthümlichkeiten

des continentalen Gebirgslandes. Die ſanftgewellte Fläche

des nordatlantiſchen Oceans, d
ie man voreilig a
ls allge

meinen Typus des Meeresbodens betrachten wollte, fehlt

hier gänzlich; ſchroffe Abſtürze wechſeln vielmehr mit aus
gedehnten Tiefſeeketten, deren höchſte Spitzen als vulcaniſche

Kegel in langen Bogenreihen ſich über der Oberfläche ver
folgen laſſen. Die Hawaiiſchen Inſeln ſind nichts anderes
als die höchſten Gipfel einer ungeheuren Bergkette, die a

n

Länge, ja vielleicht ſelbſt a
n Maſſenhaftigkeit das Hima

layagebirge weit übertrifft. Verſchwänden d
ie Waſſer des

großen Oceans, ſo würde jene Bergkette in ihrer ganzen

Großartigkeit hervortreten und ihre vulcaniſchen Gipfel

würden höher über die umgebende Fläche emporragen, als

die Rieſen des Himalaya über die Tiefebene des Ganges

anſteigen. Der flache Boden der Tiefſee in der nordöſt

lichen Hälfte des Oceans iſ
t mit gelblichbraunem Schlamm

bedeckt, aber von den Hawaii-Inſeln gegen d
ie japaniſche

Küſte hin finden ſich auf den Gipfeln der unterſeeiſchen

Berge und Bergrücken Korallen und Bruchſtücke von Lava.

Nördlich von dieſer Linie finden ſich parallel der japani

ſchen Küſte und den Kurilen die bedeutendſten oceaniſchen

9
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Tiefen, die man zur Zeit kennt. Die Exiſtenz dieſer,

mehr als eine deutſche Meile tiefen Abgründe der See iſ
t

vollkommen ſicher erwieſen, denn gerade dort gingen die

Lothungen mit vorzüglichſtem Erfolge von Statten. Der

Pianodraht, den man auf dem „Tuscarora“ benutzte, lief

ſchnurgerade ſenkrecht aus und die Berührung des Bodens

wurde in 8513 Meter Tiefe ſo genau geſpürt, wie im

ſeichteſten Meerestheile. Wahrſcheinlich iſ
t

die angegebene

Tiefe keineswegs die größte, aber e
s

fehlte auf dem

„Tuscarora“ leider a
n genügendem Draht, um die Ver

ſuche fortzuſetzen. Der weſtliche Theil des großen Oceans,

zwiſchen Auſtralien und dem chineſiſchen Meere, beſitzt

eine ausgeprägte ſubmarine Beckenbildung. Unterſeeiſche

Riffe bilden hier trennende Dämme und in dem ſubma

rinen Plateau finden ſich große Aushöhlungen bis zu

4000 Meter Tiefe. Aehnliche Becken am Meeresgrunde

zeigen ſich öſtlich und nordöſtlich von Auſtralien.

Der indiſche Ocean iſ
t

am tiefſten in dem Winkel

zwiſchen Sumatra und Auſtralien. Südlich vom 40ſten

Breitengrade nimmt die Tiefe beträchtlich a
b

und beſon

ders liegen die vulcaniſchen Inſeln St. Paul und Neu
Amſterdam auf einem ſubmarinen Plateau. Die ſubma

rinen Küſtenterraſſen Afrika's erſtrecken ſich öſtlich über

Madagaskar hinaus und auf ihnen erheben ſich die Almi
ranten, Seyſchellen und Maskarenen. Ebenſo liegen a

n

der indiſchen Küſte die Lakadiven und Malediven auf einer

untermeeriſchen Bodenſchwelle, die bis über den Aequator

hinausreicht.

Von den Tiefenverhältniſſen des ſüdlichen Eismeeres

wiſſen wir zur Zeit nur erſt ſehr wenig, doch ſcheinen

nach den Lothungen, welche Sir James Roß in den

Jahren 1840–1843 anſtellte, ſehr bedeutende Tiefen dort

nicht vorhanden zu ſein. Genauer kennt man die Tiefen

des arktiſchen Polarmeeres. Es wurde bereits erwähnt,

daß daſſelbe durch eine weniger als 2000 Meter unter

dem Seeſpiegel liegende Bodenſchwelle von der atlantiſchen

Tiefſee geſchieden wird und ebenſo findet ſich eine natür

liche Abgrenzung a
n

der Beringſtraße. Hierdurch und

in Folge der Landumgürtung erhält das nördliche Eis
meer faſt den Charakter eines Binnenmeeres, deſſen größte

Tiefe zwiſchen Grönland und Spitzbergen faſt 5000 Meter

erreicht, während der Theil zwiſchen Nowaja Semlja und

Spitzbergen ziemlich ſeicht iſ
t.

Die vorliegenden Tiefſeelothungen geſtatten gegenwärtig

ſchon wichtige Schlüſſe von allgemeinerer Bedeutung.

Dr. v. Boguslawski hat das geſammte Material kritiſch
geprüft und findet in der angegebenen Beziehung folgendes:

„Man nahm früher an, daß die größeren Meerestiefen
meiſt fern von den Küſten mitten im offenen Ocean ſich

befänden. Dieß iſ
t

nach den neueren Tieflothungen nicht

der Fall. So ſind z. B
.
in dem nördlichen ſtillen Oceane

die größten Tiefen nahe dem aſiatiſchen Continente, alſo

a
n

der Weſtſeite, gelothet worden. Der atlantiſche Ocean

zeigt ebenfalls die bemerkenswerthe Thatſache, daß die

größten Tiefen deſſelben in der Nähe vom Feſtlande oder

von Inſeln und zwar a
n

der Weſtſeite liegen. Nur im

ſüdlichen ſtillen Ocean liegen, ſoweit unſere jetzige Kennt
niß der Meerestiefen in demſelben reicht, die tiefſten Stellen

nach der Mitte deſſelben zu und im indiſchen Ocean a
n

der Oſtſeite deſſelben, nahe dem auſtraliſchen Continente.

Ganz dicht b
e
i

den Küſten der Feſtländer und Inſeln

iſ
t

der Meeresboden allerdings als eine Fortſetzung des

angrenzenden feſten Landes zu betrachten, aber die Ent
fernung des Anfanges des eigentlichen oceaniſchen Beckens

von dem Feſtlande iſ
t

verſchieden – bei den Steilküſten
ſehr gering, bei den Flachküſten größer. Letztere erſtrecken

ſich in ſanften Neigungen noch weit in das Meer hinein

und erſt allmählig vertieft ſich der Meeresboden zu dem

weiten oceaniſchen Becken. Feſtländer und Inſeln hängen,

durch flache, ſeichte Meerestheile oder unterſeeiſche Boden

erhebungen verbunden, mit einander zuſammen und bilden

ſo unter ſich gemeinſame Gebiete der Erhebung – im
Sinne der Entfernung vom Mittelpunkt der Erde genom

men –, welche die großen Oceanbecken, im ähnlichen Sinne
als Vertiefungsgebiete aufzufaſſen, von einander trennen.

Anders verhält e
s

ſich bei den Steilküſten, welche mehr

oder weniger jäh in das Meer abfallen und ſchon in ge

ringen Abſtänden von ihnen bedeutende Meerestiefen finden

laſſen, die dem eigentlichen oceaniſchen Becken angehören.“

Die Uigerquellen.

Wie wir unſeren Leſern bereits mittheilten, unter

nahmen im September des vorigen Jahres zwei Agenten

des franzöſiſchen Handelshauſes Verminck zu Sierra Leone,

Zweifel und Mouſtier, eine Erforſchung der Niger
guellen. Ein neues Schreiben der beiden Reiſenden aus

Sierra Leone vom 17. November, deſſen weſentlichen In
halt die „République Française“ vom 28. December v

. J.

wiederzugeben in den Stand geſetzt iſt, bringt weitere

Einzelheiten über den Gang der Expedition und nament

lich über die Schwierigkeiten und Gefahren, die im zweiten

Abſchnitte der Reiſe zu überwinden waren. Wir verſagen

uns daher nicht, nach der genannten Quelle die Haupt

punkte des intereſſanten Berichtes im Nachſtehenden zu

verzeichnen.

In Falabah, der Hauptſtadt des Sulimanareiches,
fanden die beiden Herren eine günſtige Gelegenheit zum

Beſuche der Lomahkette und des Oberlaufs des Niger.

Trotz des Schutzes aber, den ihnen der König Siwah zu

Theil werden ließ, ſtellten ſich ihrer Abreiſe dahin ernſt

liche Hinderniſſe in den Weg; ſahen doch die Brüder des

Herrſchers und die mächtigeren Häuptlinge des Landes

ungern die Weißen tiefer in das Innere des Reiches ein
dringen und boten darum alles Mögliche auf, ihnen den

Weg zu verſperren. Glücklicherweiſe waren ſi
e jedoch der

Tinmé- und Suſſuſprache ſo mächtig, daß ſie, ohne
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Dolmetſcher, die wahrſcheinlich die Worte der Weißen

falſch wiedergegeben und dieſen dergeſtalt vielleicht die

Gunſt des Negerkönigs entzogen hätten, mit dieſem ver
kehren konnten. Siwah ließ ſi

e

denn am 28. Auguſt ab

reiſen und gab ihnen einen gewiſſen Fillat zum Führer
mit, der 1869 Winwood Reade auf dem Niger nach

Farannah geleitet hatte. Dieſem Führer fügte e
r

noch

die Koranko bei, welche ihm ſeinen Bruder Tairo Sury

zurückgebracht hatten.

Auf dem Wege nach den Lomahbergen machten Zweifel

und Mouſtier in Berria-Timbaco – nicht zu verwechſeln
mit dem von Reade beſuchten Berria-Fufanboni – Station;
bis dahin war 1828 Major Laing gelangt, ohne von hier
noch weiter vordringen zu können. In der Nähe des
Ortes befindet ſich die Quelle der Rochelle oder Seli, des
Hauptfluſſes der Colonie Sierra Leone, der dem A)ellimé

Berge entſpringt, einer unbedeutenden Erhebung, neben

welcher eine viel anſehnlichere Granitmaſſe, der Kukukoſama,

aufragt, a
n

deſſen Fuße ſich das Dorf Magatu ausbreitet.

Bald verließen jetzt unſere Reiſenden das Küſtengebiet,

um in das Becken des obern Niger einzutreten. Nachdem

ſi
e Tanſaya paſſirt hatten, gelangten ſi
e

nach der Stadt

Songoyah, die von einem Nebenfluſſe des Niger, der Ten
taraba, bewäſſert wird, deſſen Quell zwanzig Kilometer

gen Südweſten zu ſuchen iſt. Unweit von Songoyah hat

ein anderer Fluß ſeine Quelle, der Tamincono, der ſich in

den Falico, einen der Arme des obern Niger, ergießt.

In Songoyah war es, wo für Zweifel und Mouſtier d
ie

eigentlichen Schwierigkeiten ihres Unternehmens begannen.

Die Eingeborenen ſetzten dem fernern Vordringen der

Weißen einen ſo energiſchen Widerſtand entgegen, daß

dieſe letzteren von den ſi
e begleitenden Koranko ſofort

im Stiche gelaſſen wurden. Die Bewohner von Songoyah

und dem Nachbarorte Tamanya wollten die Reiſenden

zwingen, ſich nach dem Sangara, am rechten Nigerufer

zu begeben, wo ſich damals wichtige politiſche Ereigniſſe

abſpielten.

Wie e
s

ſcheint hatte d
ie

heidniſche Bevölkerung der

genannten Landſchaft wiederholt einen muſelmaniſchen

Häuptling angegriffen und ausgeplündert, der in Timbo

reſidirte. Daraufhin waren von demſelben alle kampf

luſtigen Männer des Nigerthales, Bambara, Segu-Fulbes,

bis zu den Hauſſa des inneren Sudan zu ſeiner Fahne

gerufen worden, und die letzterwähnten in ſtarker Zahl,

dreißigtauſend Mann mit fünfzehntauſend Pferden, e
r

ſchienen. Mit Hilfe einer ſolchen Streitmacht und ſeiner
Verbindungen mit einzelnen Korankoſtämmen war es Fodé

Darami – ſo hieß der Häuptling – gelungen, d
ie San

gara aus ihrem Lande zu verjagen, die ſich nun zu den

Koranko und nach Sulimana geflüchtet hatten. Fodé

Darami ſchlug ſein Hauptquartier in Berre-Buriah auf

und ging damit um, am obern Niger einen islamiſchen

Staat zu gründen und ſich hier als Sultan und Pro
pheten zu proclamiren.

Die Anweſenheit der Hauſſa verwickelte indeß die

Situation in eigenthümlicher Weiſe. Dieſe Krieger dachten

nicht daran, in ihre Heimath zurückzukehren, ſondern

ſprachen, beutebeladen wie ſi
e waren, ihre Abſicht aus,

nicht nur bei Fodé-Darami zu bleiben, ſondern auch ihre

Eroberungen noch weiter fortzuſetzen. Schon hatten ſi
e

den Korankohäuptlingen und dem König von Sulimana

gemeldet, daß dieſe ihre Ankunft erwarten möchten, ſobald

die Gewäſſer des Diolibah ſoweit wieder gefallen ſein

würden, um ihren Pferden den Uebergang zu geſtatten;

denn ſi
e gedächten bis zum Salzwaſſer, d
.

h
. bis zum

Atlantiſchen Meere, vorzuſtoßen.

Davon waren denn die Koranko ſehr betroffen; ſi
e

wußten ja, daß Fodé-Darami nicht die Gewalt beſaß, um

ſeine unternehmungsluſtigen Hilfstruppen zurückhalten zu

können. Der König Siwah ſeinerſeits hatte auch nicht

Mannſchaft genug, um ſich mit Erfolg gegen die Hauſſa

Eindringlinge zu vertheidigen. Unter dieſen Umſtänden

nun ſchickte Fodé-Darami, der von der Anweſenheit der

beiden weißen Reiſenden vernommen, zweimal eine Ge

ſandtſchaft nach dem Korankogebiete, um ſi
e

a
n

ſeinen

Hof einzuladen. Wohl fühlten ſich Zweifel und Mouſtier

auch verſucht, dieſer Aufforderung des neuen Sultans und
Propheten nachzukommen, in deſſen Heere ſie viele Menſchen

typen des Sudan hätten ſtudiren können, allein ſi
e

wären

dadurch von ihrer Route nach den Nigerquellen abgewichen

und hätten möglicherweiſe dann überhaupt nicht weiter

reiſen können. Zudem mußten ſi
e befürchten, entweder

von dem fanatiſchen muhammedaniſchen Häuptlinge oder

von den ungeſtümen Hauſſa zurückbehalten zu werden.

Deßhalb ließen ſi
e jenem antworten, ſie würden erſt auf

ihrer Rückreiſe ihm den gewünſchten Beſuch abſtatten, und

beeilten ſich, trotz des Uebelwollens der Eingeborenen,

ihren Weg fortzuſetzen. -

Im Dorfe Socora anlangend, erblickten ſie endlich einen
der oberen Arme des Niger, den Falico, der, für ge

wöhnlich bloß zehn Meter breit, augenblicklich ſtark an
geſchwollen und über ſeine Ufer getreten war. Seine

Fluthen bildeten einen dreihundert Meter breiten See, und

kaum hatte unſere Carawane den Strom paſſirt, ſo wurde

die gleich einer Hängematte dieſſeits und jenſeits a
n

zwei

Bäumen angeknüpfte Brücke von dem Waſſerſchwalle davon

geführt. Fünfundvierzig Minuten von Socora fließt der
Hauptarm des Niger, der Tembi, der in normalen Ver

hältniſſen hier nur um ein Sechstel mächtiger iſ
t

als der

Falico. Auch die Bewohner dieſer Gegend widerſetzten ſich

dem Vormarſche der beiden Weißen; ſi
e ſagten, dieſe

kämen nur, um den Tembi von ſeinem Lauf abzulenken

und ſeine heilige Quelle zu zerſtören. Zum Glück nahmen

einige Suſſuhändler, welche die Europäer kannten, weil

ſi
e

ſchon Geſchäfte mit ihnen gemacht und ihre Factoreien

a
n

der Küſte beſucht hatten, ſich der Reiſenden a
n

und

beruhigten ſchließlich d
ie Aufregung der Koranko von

Socora.
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Allein wenn damit auch dieſes Hinderniß beſiegt war,

ſo mußten Zweifel und Mouſtier auf ihrem Wege doch fort

und fort neue Schwierigkeiten ſich erheben ſehen. Je mehr

ſi
e

ſich ihrem Ziele näherten, um ſo argwöhniſcher und

übelwollender erwieſen ſich die Schwarzen. So konnten

ſi
e

dieſe Gebirgslandſchaft, in deren Schluchten der Tembi

fließt, nur ſehr langſam durchziehen, bis ſi
e

ſchließlich

nach Birimba gelangten. Von hier aber bis nach Kula
koga, einem dicht a

n

der Tembiquelle gelegenen Dorfe,

brauchten ſie, um die Strecke von dreißig Kilometer zurück

zulegen, gar nicht weniger als ſiebzehn Tage; denn auf

Schritt und Tritt wurden ſi
e

von Störungen und unauf

hörlichen Quälereien verfolgt.

Die Korankoneger dieſer Berge ſind übrigens wahre

Wilde. Wie ihre Stammesgenoſſen in Sulimana ſich

gaſtfreundlich zeigen, wenn d
ie politiſche Lage ihnen d
ie

Fremden nicht zufällig verdächtig erſcheinen läßt, ebenſo

ſind diejenigen, welche in den Umgebungen der Nilquellen,

nahe den Kiſſi- und Konoländern wohnen, gegen die

Fremden grob und feindſelig; und dieſes Uebelwollen e
r

ſtreckt ſich auf Jedermann, auch auf andere Schwarze.

Deßhalb wagen ſich auch die Suſſuhändler, die in großer

Menge dieſe Gegenden durchſtreifen, nicht in die Tembi
thäler. Ohnedieß haben die Eingeborenen der letzteren

wenig Bedürfniſſe, d
a

ſi
e größtentheils ſich ſelbſt be

friedigen. Sie bauen Tabak, verſtehen ſich auf die Be
handlung der Eiſenerze, ſchmieden ſich Waffen und Werk
zeuge und, d

a

ſi
e

nichts erzeugen, was ihnen als Tauſch

object dienen könnte, ſo enthalten ſi
e

ſich ſelbſt des Salzes,

nach dem die Afrikaner doch ſo lüſtern ſind. Das Schieß

pulver iſ
t

der einzige Handelsartikel, der im Lande einigen

Cours hat; freilich beſitzen die Koranko nur ſelten Feuer

waffen, bedienen ſich vielmehr der Lanzen, der Pfeile und

des Bogens.

Von Birimba wandten ſich unſere Reiſenden gen Oſten

und erreichten darauf bald den Fuß eines Höhenzuges,

der das Tembi- vom Falicothale ſcheidet, und den Tanta
farraberg, a

n

deſſen Nordabhang ſich die Falicoquelle

befindet, während a
n

ſeiner Weſtflanke der Banſuncolo

oder Bafi (ſchwarzes Waſſer) entſpringt. Von dieſem

Punkt aus nahmen ſi
e

drei große Berge wahr: im Nord

weſten den A)enkina (3500 Fuß über dem Spiegel der See),

den Hauptgipfel der Lomahkette, der, nach einer von

Zweifel mitgetheilten Skizze, die Geſtalt eines Zahnes

hat; im Süden den Duru, d
a

wo Koranko- und Konoland

a
n

einander grenzen, in demjenigen Theile des Lomah

zuges, der ſich a
n

die eigentliche Kongkette anſchließt und

bis gegen 4000 Fuß über dem Meere anſteigt; im Nord
oſten endlich und auf dem andern Ufer des Tembi den

Kuruworo (3800 Fuß), in einer Gebirgskette, die zwiſchen

dem öſtlichen Koranko und dem Kiſſi die Grenzſcheide bildet.
Vom Tantafarra ſtiegen Zweifel und Mouſtier wieder

gen Mittag hinab und kamen ſchließlich nach Kulakoya

Forria, einem ſechs Kilometer von der Tembiquelle oder

dem Tembi-Kundu (Tembikopf) entfernten Dorfe. Bei

Kulakoya iſ
t

der Niger nur ein ſtattlicher Bach, höchſtens

einen Meter breit, einem zwiſchen zwei höheren Bergen

gelegenen Hügel entquellend, die, nach einer andern

Skizze Zweifels, den Anblick der Höhen auf den Antillen

darbieten. Die Tembiquelle iſ
t

den Eingebornen eine ge

weihte Stätte und wird durch eine Menge ſeltſamer Cere

monien verehrt, deren Schilderung d
ie

beiden muthigen

Erforſcher uns in der ausführlichen Beſchreibung ihrer

Reiſe verſprechen.

Am 1
.

October 1879 am Ziele ihrer Expedition an
gelangt, mußten Zweifel und Mouſtier nun a

n

ihre Rück

kehr denken. Ihre urſprüngliche Abſicht war, längs des

Tembi hinab zu gehen und dann den Diolibah oder Niger

bis Farannah zu verfolgen. Allein d
ie Nachrichten, d
ie

ihnen

zukamen, gaben ihren Dispoſitionen eine andere Richtung.

Der Krieg zwiſchen Fodé-Darami und ſeinen muſelmaniſchen

Hilfsſtreitern einer- und den heidniſchen Negern, San
gora und Koranko, andererſeits war von Neuem mit

großer Heftigkeit entbrannt; Farannah lag in Trümmern,

und die Koranko hatten bei Calaya, zwiſchen Falico und
Tembi, eine ſchwere Niederlage erlitten, was daraus

hervorging, daß d
ie Hauſſa über den Fluß zu ſetzen b
e

gannen. Hätten ſich dieſe Ereigniſſe früher zugetragen, ſo

würde e
s

den beiden Reiſenden keinesfalls möglich geweſen

ſein, das Korankogebiet zu paſſiren, und hätten ſi
e ihr

Unternehmen als geſcheitert anſehen müſſen. Den Rück

weg durch dieſe verheerten, von kriegeriſchen Horden durch

zogenen Länder zu nehmen, war unthunlich; kam e
s

ihnen

doch darauf an, die Früchte einer glücklichen Reiſe nicht

etwa in einem Scharmützel zwiſchen Koranko und Hauſſa

preisgeben zu müſſen. So gingen denn die Reiſenden auf
dem kürzeſten Wege nach dem Atlantiſchen Meere zurück.

„Unſere Carawane,“ ſo heißt es in dem obenerwähnten

Schreiben vom 17. November, „beſtand immer aus ſechzig

bis ſiebenzig Menſchen; obgleich wir indeß während der
vier ſchlimmſten Monate des Jahres gereist ſind, ſo
können wir doch zu unſrer höchſten Genugthuung verſichern,

daß wir den Verluſt keines einzigen unſrer vielen Be
gleiter zu beklagen gehabt haben. Auf unſrer Heimreiſe
ſind wir ſelbſt fortwährend zu Fuße gegangen und haben

unſere Tragbahren unſern kranken Leuten überlaſſen, damit

keiner zurückbleiben mußte. Für jetzt verzichten wir auf

eine Darlegung aller der Schwierigkeiten, die wir unter

wegs ausſtehen mußten, bemerken jedoch, daß wir nicht

nur den Anforderungen und Drohungen der Eingeborenen

Stand zu halten, ſondern auch die Nahrungsmittel für

unſere Begleiter in einem feindſeligen Lande zu finden

hatten, in welchem überdieß die größte Hungersnoth

herrſchte. Dieſe auf uns laſtende Verpflichtung, alle die

vielen Menſchen ernähren zu müſſen, war der Gegenſtand

unſerer beſtändigen und peinlichſten Sorgen.“

Wir haben dieſe Stelle des Briefes der beiden Rei
ſenden wörtlich angeführt, um d

ie ſympathiſchen Perſön
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lichkeiten derſelben in das Licht zu ſtellen und zu zeigen,

wie ſi
e

über dem wiſſenſchaftlichen Zwecke ihrer Expedition

nicht die Pflichten der Menſchlichkeit gegen die beſcheidenen

Gefährten vergeſſen haben, d
ie

ihre Nöthen und Gefahren

theilten, ohne a
n

dem Ruhme zu participiren, der die

Herren Zweifel und Mouſtier erwartet.

Vorläufig iſ
t jedoch d
ie Kunde von der Entdeckung der

Nigerquellen durch unſere beiden Reiſenden nicht überall

ſo aufgenommen worden, wie das Factum e
s

verdiente.

Man hat u
. A
.

in der „Revue d
e Géographie“ (De

cemberheft) behaupten wollen, Zweifel und Mouſtier hätten

nur wieder aufgeſucht, was Major Laing bereits 1827
entdeckte. Nun aber erklärt dieſer ſelbſt mit anerkennens

werther Ehrlichkeit, daß e
r perſönlich nicht a
n

der Quelle

des großen Stromes geweſen, ſondern nur bis Berria

Timbaco gekommen ſei, wo ſich die Quelle der Rochelle

befindet. E
r

habe ſomit die Nigerquellen nur nach Hören

ſagen und nach den Angaben der Schwarzen beſchrieben

und ihre Lage danach annähernd auf 99 15“ n. Br. und

110 56“ w
.

L. (Pariſer Meridian) beſtimmt. In Berria
aber war Laing noch ſiebenzig Kilometer vom Tembi-Kundu

entfernt; man kann nun doch nicht wohl vom Beſuche

der Quellen eines Stromes ſprechen, wenn man demſelben

ſo wenig nahe kommt und ſi
e nur aus den Schilderungen

der Schwarzen kennen lernt. Winwood Reade war im

Jahre 1869 nicht glücklicher; e
r

ſelbſt ſagt: um bis zu den

Nigerquellen vorzudringen, hätte e
r

ein Heer zur Seite

haben müſſen. Folglich dürfte ſich den Herren Zweifel

und Mouſtier der Ruhm ihrer Entdeckung in keiner Weiſe

ſchmälern laſſen, ebenſowenig wie Hr. Verminck die Ehre,

zu dieſem Unternehmen großherzig die Initiative ergriffen

zu haben.

Aus den Beobachtungen der Erſteren erhellt nun, daß

der Diolibah oder Niger aus drei Waſſerläufen entſteht:

aus Tamincono, Falico und Tembi, von welchen der

letztere durch die Länge ſeines Laufes als der Hauptarm

des obern Stromes betrachtet werden muß, während der

erſtere nur ein einfacher Zufluß des Falico iſ
t. Die Be

rechnungen der beiden Reiſenden haben ferner zu den

nachfolgenden geographiſchen Reſultaten geführt: Die

Falicoguelle muß auf 8945“ n
. Br. und 120 45“ ö. L.

(Pariſer Meridian), die Tembiquelle aber auf 80 36 n
. Br.

und 120 53“ ö
. L. beſtimmt werden. Beide, Tembi und

Falico, fließen faſt parallel von Süden nach Norden bis

nach Liah im Gebiete der Sangara, wo ſi
e

ſich vereinigen

und den Diolibah oder Niger bilden. Gleichzeitig machten

Zweifel und Mouſtier auch anderweitige intereſſante Wahr
nehmungen. Am Weſtabhange der Bergkette, in der die

beiden Arme des obern Niger ihren Urſprung nehmen,

liegen, wie e
s ſcheint, auch die Quellen d
e
r

Karamanca,

eines Stromes, welcher einen Theil von Guinea benetzt

und der Inſel Plantani gegenüber in das Atlantiſche Meer

fällt. So entſpringen dem Tantafarraberge der Falico
und der Bafi und aus dem Tembi-Kundu der Tembi und

der Babbé. Aus der Vereinigung des Bafi (ſchwarzes
Waſſer) und des Babbé (weißes Waſſer), aber entſteht die

Karamanca. Durch dieſe Entdeckung erſchließen Zweifel

und Mouſtier uns einen neuen Weg nach den Nigerquellen,

die, was man auch von ihrer frühern Entdeckung behaupten

möge, erſt durch die Expedition der beiden Agenten des

franzöſiſchen Handelshauſes in Sierra Leone ergründet

worden ſind.

Ueber den Urſprung der nordiſchen Götter- und

Heldenſage.

Vortrag von Profeſſor Sophus Bugge.

Profeſſor Sophus Bugge, der auch in Deutſchland

namentlich als Runologe bekannte und hochgeachtete nor
wegiſche Gelehrte, ſprach in der Verſammlung der Viden
ſkabſelſkab vom 31. October v

. J. über den Urſprung der
nordiſchen Götter- und Heldenſage. Die Anweſenden zeigten

ſich von dem Vortrage ungewöhnlich angeregt und über

raſcht, weil er auf dem Gebiete dieſer Forſchungen völlig

neue Geſichtspunkte eröffnete.

Daß die „japhetiſchen“ Völker die Grundzüge ihrer

mythiſchen Vorſtellungen aus der gemeinſchaftlichen Ur
heimath mitgenommen, und daß dieſe bis in die hiſtoriſche

Zeit neben den ſpäter entwickelten ſich erkennen ließen,

iſ
t

altbekannt. Die Scandinaven finden z. B
.

bei den

Deutſchen die Namen nicht nur ihrer Hauptgötter (Odin,

Thor, Frigga), ſondern auch Nebenfiguren wie die Fulla,

und nicht nur die Namen, ſondern auch die ihnen an

haftenden Mythen, Attribute u
.

ſ. w
.

Dieſelbe Bitte a
n

Thor, die man auf däniſchen Runenſteinen liest: Thor,

weihe dieſe Runen! finden wir auf einer Spange aus den

Nordendorfer Gräbern (in Baiern).

Nun aber tritt uns in den ſcandinaviſchen Quellen

eine Schaar fremder Götter und Rieſen entgegen, von

denen wir bei den Deutſchen keine Spur finden. Sind

dieſe dem nordiſchen Boden entwachſen? Von den Edda

liedern reicht keines weiter zurück als ins 9. Jahrhundert.

Sie ſind von nordiſchem Geiſt durchdrungen und bisher
war der nordiſche Urſprung derſelben nicht in Zweifel ge

zogen. Das iſt nun von Profeſſor Bugge geſchehen, der
aber dabei nicht ſtehen geblieben iſt, ſondern mit Klarheit

nachweist, daß dieſe Dichtungen aus fremder Saat em
porwuchſen, aber dann auf dem Boden, wohin ſi

e ver

pflanzt worden, neue Geſtalt und neues Colorit empfingen.

Es war in der Heroenzeit des hohen Nordens, in der
Wikingerperiode, als die Scandinaven auf ihren Fahrten

nach Weſten mannigfach Gelegenheit hatten, den Erzäh
lungen iriſcher und engliſcher Chriſtenleute zu lauſchen,

die mächtig auf ihre Phantaſie wirkten und ſich ihrem

Gedächtniſſe ſo tief einprägten, daß ſi
e

ſi
e in die Heimath

trugen, w
o

ſi
e alsbald von Mund zu Mund gingen, tief
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in die Herzen drangen, aber zugleich unmerklich Umwand
lung auf Umwandlung erfuhren. Der Stoff zu dieſen

Erzählungen war aus zwei ſehr verſchiedenen Quellen ge

ſchöpft: aus der griechiſch-römiſchen Heldenſage und aus

jüdiſch-chriſtlichen Legenden und ſagenhaften Ausſchmückun

gen der bibliſchen Geſchichte. Erſtere erkennt man nament

lich in den Sagen von den einzelnen Göttern und Helden,

während in denen von der Weltordnung, von dem Unter

gange und der Wiedergeburt der Welt die jüdiſch-chriſt

lichen Elemente vorherrſchen. In der nordiſchen Umbil
dung ſind die weſtlichen, namentlich die iriſch-keltiſchen

Züge wohl zu erkennen; ſpärlich ſind dahingegen die aus

dem nordweſtlichen Deutſchland entlehnten.

Die Unkenntniß der Mythengruppen, mit welchen d
ie

einzelnen fremden Sagen im Zuſammenhang ſtanden, be

wirkte, daß auf dem nordiſchen Boden nicht ſelten Züge

aus mehreren Erzählungen zu einem Ganzen verſchmolzen.

Aber bewundernswerth iſ
t

immer d
ie

reiche Phantaſie, d
ie

poetiſche Kraft, welche dieſe Neudichtungen durchweht, in
der ſich die ganze ſtrenge Lebensanſchauung und der tief

ſittliche Ernſt des Nordländers wiederſpiegeln.

Profeſſor Bugge erläutert dieſe Verpflanzung und

Umbildung griechiſch-römiſcher Mythen durch einige Bei
ſpiele.

Thor iſ
t

e
in germaniſcher Gott, allein d
ie Mehrzahl

der von ihm erzählten Geſchichten ſind den altgriechiſchen

Sagen von Herakles und Zeus entlehnt. In dem Star
kardr-Aludreng findet e

r

den Aloiden Otos wieder; in

Buſöyra Buſiris; in Geirrödr Geryon. Hymir iſ
t Oineus.

In der Erzählung von ſeinem Fiſchfange iſ
t

in der Mid
gardſchlange ein chriſtliches Element eingeflochten: Levia

than. Utgarda Loke iſ
t Acheloos, Lodyn, di
e

Mutter Thors

iſ
t Latona, die Nornen ſind d
ie Parzen, die Völa d
ie Si

bylla. In Bezug auf letztere gedenkt Profeſſor Bugge
einer Abhandlung des Dr. theol. Bang, welcher den Be
weis führt, daß der eddiſchen Völuspá die Sibylliniſchen

Sprüche zum Vorbild dienten. Die Verwandtſchaft Mimes

mit Minerva liegt tiefer als in dem Namen. In der
eddiſchen Erzählung von Aegirs Trinkgelage, welches durch

das Eintreten des Zank hervorrufenden Loke geſtört wird,

erkennt Herr Bugge die Sage von dem Erſcheinen der

Eris bei der Vermählungsfeier des Peleus und der Thetis.

So knüpfen zahlreiche Fäden ein Band zwiſchen den Sagen

des Nordens, Weſtens und Südens, allein im Norden

erfuhr der fremde Stoff nicht nur eine entſprechende Um
bildung, er wurde zugleich auch mit germaniſchen Mythen

durchflochten.

Unter den Quellen, aus welchen die iriſchen Dichter

geſchöpft, nennt Herr Bugge lateiniſche Sammlungen my

thiſcher Erzählungen, unter welchen die Commentatoren
Virgils, namentlich Servius einen hervorragenden Platz
einnehmen; ferner die von Angelo Mai herausgegebene
Mythographie im Vatican (6
.

Jahrh.), d
ie aus der Feder

eines iriſchen Mönches gefloſſen ſein dürfte; die Fabeln

des Hyginus und wohl auch manches aus dem Homer,

Apollodor u. A
.

m
.

Denſelben fremden Einfluß erkannte Herr Bugge in

der Bildung der Heldenſagen. Orvarodd z. B
.

iſ
t

eine

Verſchmelzung von Herakles und Philoktet; die Arngrims

ſöhne ſind die Argonauten (Argo-nati); die Haddinge die

Dioscuren. Agantyr iſ
t

unter den Söhnen Arngrims

einem anderen Sagenkreiſe entnommen. Der Name iſ
t

gleich Kentaur mit dem vorgeſetzten keltiſchen Artikel in.

Der Sage von Helge Hundingtödter liegt d
ie Meleager

ſage zu Grunde. Selbſt in den Ueberlieferungen, welche

gemeinſames Gut der Nord- und Südgermanen ſind, wie

z. B
.
in der Sigurdſage, findet man claſſiſche Elemente.

Profeſſor Bugge iſ
t

der Anſicht, daß dieſe Umbildung

des fremden Stoffes zuerſt d
ie Form gelehrter Dichtung

hatte, das Werk iriſcher Skalden. An den Höfen irlän

diſcher und engliſcher Häuptlinge vernahmen die nordiſchen
Wikinge die feſſelnden Erzählungen, in denen ſich ihnen

eine neue Welt aufthat und nicht ſobald hatten ſi
e

die

herrlichen Lieder übers Meer in die Heimath getragen,

als ſi
e dort, mit gleichem Beifall aufgenommen, raſch

Boden faßten und allmählig ein volksthümliches Gepräge

annahmen.

Ein weiteres Beiſpiel von dem Gange ſeiner Unter
ſuchungen und den Reſultaten, zu welchen ſi

e führten,

gibt Herr Bugge in dem Baldurmythus.

Baldur galt bisher als ein germaniſcher Gott und

zwar mit um ſo größerer Berechtigung, als ſein Name

auch in den deutſchen Quellen, in einem der Merſeburger

Heilſprüche bewahrt iſ
t. Prof. Bugge hält letzteres nicht

für bewieſen. Phol und Wuotan, heißt es in dem Spruch,

fuhren zu Holz, da verrenkte Baldurs Pferd den Fuß, der

dadurch geheilt wurde, daß Wuotan und mehrere Göttin
nen ihn „beſprachen“. In allen andern Verſionen dieſes
Heilſpruches tritt nur eine Perſon auf. Der Beſitzer des

Pferdes iſt auch derjenige, welcher es heilt. Nach Bugge's

Auffaſſung war es Wuotans Pferd, welches den Fuß ver

renkt, und Baldur bedeutet hier ſo viel wie „Herr“. Phol
dahingegen iſ

t

eine andere Götterfigur und nicht, wie

Grimm meinte, eine andere Benennung Baldurs. Bugge

erkennt in dem Anlaute Ph fremde Urſprünge und ſucht
und findet Verwandtſchaft in dem Namen Apoll, von dem

mancher Zug auf den nordiſchen Dämon Loke (d
.
i. Lucifer)

übertragen iſ
t,

Phol wäre hier demnach der boshafte Dä
mon (Loke), welcher Schuld daran war, daß Wuotans

Pferd den Fuß verrenkte, weßhalb e
r

auch unter denen,

welche das kranke Glied beſprechen und heilen, nicht ge

nannt wird.

Mangeln nun, nach Herrn Bugge's Anſicht, die Spuren

eines Gottes Baldur b
e
i

den Deutſchen, ſo findet e
r da

eingegen im Norden zwei Baldurſagen, die eine, wie ſi
e

in der Völuspa und Gylfaginning erhalten iſ
t,

die andere,

wie Sano ſi
e

erzählt. In dem Baldur mythus unter
ſcheidet e

r griechiſch-heroiſche und chriſtliche Züge, letztere
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ſind entſchieden ſpätere Zuthat und treten beſonders in

den isländiſchen Quellen auf. Es ſind Nachklänge der
Erzählungen chriſtlicher Männer von dem Tode Chriſti.

Eigentliche Thaten oder Betheiligung an dem Treiben der

übrigen Götter weiß keiner von Baldur zu melden. Die
Erzählungen beſchränken ſich auf die Beſchreibung ſeiner

lichtumfloſſenen ſchönen Geſtalt und das Lob ſeiner Rein
heit, Güte und Beliebtheit und ſeines traurigen Endes.

Der Mörder Baldurs, Hödr iſ
t

blind. Grimm und

Wackernagel erklären ihn als das perſönlich gedachte blinde

Kriegsglück. Aber der eddiſche Hödr iſt nicht kriegeriſch,

während der Hotherus des Sano allerdings ein Krieger,

aber nicht blind iſ
t. Hödr iſ
t

der blinde Longinus oder

Longius, der Chriſtum durchſticht. In mittelalterlichen
Legenden wird der Act folgendermaßen geſchildert. Man
legt einen Speer in die Hand des blinden Longinus, führt

ihn hinzu und richtet den Arm zum Stoß. Zu Grunde

liegt hier das Evangelium Johannis. Da heißt es: Chri

ſtus wurde mit einem Speer (oyyy) geſtochen. Aus
dem Worte Zoyzy wäre denn der Name Longinus ent

ſtanden. Der Zuſatz: „und der das geſehen hat, der hat

das gezeuget“ hat durch eine falſche Beziehung des Par
ticips zu der verkehrten Auffaſſung geführt, der Kriegs

knecht ſe
i

blind geweſen.

Die Aſen ſchoſſen und ſchlugen nach Baldur, heißt

e
s in der Edda, und ähnliches berichten altengliſche Sagen

von Chriſto. Die Inſchrift des bekannten Steinkreuzes zu

Ruthwell in Northumberland iſ
t

ein Bruchſtück eines

altengliſchen Gedichtes, welches in einer in Vercelli aufge

fundenen Handſchrift erhalten iſt. Als Verfaſſer derſelben

wird Kaedmon genannt (650–700). In dieſem Gedichte
ſpricht das Kreuz: „ich war von Pfeilen wund!“ Die Er
zählung des Evangeliums von der Verſpottung des Herrn

und daß e
r mit einem Rohr (arundo) geſchlagen ſei,

wurde in der altengliſchen Quelle ſo wiedergegeben, daß

viele Kriegsleute mit Pfeilen (arundo) auf ihn geſchoſſen.

Die nordiſche Sage faßt den Vorfall anders auf. Die

Aſen ſchoſſen nicht nach Baldur, um ihn zu peinigen und

zu verhöhnen, ſondern um ihn zu ehren. Der Grund mag

darin liegen, daß Baldur nach der älteren griechiſch-römi

ſchen Sage unverwundbar war (wie Achilles). – Chriſtus
wurde vor den Richter geführt, Baldur zum Thing und in

der von Loke a
n Hödr gerichteten Frage: „Willſt du nicht

auch, gleich den andern, Baldur ehren?“ klingt der Hohn

der Kriegsknechte wieder, die den mit der Dornenkrone ge

krönten Chriſtus als König begrüßen.

Von Baldur heißt es, die ganze Natur habe ſeinen
Tod beweint, und daſſelbe erzählen mittelalterliche Legen

den von Chriſtus. Die Quelle, aus der ſi
e ſchöpften, iſ
t

eine Homilie Gregors des Großen (6. Jahrh.).

Noch treffender iſ
t

die Aehnlichkeit mit einer mittel

alterlichen jüdiſchen Erzählung. Da heißt es: als Chriſtus

ans Kreuz geſchlagen werden ſollte, wollte kein Holz ihn

tragen, weil er alle Bäume und Sträuche in Eid genom

men hatte, nur einen Krautſtengel, den er für unſchädlich

hielt, hatte e
r vergeſſen. Das wußte Judas, welcher den

Krautſtengel herbeiholte, a
n

den dann der Herr gehängt

wurde. Dieſe Sage muß in Irland oder England be

kannt geweſen ſein und gab Anlaß zu dem bekannten

Paſſus in dem Mythus von Baldur. Wie Maria, ſo

weint Frigga über ihren Sohn, und wie Baldur vor der
Kataſtrophe von böſen Träumen geängſtigt ward, ſo ge

ſchah e
s,

nach einem altdäniſchen Volksliede, auch Chriſtus.

Der Baldurmythus iſ
t

unter dem Einfluß der aus dem

Munde chriſtlicher Männer vernommenen Erzählungen von

Chriſten entſtanden, aber die Namen Nanna und Hödr

finden dadurch keine Erklärung und bei Sano iſ
t

die Ver
wandtſchaft mit dem „weißen Chriſt“ völlig verwiſcht. Seiner

Erzählung liegt eine andere Sage zu Grunde, welche haupt

ſächlich von Baldurs und Hothers Leben und Kämpfen

handelt und, obſchon ſehr verdunkelt, doch auf eine Ver
ſchmelzung der Sagen von Achilles und Patroklos zurück

zuführen iſ
t. In den isländiſchen Quellen iſt dieſe Doppel

geſtalt nochmals verſchmolzen mit Chriſtus, der ſogar in

den Vordergrund tritt, doch bewahrt der Mythus von

Baldurs Tode griechiſche Anklänge. Baldur fällt von

Hödrs Pfeil, den Loke richtet; dem entſpricht, was ſpät

römiſche Quellen von Achilles erzählen, nämlich, daß e
r

von der Hand des Paris fällt, und daß Apollo ſelbſt das

Geſchoß richtet. In wiefern Apollo und Loke ſich berüh
ren, iſ

t

bereits geſagt. Sano's Schilderung des Hotherus

paßt auf Paris: ein ſchöner Königsſohn, Meiſter im Saiten
ſpiel und andern edlen Künſten. Der Name Hödr bedeutet

„Krieg“ und iſ
t gleich dem iriſchen cath. In urſprüng

lich keltiſchen Wörtern fällt, den Lautgeſetzen gemäß, das

Pfort und ebenſo geſchieht es mit einigen lateiniſchen.
Paris konnte deßhalb auf keltiſch Aris lauten und leicht

zur Verwechslung mit Ares führen. Ares wurde dann

mit cath überſetzt, was in einem Gloſſar für Mars ſteht.
Das iriſche cath iſ
t altengliſch headn, altnordiſch höd

und der Mörder Baldurs hieß Hödr.

Nanna iſ
t

bei Sano nicht Baldurs, ſondern Hothers

Gattin. Ihren Namen vergleicht Prof. Bugge mit Oinone,

der erſten Geliebten des Paris. Wird Nanna bei Sano

die Urſache eines langen Krieges, ſo verſchmilzt ſi
e mit

Helena, Oinonens Vater. Kebren klingt wieder in Ge
varus. Wie Nanna ſtirbt Oinone aus Leid um den Ge
mahl; beide werden mit ihm auf den Holzſtoß gelegt.

Baldur heißt der Sohn des höchſten Gottes und e
s

fehlt nicht a
n Spuren, daß Achilles als Sohn des Zeus

und nicht des Teleus galt. Baldur konnte nur durch

einen Gegenſtand verwundet werden, Achilles war nur

a
n einer Stelle ſeines Körpers verwundbar, beide hatten

für dieſen Vorzug ihren Müttern zu danken. Baldurs

Mutter wohnte in Fenſal, d
.

h
.

der feuchte naſſe Saal
(-Wolke, Meer) und berührt ſich auch hier mit der Thetis.

Auch a
n

den Patroklos erinnert mancher Zug des

nordiſchen Mythus. Die Trauer der Achäer um den Tod
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des Helden, erinnert ſehr an die Betrübniß der Aſen um

Baldur. Die Rieſin Hyrrokin, die zur Hilfe herbeigerufen

wurde, als man ſich vergeblich mühte, das Schiff, auf

welchem Baldur auf dem Holzſtoß lag, ins Meer hinaus

zuſtoßen, iſ
t als Gewitterſturm erklärt worden; ſo wollte

auch der Scheiterhaufen des Patroklos nicht zünden, bis

Aeolus den Sturm ſandte, der die Flammen anfachte,

daß ſi
e

zum Himmel aufloderten. – Odin legte den
Draupnir auf den Holzſtoß des Sohnes und deſſen ge

zäumtes Roß –– ſo weihte Achilles dem todten Freunde
Grabgeſchenke und ſchleuderte deſſen Zweigeſpann auf den

Scheiterhaufen.

Das ſind die Hauptpunkte, welche Prof. Bugge als

Reſultate ſeiner Forſchungen vorlegt, deren weiterer Ent
wicklung wir in der beabſichtigten Herausgabe des Vor
trages in erweiterter Form entgegenſehen dürfen.

Deutſche Colonien?

II.

Unvergleichlich ſchwieriger liegt die Frage des Wo? in

Bezug auf Ackerbau-Colonien. Und gerade dieſe wären

im Hinblick auf die wirthſchaftlich wie national ſo be

deutungsvolle deutſche Auswanderung vor Allem wünſchens

werth, ja nöthig.

Die allbekannte vorzügliche Zeitſchrift „Saturday

Review“ hat vor einiger Zeit den Deutſchen den wohl
gemeinten (?) Rath ertheilt, anſtatt auf weitab liegende
Territorien, ihre Augen lieber auf das große Thätigkeits

feld zu werfen, das ſich ihnen im ſüdöſtlichen Europa

öffnet. In der That läßt ſich nicht leugnen, daß der
Orient mit ſeinen dünn bevölkerten und doch ſo vielen

Ländern das naheliegendſte und vielverſprechendſte Thä
tigkeitsfeld abgeben würde. Allein die politiſche Zwei
theilung der deutſchen Nation verhindert e

s,

daß die ganze

Wucht des deutſchen Volkes mit derjenigen unwiderſteh

lichen Kraft nach Südoſten drücken, und das nur halb

civiliſirte Völkergemiſch a
n

der unteren Donau in ſich auf

nehmen und verdauen könne, wie ſonſt bei einer Verbin
dung der beiden getrennten Theile der deutſchen Nation

möglich und thunlich geweſen wäre. Vollends durch den

letzten türkiſch-ruſſiſchen Krieg iſ
t

das deutſche Element

gänzlich von ſeiner natürlichen ſüdöſtlichen Expanſions

richtung abgedrängt worden, und muß die civiliſatoriſche

Aufgabe auf jenem Gebiete nunmehr vorzugsweiſe den

Slaven überlaſſen.

1 Wenn gleichwohl in der jüngſten Zeit eine Anzahl deut
ſcher Auswanderer ihre Schritte nach Bosnien gelenkt haben, ſo

dürfte dieß immerhin ein vereinzeltes Beiſpiel bleiben. Wir
leſen nämlich in der „Eſſener Zeitung“: „Demnächſt werden 2

1

Familien, 1
6

von Altendorf und 5 aus Eſſen nachBosnien über
ſiedeln, welches a
n

Oeſterreich gefallen iſ
t. Im Februar d. J.

werden dann noch etwa 6
0

Familien folgen, welche eine deutſche

Moldenhauer u. A
.

beklagen wieder, daß Deutſchland

nicht im Oſten Süd-Afrika's zugegriffen und die Trans
vaal-Republik unter ſein Protectorat genommen habe. Es

muß jedoch hervorgehoben werden, daß der wirthſchaftliche

Werth jener Länder meiſt überſchätzt wird. Die Transvaal
Republik, wie das ganze Hochplateau Süd-Afrikas iſ

t

waſſerarm und im Großen und Ganzen nur als Weide

land brauchbar und werthvoll.

Kurzum, Alles in Allem erwogen, darf man ſagen:

e
s gibt heute nur noch ein großes und fruchtbares Länder

gebiet, welches für eine organiſirte und in die Millionen

wachſende deutſche Auswanderung wirklich Raum bietet

und zugleich die Möglichkeit einer nationalen Entwicklung

verſpricht: das iſ
t

der ſüdliche, ſchmälere Theil
Süd - Amerika's. Der ſüdlichſte Theil Braſiliens,

Uruguay, Argentinien und Chile mit dem nördlichen Theil
Patagoniens ſind Territorien, die alle Bedingungen für
eine geſunde Entwicklung ausgedehnter Ackerbau-Colonien

bieten. Mit Leichtigkeit können dieſe fruchtbaren Länder

eine zehn- und mehrfache Bevölkerung, als ihre heutige

iſ
t,

tragen. Die klimatiſchen Verhältniſſe ſind überaus

günſtig; ſi
e geſtatten ſelbſt in Süd-Braſilien neben Pro

ducten wie Tabak, Mais und Südfrüchten, den Anbau
faſt aller europäiſchen Getreidearten.

Bei dem Mißcredit, in den Braſilien ſeit lange ge
rathen, b

e
i

den jährlich von Seite der Regierung, wie der

deutſchen Preſſe ſich wiederholenden Warnungen vor jeder

Auswanderung nach Braſilien, erſchien e
s Hrn. Fabri

nicht überflüſſig, ſein bezügliches Votum etwas näher zu

begründen. Braſilien – ſagt er – das weitausgeſtreckte
ſüdamerikaniſche Kaiſerreich, mit ſeinen ungehobenen und

unermeßlichen Bodenſchätzen, iſ
t in klimatiſcher Beziehung

ſo wenig e
in

einheitlicher Begriff, als etwa Sibirien.

Die öffentliche Meinung Deutſchlands überſieht eben, daß

Braſilien auch ſubtropiſche Provinzen hat, die der Ein
wanderung die günſtigſten Bedingungen bieten, wo e

s

keine Plantagen- und Parcerie-Contracte gibt, ſondern das

ſehr fruchtbare Land um äußerſt geringen Preis als freies

Eigenthum in di
e

Hände des Anſiedlers übergeht. Dieß
gilt von den Provinzen Rio grande d

o Sul, Santa Ca
tharina und wegen ſeiner beträchtlichen Bodenerhebung

theilweiſe wenigſtens auch noch von der Provinz Paraná.

Colonie gründen wollen. Viele Bewohner Bosniens, darunter

türkenfreundliche Edelleute und Gutsbeſitzer, wandern, weil ſi
e

ſich mit dem öſterreichiſchenRegiment nicht einverſtanden erklären,

aus und verkaufen ihren Grund und Boden zu enorm billigen

Preiſen. Die am Ende des vorigen Monats dorthin geſandten

Familien haben mit Hilfe von mehrerenGeiſtlichen, die ſich dort

ſchon längere Zeit aufgehalten, den Morgen Land für 15 Mark
erworben, d

ie ſpäter reiſenden Familien ſtehendurch Vermittlung

der Geiſtlichen mit einem reichenGrundbeſitzer in Unterhandlung,

von dem ſi
e

den Morgen zu 2
0

Mark zu erlangen hoffen. Be
reits ſind drei der Auswanderungsluſtigen auf Koſten der Anderen
hingereist, um a

n Ort und Stelle die Verhältniſſe, beſonders die
Ertragsfähigkeit des Bodens zu prüfen.“
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Die Seelenzahl der dort bereits angeſiedelten Deutſchen

wird auf mindeſtens 100 bis 150,000 Seelen zu veran

ſchlagen ſein. In der Provinz Rio grande do Sul ſind
die Deutſchen denn auch das culturell entſchieden domi

nirende Element, und auch in der Provinz Paraná, wo

ſoeben wieder ein paar Tauſend Deutſch-Ruſſen von der

Wolga eingewandert ſind, breitet die deutſche Coloniſation

ſich mächtig aus.

Was hier von Süd-Braſilien geſagt wurde, gilt im

Weſentlichen auch von den übrigen in Betracht kommen

den benachbarten Territorien. Nur daß die Bevölkerung

in den ſüdlicheren Gebieten mit ihren ungeheuren Weide

flächen, den Pampas, noch ſchwächer und d
ie politiſchen

Zuſtände der betreffenden Republiken noch ungeordneter

und ungenügender ſind als die Braſiliens.

Wie aber ſollen jene ausgedehnten und reichen Terri
torien zu einem Mittelpunkte deutſcher Auswanderung ge

macht und zwar ſo gemacht werden, daß ſi
e

zu einem

Emporium deutſchen Handels ſich geſtalten?

So viel iſt gewiß, daß von ſelber der große und
regelmäßige deutſche Auswandererſtrom von ſeiner bis
herigen Richtung nach den Vereinigten Staaten von Nord
Amerika nicht ablenken wird. Denn a

n

und für ſich bieten

zur Zeit weder Süd-Braſilien, noch d
ie argentiniſche Re

publik Uruguay, Paraguay, Bolivien, Chile und Pata
gonien den deutſchen Einwanderern unmittelbar eine ſolche

Geſammtſumme von verlockenden perſönlichen Vortheilen

dar, wie die nordamerikaniſche Union mit ihren freiheit

lichen politiſchen Einrichtungen und ihrem humanen Heim

ſtätte-Geſetz, das jedem armen Einwanderer eine unent

geltliche Heimſtätte von 240 Morgen Ackerland zuſichert.

E
s

werden deßhalb jene ſämmtlichen ſüdamerikaniſchen

Territorien für die deutſche Maſſenauswanderung ſo lange

nur eine verhältnißmäßig untergeordnete Rolle ſpielen,

als die Richtung der Auswanderung ausſchließlich dem

Impulſe und dem Belieben der einzelnen Individuen

überlaſſen bleibt. Anders aber wird ſich die Sache ge

ſtalten, wenn unternehmende, patriotiſche Kapitaliſten –
oder, wie Hr. Fabri meint, die Regierung ſelber – ge
ſellſchaftliche Vereinigungen zu Stande bringen, die ſich

zur Aufgabe machen, für die große Maſſe der Auswan

derer auf der ſüdlichen Halbkugel dieſelben günſtigen Be
dingungen der Niederlaſſung herbeizuführen, deren dieſe

ſich in Nordamerika erfreuen.

Zur Erreichung dieſes Zieles würde ſich zunächſt der

Ankauf bedeutender Territorien in Südamerika empfehlen.

Die Engländer verſtehen die Organiſation ſolcher auf dem

ſogenannten self-supporting-principle beruhenden Auswan
derungsgeſellſchaften meiſterhaft und man braucht daher

nur einfach bei ihnen in die Schule zu gehen. Iſt gleich

d
ie Zeit vorüber, wo in Südamerika günſtige Territorien

von der Größe europäiſcher Königreiche noch zu einer Mark

per Morgen acquirirt werden konnten, ſo würde e
s immer

hin für mit gehörigen Kapitalien verſehene Compagnien

auch jetzt noch thunlich ſein, ohne zu große Auslagen weite,

fruchtbare Landſtrecken a
n

ſchiffbaren Flüſſen zu erwerben,

worauf mit der Zeit viele Hunderttauſende von deutſchen

Proletariern angeſiedelt werden und ihr Brod finden könnten.

In Uruguay z. B. ſind noch viele Hunderte von Quadrat
meilen guten Landes zu 1–200,000 Mark d

ie Quadrat
meile, d

. i. 5–10 Mark der preußiſche Morgen, zu haben.
Es würde dann Luft werden in dem erſtickenden Gedränge

der Induſtriebezirke und der Armenviertel der großen

Städte, wo in Folge der ſtets zunehmenden Uebervölkerung

und des Elends die ſocialiſtiſche Revolution, unaufhörlich

geſchürt durch erhitzte Köpfe, immer drohender ihr Schlangen

haupt erhebt. Wenn der Staat durch Begünſtigung ſolcher

großen Auswanderungs- und Coloniſations-Geſellſchaften

allen den Gemeinden, die a
n

Ueberfluß von Armen leiden,

e
s ermöglichte und erleichterte, auf ſolche Art nach und

nach von dieſem krankhaften Paraſiten unſeres ſtaatlichen

und geſellſchaftlichen Organismus befreit zu werden, ſo

würde einerſeits großen politiſchen Revolutionsgefahren

der Zukunft wirkſam vorgebeugt werden und andererſeits

der Traum von der Gründung eines neuen Deutſchlands

jenſeits des Meeres allmählig ſeiner Verwirklichung ent

gegenreifen. Denn aus den übergeführten, unzufriedenen

und hungernden Proletariern würden drüben mit der Zeit

gutgenährte, wohlbehäbige und zufriedene deutſche Bauern
werden.

Der ungeheure Vorzug Südamerikas vor Nordamerika

beſteht für die deutſche Maſſenauswanderung darin, daß

der deutſche Volkstypus dem ſpaniſch-amerikaniſchen a
n

Bildung, Kraft und Zähigkeit gerade ſo überlegen iſt, wie

der anglo-amerikaniſche dem deutſchen. Aus dieſem Grunde

iſ
t

eine Entnationaliſirung der deutſchen Colonien in Süd
amerika nie zu befürchten. Dazu begünſtigt die republi

kaniſche Staatsform ſchon a
n

und für ſich mehr wie jede

andere den allmähligen Uebergang eines Staates von

einer Nationalität zu der andern, und die hiſpano-ameri

kaniſchen Republiken würden nach und nach ganz unmerk

lich ſich zu germaniſchen Freiſtaaten umwandeln, indem

in den einzelnen Diſtricten, nach dem Verhältniſſe, in dem

ſi
e

ſich überwiegend mit der neuen deutſchen Bevölkerung

anfüllen, mit fortſchreitender Zeit die durch Volksſtimme

zu wählenden Beamten immer mehr dem deutſchen Be
völkerungselement entnommen werden würden, bis zuletzt

bei endlich eintretender allgemeiner Majorität der deut

ſchen Einwohnerſchaft auch d
ie

oberſten Staatsbeamten

und ſchließlich der Präſident ſelber aus derſelben gewählt,

die Armee und Polizei eine deutſche und die deutſche

Sprache zur Amtsſprache des Staates erhoben werden
würden.

Die Regierungen der ſüdamerikaniſchen Freiſtaaten

haben ſich überdieß in letzter Zeit größtentheils ſehr

freundlich der deutſchen Einwanderung gegenübergeſtellt.

Namentlich Bolivia iſ
t vorangegangen, indem e
s

den Ein
wanderern fünfzigjährige Steuerfreiheit und andere Vor
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theile zufserie Wie raſch b
e
i

Gewährung ſolcher Be-

günſtigungen größere Ackerbau - Colonien emporblühen

könnten, das haben z. B. die deutſchen Colonien in Süd
Rußland gezeigt. Ganz das gleiche erfreuliche Reſultat

finden wir in den weſtlichen Staaten der nordamerikani

ſchen Union, in Britiſch-Kaffrarien, in Süd-Chile und na

mentlich auch in den bereits blühenden deutſchen Anſied

lungen von Süd-Braſilien.

Was nun den von verſchiedenen Seiten als ein Ar
gument gegen die Durchführbarkeit einer organiſirten

Maſſenauswanderung geltend gemachten Koſtenpunkt an
betrifft, ſo hat man berechnet, daß die Koſten, um 100,000

Menſchen übers Meer zu führen und dort mit den noth

wendigen erſten Einrichtungsgegenſtänden zu verſehen,

nicht unter 3
0 Millionen Mark betragen würden, wozu

dann noch die Auslage für den Ankauf der nöthigen

Territorien käme. – Eine ungeheuer erſcheinende Summe!
Gewiß. – Allein handelt es ſich für Deutſchland hier nicht
um einen Act der Selbſtrettung, das Vorbeugen blutiger

Revolutionen, die in Zukunft mit mathematiſcher Sicher

heit bevorſtehen, wenn ihre Urſache, die unaufhaltſam fort

ſchreitende Ueberfüllung des Landes mit Proletariern, nicht

nachdrücklich eingeſchränkt und vermindert wird? Werden

dieſe Revolutionen und ihre Unterdrückung durch Bajon

nette und Kartätſchen nicht viel mehr Geld koſten, als

jetzt deren Vorbeugung? Alſo ſchon negativ würde ein

ſolcher Maſſenexport des revolutionären Zündſtoffes ſich

bezahlen; der deutſchen Arbeit aber würden ſolche deutſche

Ackerbau-Colonien einen, von Jahr zu Jahr a
n Ausdeh

nung und Kaufkraft wachſenden, neuen und feſten Abſatz

markt eröffnen, und außerdem würde dadurch der Grund

zu nationalen Tochterſtaaten jenſeits der Meere gelegt

werden. -

Zum Schluſſe ſe
i

e
s

wiederholt: a
n

eine gewaltſame

Beſitzergreifung der zu Colonien in Ausſicht genommenen

Territorien denkt kein Vernünftiger. Vorderhand würde

e
s

ſich bloß darum handeln, den heutzutage vorwiegend

hiſpaniſchen und luſitaniſchen Staatsorganismen allmählig

deutſches Blut zu infiltriren, und zwar ſtetig und ſo

lange andauernd, bis nach und nach das deutſche Volks

element vollſtändig in der Majorität wäre und die ſpaniſchen

und portugieſiſchen Elemente dann ſicher ebenſo vortrefflich

verdauen und aſſimilirt hätten, wie die angelſächſiſche

Nationalität mit der Zeit alle übrigen Stammestypen in

Nordamerika in ſich aufgenommen und „amerikaniſirt“

hat. Alſo eine friedliche allmählige Teutoniſirung der

ſüdamerikaniſchen Staaten durch continuirliche und un

unterbrochene deutſche Maſſeneinwanderung, d
ie

ſich zu

nächſt in dem großen Flußgebiete des La Plata anſammeln

und ausbreiten müßte und dann mit der Zeit ſchon von

ſelbſt weiter ſchreiten würde. Für das deutſche Reich aber

wäre ein politiſcher Anſchluß der alſo germaniſirten Länder

keineswegs erforderlich; ſeinen Intereſſen würde e
s voll

kommen genügen, wenn d
ie

überſeeiſche deutſche Bevölke

rung vor Entnationaliſirung bewahrt und durch einen ge

regelten mercantilen Verkehr mit dem Vaterlande in dauern

der und feſter wirthſchaftlicher Verbindung erhalten würde.

Erſterer Zweck könnte zum Theil durch den Abſchluß von
Staatsverträgen und Conſular-Conventionen erreicht werden

– für den letzteren müßte das deutſche Volk wohl ſelber
Sorge tragen.

D
ie geographiſche Verbreitung d
e
r

Palmen.

Einer über dieſen Gegenſtand vor Kurzem von

O
.

Drude veröffentlichten Abhandlung entnehmen wir

Folgendes: Die Geſammtzahl der Palmenarten kann man

auf etwa 1000 ſchätzen, von denen 562 der weſtlichen,

400 der öſtlichen Halbkugel angehören; das Hauptver

breitungscentrum (200 Species) liegt jedoch im indiſchen

Archipel. -

Südeuropa beſitzt eine einzige Palmenart, die Cha
maerops humilis, mit fächerförmigen Blättern; dieſelbe

iſ
t

eine Küſtenpflanze und kommt a
n

den ſpaniſchen Küſten

zwiſchen Sevilla und Cordova in Maſſen vor und nament

lich a
n

der gegenüberliegenden Küſte von Afrika, wo ſi
e

ungeheure Landſtrecken mit undurchdringlichem Gebüſch

bedeckt. Weiter nach Oſten hin verſchwindet ſi
e allmählig;

in Sicilien noch ziemlich häufig, wird ſie auf den griechiſchen

Inſeln und a
n

den Küſten von Kleinaſien ziemlich ſelten.

Eine andere Palme, der Dattelbaum, Phoenix dactyli

fera, findet ſich nicht ſelten a
n

den Geſtaden von Süd
europa, aber ſi

e

iſ
t

dort eingeführt, nicht einheimiſch; ſi
e

erträgt dort gut die Kälte, reift aber nicht ihre Früchte,

mit Ausnahme von ſehr geſchützten Lagen, wie z. B
.

von

Valencia in Spanien. Cultivirt oder wild findet ſi
e

ſich

im ganzen nördlichen Afrika, in Arabien und im Thale

des Euphrat bis zu dem des Indus. Ihr Hauptver
breitungsbezirk liegt am Nordabhange des Atlas. Die
Doumpalme, Hyphaene thebaica, mit ihrem ein- oder

zweimal dichotomiſch verzweigten Stamme geht von Ober

ägypten bis zur abyſſiniſchen Hochebene, wo eine andere

Species, d
ie H
. Argum, zu erſcheinen beginnt. Noch weiter,

bis zum 9
.
0 gegen die Quellen des weißen Nil hin, wird

die Palmenflora reicher; dort gedeihen die Oelpalme,

Elaeis guineensis, eine Phönixart, der Calamus secundi
florus und der Borassus flabelliformis.

Reicher a
n Palmen iſ
t

Guinea. Dort finden ſich drei

Arten von Raphia, unter dieſen die Weinpalme, R
.

vini
ferá, a

n

acht Arten von Calamus, ferner zwei dieſem

Lande eigene Gattungen von niederem Wuchs, nämlich

Podococcus und Sclerosperma, weiter die Phoenix spi

nosa ſowie Borassus und Elaeis. Etwas weniger reich

iſ
t

die Oſtküſte von Afrika; außer der genannten Wein

und Oelpalme beſitzt ſi
e

d
ie Cocospalme, drei Arten von

Hyphaene, den Borassus, eine Latania und die Phoenix

spinosa. Dieſe letztere ſowie die Ph. reclinata reichen bis

zum Cap der guten Hoffnung hin.
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Madagascar hat mit Afrika einige Palmengattungen

gemeinſam, z. B. Hyphaene, Latania und Raphia, aber

d
ie Species ſind andere; e
s

herrſcht hier der Endemismus

vor, beſonders in der Gattung Dypsis. Noch hervor

tretender iſ
t

der Endemismus auf den Mascarenen, nament

lic
h

in der prächtigen Gattung Hyphorbe und erreicht auf

denSeychellen den höchſten Grad mit etwa fünf endemiſchen

Gattungen und mit der berühmten Lodoicea Sechel
larum.

In Oſtindien ſind die Bedingungen für die Entwicke
lung der Palmen ſehr günſtig, am maſſenhafteſten kommen

dieſelben aber auf den Sunda-Inſeln, Neu-Guinea 2
c.

vor.

Sumatra kann für eine den Palmen klimatiſch beſonders

zuſagende Inſel gelten. Die Temperatur im Mittel von

2
6

u
. 279, iſ
t

das ganze Jahr über gleichmäßig, und die
täglichen Differenzen pflegen 4

9

nicht zu überſchreiten. So

beſitzt dieſe Inſel allein 4
7 Palmenſpecies, von denen etwa

d
ie Hälfte endemiſch iſt. Der weſtliche Theil von Oſt

indien, wenn auch weniger reich als der öſtliche, beſitzt

dennoch zahlreiche Palmenarten; ſo finden ſich in den

Thälern von Sikkim, welche ſich nach dem bengaliſchen

Meerbuſen hin öffnen, etwa 1
5 Arten. Wo die Feuchtig

keit geringer wird, erſcheint die Phoenix sylvestris, und

in den höheren Regionen erliſcht die Palmenflora mit der

Chamaerops Martiana. Die Inſel Ceylon beſitzt

1
6 Palmenarten, die faſt alle von den vorhergenannten

verſchieden ſind.

Auf den Sundainſeln ſind viele Palmenarten geſellig

und bilden Wälder, z. B
.

Cocos, Borassus, Areca 2c.;

andere ſtehen einzeln oder mit anderen vermiſcht, unter

dieſen die berühmte Gattung Corypha. Dieſelbe unter

ſcheidet ſich von allen anderen durch ihre beſonderen bio
logiſchen Verhältniſſe. Anſtatt ſeitenſtändig ſind ihre

Blüthenſtände endſtändig; dieſelben ſind von enormer

Größe, und d
a

ſi
e

die Achſe der Pflanze abſchließen, ſo

ſtirbt dieſe nach dem Blühen und Fruchten wie d
ie

Agave americana ab. Nachdem die Corypha umbra

culifera von Ceylon und Malabar einen Stamm von

60–70 Fuß Länge gebildet hat mit 1
8 Fuß langen

Blättern, deren Fächer 10–12“ breit ſind, beſchließt ſi
e

ih
r

langes Leben, indem ſi
e

einen Spadix (Blüthenſtand)

von 30“ Länge hervorbringt. Etwas kleiner ſind die Pro
portionen der javaniſchen Corypha Gebanga, welche, wäh
rend ſi

e alle ihre Blätter verliert, zuletzt einen 12' langen

Spadir entwickelt, und obgleich der größte Theil der

Blüthen ohne Fruchtanſatz vergeht, ſo pflegt doch d
ieAn

zahl d
e
r

reifenden kirſchgroßen Früchte nicht unter 200,000

zu ſein. Aber es iſ
t

dieß nicht der einzige Typus, welcher

in genannter Gegend eine außerordentliche Vegetations

kraft zeigt, vielleicht noch merkwürdiger ſind d
ie Gattungen

Calamus und Dämonorops, welche ſowohl durch Arten
reichthum, wie durch außerordentliche Dimenſionen alle

anderen Palmen überflügeln. Es gehört dahin ungefähr

d
ie

Hälfte aller oſtindiſchen Palmenarten, und in Betreff

meiſt endemiſche Arten finden ſich in Polyneſien.

der Dimenſionen verſichert Blume, daß einige Arten die

unglaubliche Länge von 12–1800 Fuß erreichen. Man
muß hierbei bedenken, daß dieſelben Lianen ſind und indem

ſi
e

von Baum zu Baum ſich ſchlingen, nicht vertical in

die Höhe wachſen, ſondern ſich horizontal ausbreiten. Die
ſelben liefern dem Handel das ſogenannte ſpaniſche Rohr.

Bei vielen Arten iſ
t

der dünne aber feſte Stamm mit

ſtarken und langen Stacheln bewehrt und die Blätter

ſowie die Blüthenſtände haben ſtarke Haken, wodurch jene

Wälder faſt undurchdringlich gemacht werden. In den
Mangrove-Wäldern der Küſtenregion findet man die eigen

thümliche Nipa fruticans mit niedrigem Wuchs, großen

gefiederten Blättern und umfangreichen Fruchtbüſcheln.

Mehr nach dem Innern zu bis zur Höhe von 2000“ wachſen

Arten von Wallichia und Ptychosperma, die Areca Nibuny

und pumila, ſowie die Arenga obtusifolia. Andere Arten

von Caryota und Calamus wachſen bis zu 7500“ über

dem Meere, wo die Temperatur faſt bis auf 0 ſinkt.

Die Palmen, welche im indiſchen Archipel Wälder

bilden, ſind die Cocospalme, die Sagopalme und die

Areca Catechu. Diejenigen, welche durch ihre Schönheit am

meiſten hervortreten und jener Vegetation die Phyſionomie

geben, ſind Arten von Areca und Pisanga, vornehmlich

die Oncosperma filamentosa, die Caryota, deren Theil
blättchen Fiſchfloſſen gleichen und die Licuala mit fächer

förmigem Laube. Große Livingſtonien, welche mit ihrem

Stamme die Spitze der anderen Bäume überragen, ſind

mit ihrer Krone in mehr als meilenweiter Entfernung

ſichtbar.

Verhältnißmäßig ärmer iſ
t

die Palmenflora in Auſtra
lien. Wenn man von dort auch 2

4 Arten kennt, ſo ſind

dieſelben doch a
n

der Küſte zerſtreut und bilden nirgends

Wälder. Alle, mit Ausnahme von Cocos nucifera, ſind

endemiſch und gehören auch meiſt zu endemiſchen Gattungen.

Von denen mit Fiederblättern ſind die Arten von Archonto
phönix am bemerkenswertheſten, und von denen mit Fächer

blättern Arten von Livingstonia. – Wenige und dazu
Auf

Neu-Seeland und der Inſel Chatam bezeichnet die Rho
palostylis sapida die Südgrenze der Palmenvegetation.

Selten ſind die Fächerpalmen, von denen Arten von Prit
chardia, die von den Sandwich- und Fidji-Inſeln ſtammen,

vorkommen. Unter den Palmen mit Fiederblättern iſ
t

die

Gattung Grisebachia von den Fidji-Inſeln und Neu
Caledonien bemerkenswerth.

Im weſtlichen Continent bilden die Palmen eine

weniger unterbrochene Vegetation, welche von Norden und

Süden her mit dem 30. Breitegrad beginnt und nach dem

Aequator zu allmählig wächst, bis ſi
e ihr Maximum im

Thal des Amazonenſtromes erreicht. Die europäiſche

Gattung Chamaerops wird in Carolina, Georgien und

Florida durch die verwandte Gattung Sabal vertreten.

Weiter nach Süden folgen Arten von Brahea, Cocos,

Acrocomia und Chamaedorea. Im Bezirke der Caribiſchen



(() Miscelle.

Inſeln ſind 40 Palmenarten bekannt; ziemlich zahlreich

an Arten ſind hier die Gattungen Cocos, Sabal und

Thrinax. Die Sabal umbraculifera kommt mit ihrem

80 hohen Stamm an Schönheit faſt der herrlichen mehr

als 100 hohen Oreodoxa oleracea gleich. Die Inſel
Trinidad zeigt einen beſonderen Endemismus, indem ihr

vier Arten von Bactris, ſowie je eine Art der Gattungen
Mauritia, Hyospathe, Jessenia, Geonoma, Manicaria

und Astrocaryum eigen ſind.

Im übrigen tropiſchen Amerika wird es ſchwierig, be
ſondere gut abgegrenzte Regionen zu unterſcheiden, was

von der Gleichartigkeit des Klimas in dieſer compacten

Ländermaſſe herrührt. In der Bergregion zwiſchen 1000
und 3000 Meter wächst die Guilelma speciosa, die

Oreodoxa Sancona und frigida und die Euterpe andi
cola, während in der Ebene Copernicia tectorum, Iri
artea setigera, Oenocarpus, Acrocomia sclerocarpa und

Maximiliana regia ſich finden. Eine andere wohlbegrenzte

Region iſt die des Urwaldes, welcher im tropiſchen Amerika

ein ſehr ausgedehntes Gebiet einnimmt, ſo daß hier die

Palmen in vielen Arten vorkommen. An einigen Orten

finden ſich vier Vegetationsſtufen, wie d
ie Etagen eines

Hauſes. Das oberſte Stockwerk wird vom Laube der

höchſten Dicoyledonen Bäume gebildet; die Etage darunter

beſteht aus den Kronen der 2
0

und mehr Meter hohen

Palmen, die folgende Etage bilden Palmen von 3–4 m

Höhe, während endlich als unterſte Etage der Boden von

zahlreichen Roſetten ſtammloſer Palmen bedecktwird, unter

letzteren namentlich viele Arten von Geonoma und
Bactris.

Einige Wälder werden ausſchließlich von Palmen ge

bildet, unter dieſen hauptſächlich Attalea spectabilis,

Maximiliana princeps, Mauritia flexuosa und vinifera,

Copernicia cerifera etc. In den trockenen Campos leben
mit den Cacteen vereint nur wenige Palmen, die von

Natur ſtammlos ſind und ſo der Trockenheit beſſer wider

ſtehen, wie z. B
.

die Cocos flexuosa, coronata, capitata,

Astrocaryum campestre, Diplothemium campestre und

Acrocomia sclerocarpa. Auf der Weſtküſte von Central

Amerika findet ſich die Cocos nucifera als waldbildend,

begleitet von der Elaeis melanococca und der Phyt.

elephas macrocarpa, von der das vegetabiliſche Elfenbein

kommt. Eine reiche Palmenvegetation erſtreckt ſich a
n

der

Weſtküſte von Ecuador nach Peru, nach Chili und der

Inſel Juan Fernandez allmählig aufhörend, wo nur zwei
Species ſich finden, nämlich die Jubaea spectabilis und

das Ceroxylon australe. Auf der anderen Küſte hört
dagegen die Palmenvegetation mit drei Species auf, der

Cocos australis, Yatay und Datil, welche letztere den Ein
geborenen eine ähnlich genießbare Frucht wie die Datteln

liefert.

Was die geologiſche Verbreitung der Palmen angeht,

ſo hat man nur wenige und unſichere Daten. Man kennt

vielleicht gegen 5
0

foſſile Arten, theils mit gefiederten,

theils mit gefächerten Blättern, deren Gattungen ſich nicht

beſtimmen laſſen. Dieſelben reichen nicht weiter als in

die Tertiärperiode und werden in der Schweiz, in Thü
ringen, Schleſien u

.

a
.

auch in Amerika auf Vancouver

Island gefunden. Das einzige, was man aus den Funden

ſchließen kann, iſt, daß zu jenen Zeiten die von den Palmen

eingenommene Region größer war als heutzutage.

M
ll is c e l l e.

Die Stadt Stockholm zählte im Jahre 1869 eine

Einwohnerzahl von 134,650, welche 1876 auf 157,215

und nach der letzten Zählung von 1879 auf 161,594 ge

ſtiegen iſ
t.
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D
ie

Oaſe Kufara.

Die Entdeckung von Kufara durch Rohlfs und
Stecker bildet das wichtigſte Reſultat ihrer im Haupt

zwecke geſcheiterten Expedition; ſi
e

ſind die erſten, und

vorausſichtlich auf lange Zeit die einzigen, Europäer und

Chriſten, welche die bisher nur nach vagem Hörenſagen

auf unſere Karten eingetragene Oaſe betraten, ſo daß alle

Mittheilungen über die Erforſchung derſelben daſſelbe In
tereſſe erwecken müſſen, wie die erſten Nachrichten über

eine neu entdeckte Inſel im Ocean. Denn wie ein Eiland

im Meere liegt auch Kufara, die nächſt Feſſan zweit

größte Oaſe der Sahara, denn ſi
e

deckt ſechs Quadrat

grade im weſtlichen Theil der Libyſchen Wüſte, auf allen

Seiten umgeben und iſolirt von öden, waſſerloſen Wüſten

ſtrichen, die ſi
e im Weſten und Süden von Feſſan und

Wadaſ, im Oſten durch unüberſteigbare Sanddünen von

den ägyptiſchen Oaſen und im Norden durch die von

den Audſchilanern „Kalanſcho“ genannte Wüſte von der

Cyrenaika trennen. Dieſer zwiſchen der nördlichſten

Kufara-Oaſe und Battifal, dem ſüdlichſten Brunnen

von Dſchalo, faſt 400 km breite Wüſtenſtrich bildet eine

faſt mathematiſche Ebene, die auf der Erde ihres Gleichen

ſucht, denn ihre höchſten Erhebungen ſind einige anſtehende

Sandſteinbänke von ein bis zwei Meter Höhe. Nur die
Erdkrümmung entzieht hier wie auf dem Meere ferne

Gegenſtände dem Blick, und man müßte Steine abbilden,

wollte man die Karte a
n

dieſer Stelle mit Terraindetails

1 Nach Dr. Schweinfurths Bericht über Rohlfs' Expedition in

der „Kölniſchen Zeitung“. Die Orthographie des Namens iſ
t

die ſeine; Rohlfs ſchreibt Kufra, Petermann Kufarah.
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ausfüllen. Der Boden beſteht aus gleichmäßig feinen und

feſten Kieſen, die keine Carawanenſpuren annehmen und

welche meilenweit von ein und derſelben Erbſengröße und

auf anderen Strecken ebenſo gleichmäßig von der Größe

einer Nuß ſind. Dieſe Formation bildet die von den

Arabern der Nordſahara als „Sſerrir“ bezeichnete Wüſten
gattung. Carawanen, die zwiſchen Dſchalo und Kufara

verkehren, müſſen mit Anſtrengung aller Kräfte die ganz

brunnenloſe Kalanſcho-Wüſte in wenigen Tagen durch

kreuzen, denn während der heißen Jahreszeit können die

Kameele ohne Lebensgefahr nur drei Tage Waſſermangel

ertragen.

Die auf ſolche Weiſe faſt ganz iſolirte Oaſe Kufara

beſteht aus einer Gruppe von fünf Einzeloaſen, die in
270 km langer, von Nordweſt nach Südoſt geſtreckter

Reihe aufeinander folgen. Die nördlichſte derſelben iſ
t

Taiſerbo, das nach dem Aneroid 240 m über dem

Mittelmeere liegt. Ausgezeichnetes Waſſer findet ſich beim

Nachgraben in großer Menge ſchon bei ein bis zwei Meter
Tiefe, und ſcheint e

s,

daß d
ie

unterirdiſchen Waſſerzüge,

welche die Oaſengründe von Kufara drainiren, dem gegen

600 km nach Südweſt entfernten hohen Gebirgsland Ti
beſti entſtammen, wo Dr. Nachtigal reiche Niederſchläge

beobachtete.

Die zweite Einzeloaſe Kufara's iſ
t

das 120 km weiter

nach Südoſt gelegene Buſeima; auf dieſer Strecke ſteigt

der Oaſengrund nach Süden immer höher an. Buſema

bildet eine nur wenige Quadratmeilen große Oaſenniede

rung, d
ie

ſich a
n

den gleichnamigen Berg im Süden an

ſchließt und auf allen Seiten von hohen Sanddünen um
geben iſt. Während d

ie Palmenhaine in Taiſerbo eine
10
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Länge von über 100 km von Oſt nach Weſt erreichen,

lagern ſi
e

hier als ſchmaler Kranz um einen 1
0 km langen

See von etwas brackigem Waſſer, der ſich am Fuße des

400 m hohen Gebel Buſema hinzieht. Ein breiter Streifen

kriſtalliſirten Salzes umgibt das Ufer des blauen Sees

wie der weiße Schaum eines brandenden Meeresgeſtades

und bewirkt im Verein mit dem tiefen Grün der Palmen

waldung und dem leuchtenden Gelb der umgebenden Dünen

ein Bild von überraſchender landſchaftlicher Mannigfaltig

keit. An verſchiedenen Stellen in dieſen Oaſen finden

ſich noch Ruinen von Niederlaſſungen ihrer ehemaligen

Bewohner, welche bis zum Anfange dieſes Jahrhunderts

heidniſche Tibbus waren, bis die Suya-Araber, die
jetzigen Beſitzer, ſi

e verdrängten. In Buſema ſtehen aber
auch noch Häuſerreſte von feſtem, durch Mörtel verbun

denem Kalkgemäuer, welche Rohlfs den Ureinwohnern der

centralen Sahara, den ſchon den Römern bekannten Ga
ramanten, Vorfahren der heutigen Tibbus, zuſchreibt.

Auch in Taiſerbo gewahrt man noch die Reſte einer burg

artigen Hauptniederlaſſung der früheren Beherrſcher von

Kufara, Dſchrangedi genannt.

Die Dünenhügel, welche auf den die Oaſen umgeben

den Sſerrir-Flächen in der Nähe von Buſema ihre

weſtlichſte Grenze erreichen, hängen als ein Sandmeer von

400–500 km Breite mit denjenigen zuſammen, welche
der Rohlfs'ſchen Expedition in die Libyſche Wüſte in den

Jahren 1873/74 ein unüberſteigliches Hinderniß entgegen-

ſtellten. Dieß Sandmeer erſtreckt ſich vom 29. Grade

nördl. Br. nach Süden mindeſtens bis zum 25. Grade.
Rohlfs weſtlichſter Punkt bei jenem Verſuche, von der

ägyptiſchen Oaſe Dachel von Oſten nach Kufara durch

zudringen, das ſog. Regenfeld, war, wie ſich jetzt heraus:

ſtellt, nur 450 km von der ſüdlichſten Kufara-Oaſe,

Boéma, entfernt, ſo daß die Umgehung dieſer Sand
region auf einem ſüdlicheren Wege, vielleicht von E

l

Cyargeh aus, möglich ſcheint. Dieſe Möglichkeit wird auch

durch d
ie

Exiſtenz eines in alten Zeiten zwiſchen Kufara

und der Großen Oaſe vorhandenen Weges beſtätigt, deſſen

Spuren nicht nur am Südende von Kufara ſichtbar ſind,

ſondern auch bereits 1874 in der Nähe des „Regenfeldes“,

weſtlich von Dachel, durch Prof. Jordan gefunden wurden.
Dieſelbe Entfernung wie von Taiſerbo trennt auch

Buſema von Kebabo, der größten und Hauptoaſe der
Kufara-Gruppe. Mehrere hundert Fuß hohe Sanddünen

umgeben den Nordrand derſelben, der durch zahlreiche

Hügelketten von Sandſtein begrenzt wird; hier liegt der

Platz Howewiri. Kebabo weist bereits eine Meeres

höhe von 400 m auf. Die mit Pflanzenwuchs bedeckte

Niederung erreichte daſelbſt eine Längenausdehnung von

200 km und hat d
ie Geſtalt eines von Oſt nach Weſt

ausgezogenen Halbmondes mit nach Süden gerichteten

Hörnern. Zahlreiche Hügelreihen umgeben d
ie

Oaſe oder

durchſetzen ſi
e

zum Theil in ihrem centralen, von großen

Palmenhainen eingenommenen Theile. Hier haben ſi
ch

auch viele kleine Seen und Salzſümpfe gebildet. Das

Trinkwaſſer läßt, wie überall in Kufara, nichts zu wün
ſchen übrig. Ausgedehnte Binſenfelder bedecken außerhalb

der Palmwaldungen weite Flächen und rufen den Ein
druck grünender Wieſen hervor. Stellenweiſe ſtehen auch

ſtrauchartige Akazien (Acacia Ehrenbergiana), d
ie

hier

den Namen „Talha“ führen. Die Sommermonate, in

welchen der Beſuch dieſer Oaſen ſtattfand, ſchloſſen natür

lich jeden botaniſchen Nachweis über die Flora aus, d
a

zu dieſer Zeit ſich kaum nennenswerthe Vegetationsſpuren

oder Pflanzenreſte in einem Gebiete nachweiſen laſſen,

welches ſeinen Pflanzenſchmuck nicht den hier ſeltenen

Regengüſſen verdankt, ſondern der a
n

eine beſtimmte Tem
peratur gebundenen Vegetationsepoche, die aus dem natür

lichen Waſſerreichthum des Bodens ſelbſt ſchöpft. Die

iſolixte Lage Kufara's macht auch das Fehlen größerer

Thiere, welche hier nicht genügende Lebensbedingungen

finden, erklärlich; das größte Säugether dieſer Oaſen

gruppe iſ
t

d
ie Gazelle, das größte Raubthier der winzige

Wüſtenfuchs, der Fennek.

Die ganze Oaſengruppe Kufara hat nur 400–500
ſtändige Bewohner und dieſe ſind auf zwei Ortſchaften von

Kebabo beſchränkt. Die eine derſelben iſ
t

das Araberdorf

Dſchof mit etwa zweihundert Köpfen, d
ie

andere eine

Snuſſi-Sauiya, eine kloſterartige, von hohen Mauern
umfriedigte, wohlgebaute Niederlaſſung mit Moſchee und

Schule. Im ganzen nordafrikaniſchen Wüſtengebiet nämlich,

in allen Oaſen und a
n

den Knotenpunkten des Carawanen

verkehrs, in den Städten wie a
n

den Sammelplätzen noma

diſirender Araberſtämme hat d
e
r

geiſtliche Orden der „Snuſſ“,

dieſe Jeſuiten des Islam, ſeine mit Schulen und Moſcheen
ausgeſtatteten Niederlaſſungen, „Sauiya“ genannt, angelegt.

Das Haupt d
e
r

ganzen Bruderſchaft, Sidi el-Mahdi, hat
ſeinen Wohnſitz a
n

d
e
r

ägyptiſchen Grenze zu Dſchrabub

oder Sarabub, 150 km weſtlich von der Oaſe Siuah;

über alle Sauiya Nordafrika's, ſowie über die Araber

ſtämme der umliegenden Wüſten übt dieſer Snuſſi-Papſt

eine unbeſtrittene Autorität aus. Außer den ſtändigen

Einwohnern Kufara's ziehen alljährlich im Juli zur Zeit
der Dattelernte d

ie Suya-Araber der Cyrenaika, a
n

d
ie

5000 Köpfe ſtark, nach der Oaſe, deren Palmenreichthum

auf eine Million Stämme geſchätzt wird, was ungefähr

den Palmenbeſtänden in allen ägyptiſchen Oaſen zuſammen

gleichkommt. Die Suya, d
ie

im Winter a
n

der Großen

Syrte und im ſüdlichen Barka theils Feldbau treiben,

theils mit ihren Heerden als Nomaden umherziehen, ver

bringen den Hochſommer in Kufara und lagern daſelbſt,

nach ihren einzelnen Rotten vertheilt, a
n

beſtimmten Stel
len in Gruppen von 50–80 ſtreitbaren Männern, ohne
eigentliche Zeltlager, indem ſi

e große Palmenbüſche (Stamm
gruppen bosquetartig von vielen Wurzelſproſſen umgeben)

zu ihrem Quartier, „Hauſch“ genannt, erwählen. Regel

mäßiger Feldbau wird, trotzdem der Boden auf großen

Strecken anbaufähig iſ
t,

nirgends in Kufara getrieben,
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nur bei den beiden feſten Anſiedlungen, in Dſchof und in

der Sauiya, befinden ſich winzige Gärten.
-

16 km ſüdlich von Kebabo liegt Boéma und 15 km

weiter nach Südweſten der Platz Surk, der ſüdlichſte

von Rohlfs erreichte Punkt, doch werden beide noch als

zu Kebabo gehörend, betrachtet. Von den nach Wadaſ

durchziehenden Carawanen erheben die in der Oaſe an
geſiedelten Suya einen hohen Wegezoll von zwei Maria
thereſien-Thalern für jedes Kameel. Kufara iſt, als tür
kiſches Gebiet, dem Vali der Cyrenaika untergeordnet, dem

d
ie Suya in Bengaſi ihre Steuern entrichten.

Auf Petermanns Karte von Nordweſt-Afrika liegt d
ie

Oaſengruppe unter 21% Grad öſtl. L. von Greenwich

und zwiſchen 24/2 und 2
7 Grad nördl. Br.; nach Dr.

Steckers aſtronomiſchen Beſtimmungen muß die ganze Oaſe

ungefähr einen Breitengrad weiter nach Süden und zwei

Längengrade weiter nach Oſten gerückt werden. „Dieſe

centrale, nach allen Himmelsrichtungen hin durch 400 bis

600 km breite Wüſtenſtriche abgeſonderte Lage von Ku
fara, inmitten des weißen Flecks unerforſchter Gebiete auf

demjenigen Theil der Karte, welcher die Ueberſchrift „Li
byſcheWüſte“ trägt, läßt das geographiſche Hauptergebniß

der Reiſe Rohlfs und Steckers in augenfälligſter Weiſe
hervortreten, und ſelbſt auf der kleinſten Karte von Afrika

wird der Leſer im Stande ſein, die Bedeutung abzuſchätzen,

welche dieſe mit ſo unverhältnißmäßigen Opfern erkaufte

Entdeckung für die Kenntniß des Welttheils haben muß.“

F. Birgham.

Zur Nationalitätenfrage in Oeſterreich-Ungarn.

Von Prof. Dr. J. H. Schwicker. 1

Es gehört zu den publiciſtiſchen Gemeinplätzen, d
ie

Nationalitätenfrage als die „Achillesferſe“ der öſterreichiſch

ungariſchen Monarchie zu bezeichnen. Derlei Schlagworte

verdanken zuweilen bloß zufälligen Aeußerlichkeiten oder

„glücklichen“ Einfällen ihre Entſtehung, bei dem obigen

Terminus iſ
t

e
s jedoch anders. Dieſer weist in der That

auf die wundeſte Stelle am Staatskörper der habsburgi

ſchen Monarchie hin und man verſteht die geſammte Ver
gangenheit und Gegenwart dieſes Reiches nicht, wenn man

dieſer eigentlichen Lebensfrage Oeſterreich-Ungarns keine

eingehende Aufmerkſamkeit zuwendet. Es hat darum auch

dieſe „Frage“ eine überaus zahlreiche literariſche Pro
duction hervorgerufen, insbeſondere bemächtigte ſich d

ie

Tagespreſſe und d
ie Flugſchriftenliteratur ſeit drei Decen

nien dieſes Gegenſtandes, allerdings weniger im Intereſſe

einer ſachgemäßen, ruhig-objectiven Erörterung und Ver
ſtändigung, als weit mehr im Dienſte politiſcher oder

nationaler Partei-Gruppen, wobei die Leidenſchaftlichkeit

1 Die Vertretung ſeiner Anſichten müſſen wir dem geſchätzten

Herrn Verfaſſer überlaſſen. Anm. d
.

Red.

zumeiſt das entſcheidende Wort führte. Aber auch inner

halb der Berathungsſäle der legislatoriſchen Vertretungen

ſowie in öffentlichen Verſammlungen und Vereinen bildet

die Nationalitätenfrage ſeit dem „tollen“ Jahre 1848 den

Gegenſtand ebenſo häufiger als eingehender und lebhafter

Discuſſionen, als deren Ergebniſſe dann richtunggebende

Reſolutionen oder bindende geſetzliche Beſtimmungen er
folgten.

In dieſem Streite der Parteien und Meinungen be
gegnet man nur ſelten dem nüchtern-prüfenden Verſtande,

der klug abwägenden und gerecht urtheilenden Vernunft,

die, geführt durch die Leitſterne der Geſchichte und Erfah
rung, bemüht iſt, die divergirenden Anſichten und Stre
bungen friedlich zu einen, durch unparteiiſche Unterſuchung

die feſtſtehenden Principien aufzufinden, wornach aus dem

Chaos ein befriedigendes „Gebild“ geſtaltet werden könnte.

Leider waren dieſe Stimmen der Vernunft nicht immer

die maßgebenden, ſi
e

wurden oft von der Leidenſchaft und

Parteiſucht überſchrieen und ſtatt der Verſtändigung und

Verſöhnung trat Zwietracht, Streit, Hader und Kampf

unter den Volksſtämmen des Reiches ein.

Dieſe Zuſtände und Verhältniſſe haben auch bis heute

ihre allſeitig befriedigende Regelung und Conſolidirung

nicht gefunden. Der Streit und Hader unter den Natio

nalitäten dauert in Oeſterreich-Ungarn fort, obgleich er in

dieſem Momente ein etwas ruhigeres Tempo angenommen

hat. Zu dieſer Zeit kommt nun ein Buch beſonders will
kommen, das ſich die hiſtoriſche und juridiſche Erörterung

der Nationalitätenfrage zum Vorwurf gemacht hat. Wir

meinen damit d
ie

kürzlich erſchienene Schrift: „Das Recht
der Nationalitäten und Sprachen in Oeſterreich
Ungarn“. Von Dr. Ludwig Gumplowicz (Innsbruck,

Wagner'ſche Univerſitätsbuchhandlung, 1879; g
r.

89,329 S.)
Der Verfaſſer (Docent des Staatsrechts a

n

der k. k.
Univerſität Graz) hat ſich bereits durch zwei früher ver
öffentlichte Schriften („Race und Staat“, Wien 1875 und

„Philoſophiſches Staatsrecht“, ebend. 1876) in juridiſchen

Kreiſen bekannt gemacht, nicht ohne auf zum Theil ſehr

heftigen Widerſpruch zu ſtoßen. Auch ſein neueſtes Buch

hat das gleiche Schickſal erfahren, und wir ſelber werden

uns mit manchen Anſichten des Verfaſſers auseinander zu

ſetzen haben. Doch ſe
i

ſchon hier betont, daß das Buch des

Dr. Gumplowicz nicht bloß einen hochwichtigen Gegenſtand

behandelt, ſondern daß dieſe Behandlung auch in würdiger

Weiſe geſchieht. Das Buch beruht auf umfaſſenden hiſto

riſchen und juridiſchen Studien; e
s

bekundet eine genaue

Kenntniß der weitſchichtigen Materie und entſpricht auch

hinſichtlich der Anordnung, Gruppirung und Aufarbeitung

des intereſſanten Stoffes billigen Anforderungen.

Nach dem „Vorworte“ erachtete e
s

der Verfaſſer als

ſeine Aufgabe, die „ſeit drei Decennien in Oeſterreich mit

dem Charakter eines Paroxismus anhaltende Nationali
tätenbewegung“ vom „unmittelbaren Sturme der Gegen

wart abzuſondern, um a
n

derſelben d
ie

wiſſenſchaftliche
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Analyſe, ſo objectiv als möglich, anzuſtellen“. Dadurch

hofft er „nicht nur über Vergangenes die Wahrheit zu

Tage zu fördern, ſondern auch noch für die gegenwärtige

und zukünftige Entwicklung gewiſſe Markſteine und Weg:

weiſer aufzurichten, die möglicher Weiſe vor unnützen

Kreuz- und Querwegen warnen und dieſelben erſparen

können.“

Um nun „die Löſung dieſes politiſchen Räthſels, das

über dem Abgrunde des Parteienkampfes wie eine Sphinx

uns anſtarrt und die bis heute noch jedem Verſuche, ihr

Geheimniß zu entziffern, trotzte“ – um dieſe Löſung zu
finden, betritt der Autor vorerſt die Bahn hiſtoriſcher

Unterſuchungen. Die Einleitung beſpricht in Kürze den

mittelalterlichen Staat und deſſen nationalen und ſprach

lichen Indifferentismus im Allgemeinen. Aber ſchon hier

gibt es „Ausnahmserſcheinungen“, und zwar in England,

in Böhmen und in Ungarn. Aber nicht bloß in dieſen Län

dern! Der Verfaſſer geht offenbar zu weit, wenn er be

hauptet, im mittelalterlichen Staate „habe weder die „Idee

der Nationalität“ noch die „Mutterſprache“ als Bethäti

gung des nationalen Geiſtes eine erhebliche Rolle geſpielt.“

Dieſe Behauptung erleidet durch die geſchichtlichen That

ſachen manche Einſchränkungen. Wenn auch die „Idee“

nicht deutlich war, ſo lebte doch die Sache der Nationalität

im Gefühl der mittelalterlichen Völker und offenbarte ſich

z. B. in den Kämpfen der Deutſchen und Slaven an der
Oſtſee, der Deutſchen und Italiener ſüdlich der Alpen;

dann erinnern wir an die patriotiſchen Lieder Walters

von der Vogelweide und an die ſpäteren öſterreichiſchen

Reimchroniken, in denen nationales Bewußtſein unverkenn

baren, nachdrücklichen Ausdruck findet. In Ungarn offen
barte ſich dieſes Bewußtſein nicht bloß in den von unſerer

Vorlage berührten Kämpfen der deutſchen Stadtbürger

mit dem magyariſchen Adelthume, ſondern es kam dieſe

„Nationalitätsfrage“ bereits im 15. Jahrhundert im unga

riſchen Landtage zur Discuſſion. Darum kann auch des

Verfaſſers weitere Behauptung (S. 15): „der Gedanke,
daß man in der Sprache ein Palladium des nationalen

Geiſtes, der nationalen Civiliſation vertheidige, iſ
t ent

ſchieden ein moderner“ – dieſe Behauptung kann
keinen Anſpruch auf allgemeine Giltigkeit erheben. Wieder

ſe
i

a
n

die hierher gehörigen Lieder und Sprüche Walters

von der Vogelweide erinnert, welche deutſche Art und Zucht,

deutſche Sprache und Geſittung, deutſches Staatsweſen und

deutſche Bildung in ſo beſtimmter, entſchiedener Weiſe be

ſingen und d
ie

zudem bei den Zeitgenoſſen einen ſo durch

greifenden Beifall gefunden haben, daß e
s

nicht angeht,

das Nationalitätsbewußtſein und deſſen Kundgebung durch

die Mutterſprache als einen „entſchieden modernen“ Ge

danken zu betrachten. Auch die ungariſche Specialgeſchichte,

die Geſchichte der einzelnen Volksſtämme des Königreiches

Ungarn, z. B
.

der Magyaren, Sachſen, Serben 2
c.

liefert

ſchlagende Beweiſe für die Thatſache, daß die nationale

Idee in der Vergangenheit tiefer wurzelt.

In dem folgenden erſten Abſchnitte des Buches behan
delt der Verfaſſer die Periode des „aufgeklärten Abſolu
tismus“, die er jedoch (in etwas willkürlicher Weiſe) bis

auf das Jahr 1848 ausdehnt. Mit der „Aufklärung“

hatte e
s

nämlich in Oeſterreich von 1820–1848 ſeine gute

Weile, der „Abſolutismus“ war freilich geblieben. Die

Darſtellung folgt hier in mehr curſoriſcher Weiſe den hiſto

riſchen Entwickelungen unter Maria Thereſia, Joſeph II
.

und Leopold II., wobei der Verfaſſer aber nicht immer
das Richtige trifft. So irrt er z. B

.

in ſeinem Urtheile

S
.

32, wenn e
r behauptet, e
s

ſe
i

im Jahre 1790–1791

den Serben in Ungarn nicht um eine nationale oder

ſprachliche Selbſtändigkeit zu thun geweſen, ſondern die

ſelben wären nur von „magyarenfeindlichen Tendenzen“

geleitet worden, ih
r

Auftreten ſe
i

„ganz einfach e
in Act

der Feindſchaft und Auflehnung gegen die ungariſche Krone

und eine Ergebenheitserklärung a
n

die Centralregierung in

Wien geweſen.“ Dieſe Behauptung klingt zwar ſehr „mo
dern“, entbehrt aber des hiſtoriſchen Beweiſes, wird auch

durch die Geſchichte der Serben in Ungarn ſelbſt am trif
tigſten widerlegt. Das Streben dieſer Serben war ſeit

ihrer dauernden Niederlaſſung in Ungarn, alſo ſeit dem

Jahre 1699, ein entſchieden nationales, das in Religion,

Sprache und Verwaltung ſeinen Ausdruck und ſeine An
erkennung zu erringen ſtrebte. Wer das überſieht, ver

kennt die ganze Stellung und das Weſen des ungariſch

ſerbiſchen Volkes.

Eine ähnliche Einſeitigkeit bemerkt man übrigens in

dem Buche auch zu Gunſten des Polonismus, der bekannt

lich in Galizien eine Vergewaltigung des rutheniſchen

Volkselements unter patriotiſcher Firma anſtrebt und da

mit die Urſache zu vielfachen Reibungen und ärgerlichen

wie bedenklichen Streitigkeiten und Gewaltthätigkeiten

wurde. -
Befriedigend iſ

t

die Entwickelung der Nationalitäts

beſtrebungen im ungariſchen Landtage ſeit 1830 geſchildert,

ebenſo die Entſtehung des „Illyrismus“ als Reaction dieſer
Beſtrebungen, wobei jedoch S

.
4
5

der lapsus calami ein
geſchlichen iſt, von „Leopoldiniſchen Traditionen von
1780–1790“, denen die Wiener Regierung treu geblieben,

zu ſprechen. Das ſoll wohl heißen „Joſephiniſche“ Tra
ditionen. Die Kämpfe, welche in den Vierziger Jahren

zwiſchen dem Magyarismus und Slavismus in Ungarn

ſich entwickelten und ihre Einwirkungen auch auf Oeſter

reich äußerten, ſind in unſerer Vorlage entſprechend ge

würdigt.

Beſonders eingehend behandelt dann der Verfaſſer die

nationalen Kundgebungen des „Revolutionsjahres 18”/49“.

insbeſondere die hierauf bezüglichen Verhandlungen, De
batten und Beſchlüſſe des Kremſierer Reichstages. Das
Urtheil, welches der Verfaſſer über die nationalen An
ſprüche und Forderungen fällt, iſ

t hart, aber in der Sache

gerechtfertigt: „So war“, heißt es S
.

68, „die franzöſiſche

Revolutionstheorie der „Volksſouveränetät“, die doch ein
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ſtaatlich abgegrenztes Volk im Auge hatte, in Deutſchland

in die Idee der „nationalen Selbſtbeſtimmung“ verwandelt,

wobei auf ſtaatliche Schranken nicht geachtet wurde, um

ſchließlich in Oeſterreich auf doppelte Weiſe carikirt zu

werden, erſtens durch das Verlangen nach „nationaler“

Selbſtändigkeit und politiſcher Gleichberechtigung auch der

kleinſten und hiſtoriſch unreifſten Stämme, zweitens durch

Anwendung der Conſequenzen des Nationalitätenprincips

auf alle, ſowohl räumlich, wie ſtaatlich fernab liegenden
und getrennten ſlaviſchen Völkerſchaften (Panſlavismus).“

Die S. 82 berufene „Wiederherſtellung der ſerbiſchen

Wojwodſchaft“ iſ
t

ein Irrthum; was vordem niemals be

ſtanden hat, kann auch nicht „wiederhergeſtellt“ werden.

Die chronologiſchen Druckfehler S
.

85, 8
8

u
.

a
. O
.

ſtören

ebenfalls in unliebſamer Weiſe die Lectüre, welche ſonſt

in dieſem Abſchnitte überaus intereſſantes und lehrreiches
Material bietet.

Das „Decennium der Reaction“ (1849–59) ſchildert

der folgende dritte Abſchnitt. Derſelbe enthält eine ſcharfe

Be- und Verurtheilung der Märzverfaſſung vom Geſichts

punkte der Nationalitätenfrage, wobei jedoch der Kritiker

zuweilen übers Ziel hinausſchießt. Die ertheilte Vor
ſchrift zur Aneignung der „landesüblichen Sprachen“

bedeutet keineswegs ſchon ſoviel, als daß nur „fremde“

Beamte angeſtellt werden ſollten. Denn auch der Ein
heimiſche hat in einem polyglotten Lande vor Allem

dieſer Pflicht zu genügen, wenn e
r

mit Nutzen im

öffentlichen Dienſte verwendet werden will. Auch irrt der

Verfaſſer ſehr, wenn e
r S
.

107 behauptet, die „Bach'ſche

Verwaltung habe faſt ausſchließlich mit deutſchen Be
amten operirt.“ An den meiſten dieſer Beamten war

nichts deutſch als die Amtsſprache, im Uebrigen konnte

man alle Volksſtämme der Monarchie darin zahlreich ver

treten finden. Darum höre man endlich auf, das Märchen

von den „deutſchen“ Beamten der Bachperiode immer

wieder aufzutiſchen. Die „Vermittelung der gleichen Be
rechtigung der Volksſtämme“, welche Bach ſeinen Verwal
tungsorganen empfohlen, war nicht ſo ganz „eine jener

Phraſen, deren Proclamirung unter den gegebenen Verhält

niſſen ein Gebot der Politik war.“ Wer die mannichfachen

Gegenſätze, Sprödigkeiten, Anfeindungen, Zurückſetzungen 2
c.

unter den buntgemiſchten Volksſtämmen Oeſterreich-Ungarns

kennt, dem erſcheint auch heute noch geboten, daß die

leitenden Kreiſe die „gleiche Berechtigung der Volksſtämme“

in Amt und vor Gericht, in Schule und Gemeinde, in

Literatur und Kunſt „vermitteln“ mögen. Damit iſ
t

nur

geſagt, daß man die betreffenden Geſetze gerecht handhaben

und d
ie

culturellen Anſtrebungen auch der kleineren oder

niedriger ſtehenden Volksſtämme wohlwollend unterſtützen

möge. Achtung vor dem gleichen Recht des Mitbürgers

bildet ja die weſentlichſte Vorbedingung zum Gedeihen der

wahren bürgerlichen Freiheit.

Mit Recht tadelt im weiteren Verlaufe ſeiner Dar
ſtellung der Verfaſſer die Centraliſirungs- und gewaltſamen
AU&land. 1880. Nr. 4

.

Entnationaliſirungsbeſtrebungen des Abſolutismus der

fünfziger Jahre; an di
e

Stelle des Rechtes und der Gleich

berechtigung trat d
ie Willkür, d
ie Vergewaltigung, welche

insbeſondere in Ungarn ebenſo energiſche Gegenſtrömungen

hervorrufen mußte. Auf den Schlachtfeldern der Lom

bardei brach dieſer Abſolutismus zuſammen, aus ſeinen

Trümmern erſtand d
ie „Neugeſtaltung Oeſterreichs“ (1860

bis 1870), welche auch für- di
e Nationalitätenfrage von

großer Bedeutung war. Der „verſtärkte Reichsrath“ (1860)

machte darin den Anfang und nun eroberte das Natio
nalitätenprincip ſtufenweiſe, aber unaufhaltſam ein Gebiet

des öffentlichen Lebens nach dem andern. Zugleich bildeten

ſich aber unter den Vertretern dieſes Principes ſelbſt drei

verſchiedene Richtungen: die ſtaatliche, die nationale und

d
ie

ethniſche. Im weitern Verfolge der Entwicklung ſchie
den ſich ſodann Staats- und Landesſprachen von
einander und von den Volksſprachen ab. Die hier
auf bezüglichen politiſchen Kämpfe und behördlichen Ver
fügungen ſchildert Dr. Gumplowicz auf Grund des ein
ſchlägigen Materials ebenſo eingehend als befriedigend,

wobei e
r theils chronologiſch vorgeht, theils d
ie

einzelnen

Beſtandtheile der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie nach

einander betrachtet. Dem Leſer außerhalb der Monarchie

werden hier tiefe Einblicke in das Leben und Streben des

Nationalitätenprincips b
e
i

ſeinem conkreten Erſcheinen in den

Reichs- und Landtagsſtuben, bei Behörden und Gerichten,

in Gemeinden, Kirchen und Schulen, ſowie in der Tages

preſſe gewährt. Die „Achillesferſe“ tritt in die klare Er
ſcheinung. Eingehend beſpricht dieſer Abſchnitt zum Schluſſe

das öſterreichiſche Staatsgrundgeſetz vom 21. Dec. 1867,

woran ſich ſachlich der ſechste Abſchnitt des Buches: „Ge
ſetz und Praxis“ (1867, 1868 . . . ) anreiht, wiewohl der
Zuſammenhang durch das eingeſchobene Kapitel V „Theo
retiſche Entwickelung“ unterbrochen iſt. In dem Abſchnitt
über „Geſetz und Praxis“ kommt insbeſondere das unga

riſche Nationalitätengeſetz vom Jahr 1868 zur Sprache.

Der Verfaſſer meint von dieſem Geſetze, daß e
s

neben der

oberſten „Staatsſprache“ noch eine ganze Stufenleiter von

Jurisdictionsſprachen, Kirchenſprachen, Communalſprachen

und ſchließlich Mutterſprachen der einzelnen Staasbürger

geſchaffen habe. Sie alle ſeien durch das Geſetz in ein

ſtreng umſchriebenes hierarchiſches Syſtem von Ueber- und

Unterordnung gebracht worden. Die Gleichſtellung der

magyariſchen „Staatsſprache“ für Ungarn, wie der deut

ſchen „Staatsſprache“ für Oeſterreich erſcheint dem Ver
faſſer nicht gerechtfertigt.

Derſelbe reſumirt nämlich das Ergebniß der hiſtoriſchen,

natürlichen und geſetzlichen Entwickelung mit Bezug auf

d
ie Stellung der Sprachen in Oeſterreich-Ungarn S
.

239 ff
.

ſeines Buches in nachſtehender Weiſe: „Mit Bezug auf di
e

berechtigte Anwendung im Staatsleben gibt es in Oeſterreich

Ungarn drei Kategorien von Sprachen, und zwar Staats
ſprachen, Landesſprachen und Volksſprachen.

(Dieſe letzteren ſtrenge genommen „Stammesſprachen“)

11
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„Als Staatsſprache muß bis zum Jahre 1867 aus.

ſchließlich die deutſche Sprache angeſehen werden. Seit

der Einführung des (ſtaatsrechtlichen) Dualismus iſ
t

die

ungariſche Sprache jenſeits der Leitha (in Ungarn) d
e

jure zur „Staatsſprache“ geworden.“ Trotzdem meint der

Verfaſſer, ließe ſich „ſehr leicht a
n

Hunderten von Beiſpielen

und Merkmalen nachweiſen, daß die deutſche Sprache in

Oeſterreich-Ungarn die erſte und oberſte, die magyariſche

die ihr zunächſt folgende, ihr principiell gleichgeſtellte,

thatſächlich jedoch und auch geſetzlich in vielen Stücken

nachſtehende zweite Staatsſprache iſt.“ Wir deuten

nur an, daß für die gemeinſame, öſterreichiſch-ungariſche

Armee die deutſche Sprache die ausſchließliche Dienſt

ſprache iſt.

„Den Staatsſprachen untergeordnet ſind die Landes
ſprachen, die in einem Kronlande des Staates als offi

cielle Sprache der höchſten Landesbehörden und wiſſenſchaft

lichen Anſtalten (Hochſchulen, Akademien) anerkannt und

im Gebrauche ſind. Die Landesſprache iſ
t

ferner die Ver
handlungsſprache des Landtages und liefert den authen

tiſchen Originaltext der Landesgeſetze; ſi
e

iſ
t

die Geſchäfts

ſprache der Statthalterei und des Landesausſchuſſes.“

Beiſpiele ſolcher Landesſprachen ſind das Polniſche (und

zum Theil das Rutheniſche) in Galizien, das Kroatiſche

in Kroatien-Slavonien, das Czechiſche in Böhmen und

Mähren, das Italieniſche in Tirol, Görz, Iſtrien und
Trieſt, das Sloveniſche in Krain.

„Den Landesſprachen untergeordnet ſind endlich d
ie

Volksſprachen. Es ſind das diejenigen, die in einem

Kronlande des Staates von einem Theile der Bevölkerung

geſprochen werden, ohne die herrſchende Landesſprache zu

ſein. Die öſterreichiſche Geſetzgebung befolgt in Anſehung

der Volksſprachen den Grundſatz, daß dieſelben inſoferne

berechtigte Anwendung zu finden haben, inwieferne die

ſelben zur elementaren Bildung des Volkes und zum amt

lichen Verkehre mit demſelben durchaus nothwendig ſind.

Daher iſ
t

der Volksſprache auf dem Gebiete der Volks

ſchule ein großer Spielraum eingeräumt.“ Als ſolche
Volksſprachen betrachtet Dr. Gumplowicz das Sloveniſche

in der Steiermark, in Kärnten und Krain (?), das Czechi

ſche in Mähren (?), das Polniſche in Schleſien, das Ru
theniſche in Galizien (?), das Rumäniſche in der Buko
wina; ferner das Slovakiſche, Rutheniſche, Rumäniſche

und Serbiſche in Ungarn und Kroatien-Slavonien. Für
das Sloveniſche in Krain, für das Czechiſche in Mähren

und das Rutheniſche in Galizien muß jedoch nach den ge

ſetzlichen und factiſchen Zuſtänden die Stellung der „zweiten
Landesſprache“ in Anſpruch genommen werden.

Der Verfaſſer hat übrigens Recht, wenn e
r S
.

243

bemerkt, daß „die Grenzlinien dieſer ſprachlichen Stufen

leiter nicht immer und nicht überall unerſchütterlich feſt

ſtehen, daß dieſelben oft ſchwankend und unſicher werden“;

denn dieſes „hierarchiſche Syſtem der Sprachen iſ
t

nur ein

treues Spiegelbild der politiſchen Hierarchie im Staate

und e
s ſpiegelt ſich auch der politiſche und nationale

Kampf um Herrſchaft und Suprematie auf dem Gebiete

der Sprache wieder.“

Einen intereſſanten Theil des Buches machen d
ie Un

terſuchungen über Weſen und Begriff der Natio
nalität aus. Der Verfaſſer prüft zuerſt alle hierüber
gangbaren Meinungen, wie ſi

e

ſeit dem Jahr 1809 bis
zur Gegenwart in chronologiſcher Reihenfolge aufgetaucht

ſind. Es ſind d
ie einſchlägigen Schriften von Fichte,

Puchta, Zachariä, Ahrens, Eötvös (der beſondere Beach

tung findet), Stahl, Wachsmuth, Mancini, Morgenſtern,

Conſt. Rößler, Bluntſchli, Joſeph Held, Mohl, Fröbel und
Ludwig Rüdiger; ihnen folgen dann die neueſten Erörte
rungen über dieſen Gegenſtand von Richard Böckh, Adolf

Ficker, Glatter, Keleti und Siegfried Brie. Die Kritik,

welche der Verfaſſer a
n

dieſen Anſichten und Meinungen

übt, bahnt ihm den Weg zu den eigenen Ausführungen,

welche e
r

dann in dem Abſchnitte „Ergebniſſe und Schluß
betrachtungen“ zuſammenfaßt.

Darnach iſ
t

e
s

die gemeinſame Sprache nicht, die das

Weſen der Nationalität ausmacht. „Wohl iſt ſie heut
zutage in den meiſten Fällen der prägnanteſte Ausdruck,

das treueſte Spiegelbild und das Kennzeichen der Natio
nalität, doch ihr Weſen und Kern iſ

t

ſi
e

nicht. Das

Weſen der Nationalität liegt in der Cultur- und geiſtigen

Intereſſengemeinſchaft eines Staatsvolkes.“ In d
ie Be

griffsbeſtimmung der Nationalität dürfe weder das Merk

mal der gemeinſamen Abſtammung noch der gemeinſamen

Sprache aufgenommen werden. Denn weder gemeinſame

Abſtammung noch gemeinſame Sprache bilden die Natio
nalität. Dieſelbe iſ
t vielmehr eine durch ein ge

meinſames Staatsweſen hervorgebrachte und
geförderte Cultur- und geiſtige Intereſſen-Ge
meinſchaft, d

ie

ſich nicht immer und nicht nothwendig

in einer gemeinſamen Sprache auszudrücken braucht.“

Nach Dr. Gumplowicz kann ferner „ſtreng genommen“

dieſe Nationalität „nur ein Gemeingut des gebildeten

Theiles einer Nation“ ſein. Die culturloſe Maſſe hat

a
n

der „Culturgemeinſchaft“, alſo auch a
n

der Nationa

lität keinen Antheil. Kinder haben darnach ebenfalls keine

Nationalität. Wenn man b
e
i

ſtatiſtiſcher Aufnahme und

Schätzung d
ie großen Maſſen der Ungebildeten auch in

den Kreis der europäiſchen Nationalitäten einbezieht, ſo

ſe
i

das theils „ein allgemein übliches, politiſches Manöver,

theils eine Art Eſcomptirung der erhofften politiſchen

Zukunft.“ Die Kriege und Kämpfe um die Nationalität

hätten entweder dieſe letztere nur „zum Aushängeſchild für

Machtintereſſen genommen“ oder wären als Mittel ge

braucht worden, „um unwiſſende und rohe Maſſen, denen

nicht anders beizukommen iſ
t,

durch dieſe Liſt in Bewegung

zu ſetzen.“

Sonderbar! Gerade dieſer letzte Satz deutet auf die

Unhaltbarkeit dieſer Definitionen und Ausführungen des

Verfaſſers hin. Wenn die Nationalität bloß dem gebil
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deten Theile eines Volkes verſtändlich iſt, wie war es dann

möglich, eben durch dieſes Mittel die „unwiſſenden und

rohen Maſſen, denen nicht anders beizukommen iſt“, in

Bewegung zu ſetzen? Was der Menſch nicht verſteht und
nicht empfindet, das wirkt auch nicht auf ihn, kann ihn

alſo auch zu nichts bewegen, iſ
t

auch als Liſt vergeblich.

Wenn aber die „Nationalität“ auch nur in der Eigenſchaft

als „Liſt“ auf d
ie

unwiſſenden und rohen Maſſen ein

greift, dann iſ
t

ſi
e

kein Privilegium bloß des „gebildeten

Theiles einer Nation“, ſondern ein Gemeingut des ganzen

Volkes; dann ſind aber auch jene Statiſtiker und Politiker

im Rechte, wenn ſi
e

dieſe „unwiſſenden und rohen Maſſen“

gleichfalls für die betreffende Nationalität in Anſpruch

nehmen.

Ueberhaupt hat unſerer Ueberzeugung nach Dr. Gum
plowicz ſeine Definition des Begriffes „Nationalität“ viel

zu enge gefaßt und dieſen Begriff eigentlich a
n

die Stelle

eines andern geſetzt. Dieſe Vertauſchung tritt unwillkür

lich dort hervor, wo er davon ſpricht, daß die „geiſtige

Qualität der Nationalität“ eigentlich „nur ein Ge
meingut des gebildeten Theiles einer Nation ſein kann“.
Da erhebt ſich die Frage: Was iſt „Nation“? Dieſer
Begriffsbeſtimmung ging der Autor ſtrenge aus dem Wege

und doch war dieſe vor Allem zu erledigen.

Wir halten dafür, daß der „Kern der Sache“ gerade

darin liegt, daß die „durch ein gemeinſames Staatsweſen

hervorgebrachte und geförderte Cultur- und geiſtige In
tereſſengemeinſchaft“ als Nation bezeichnet werde. Wer
von der deutſchen, franzöſiſchen, engliſchen, nordamerika

niſchen „Nation“ ſpricht, der denkt allerdings nicht a
n

die

gemeinſame Abſtammung und Sprache, wohl aber a
n

ſtaatliche Gemeinſchaft; „Nation“ iſ
t

die eigentliche Be
zeichnung für ein „Staatsvolk“ und in dieſem Sinne gibt

e
s

auch eine „öſterreichiſche“, „ſchweizeriſche“, „belgiſche“ 2
c.

Nation. Das ungariſche Nationalitätengeſetz vom Jahre

1868 hat dieſe Unterſcheidung deutlich und ganz richtig

gekennzeichnet. Im politiſchen Sinne gibt e
s nur eine

ungariſche „Nation“, welche materiell aus allen im Lande

wohnenden Staatsbürgern ohne Unterſchied der Nationalität

und der Confeſſion conſtituirt wird.

Von dieſer Nation oder dem Staatsvolke verſchieden

iſ
t

aber die Nationalität, d
. i. die durch Abſtammung,

Sitten, Gebräuche und Sprache von andern ähnlichen

ethniſchen Gruppen unterſchiedene Volksgemeinſchaft. Für
dieſe Nationalitäten iſ

t

die Sprache nicht bloß unterge

ordnetes Merkmal, ſondern weſentliche Bedingniß. Denn

d
ie Sprache darf keineswegs nur als äußerliches Verkehrs

mittel aufgefaßt werden. Die Sprache iſ
t

das eigenſte

Product und zugleich die Geſchichte eines Volkes oder

Volksſtammes; wer die Sprache antaſtet, der verletzt die

heiligſten Empfindungen, das theuerſte Kleinod und Pal
ladium eines Volkes und darum iſ
t

e
s grundfalſch, die

Nationalität bloß für den „gebildeten Theil“ des Volkes in

Anſpruch zu nehmen und die Anſicht zu vertreten, als ob di
e

Nationalitätenkämpfe ſtets nur ein „Aushängeſchild für

Machtintereſſen“ oder liſtige Vorſpiegelungen für d
ie „un

wiſſenden und rohen Maſſen“ geweſen wären. Der kennt das

Volk ſchlecht, der da behauptet, daß e
s

kein Bewußtſein

und kein Gefühl für ſeine nationalen Intereſſen, keine

Liebe und Werthſchätzung für ſeine Sprache und Geſittung

habe. Ebenſo unrichtig iſ
t es
,

der Jugend nationale Ge

fühle und Ueberzeugungen abzuſprechen. Die Nationalität

iſ
t

der geiſtige Dunſtkreis, in welchem ein Kind geboren

und erzogen wird und dieſe Umgebung und ihre Einflüſſe

ſollten hier keine Wirkung erzeugen? Die Nationalität

findet in der beſondern Sprache nicht bloß ihren bezeich

nenden Ausdruck, ſondern dieſe iſ
t zugleich das geiſtige

Band der culturellen Gemeinſchaft dieſer Nationalität.

Die Sprache bildet ſchließlich den richtigen Maßſtab für

die Geiſtesſtufe, d
ie

eine Nationalität erklommen hat;

und d
a ſoll dieſe Sprache für das Weſen der Nationalität

„indifferent“ und gleichgiltig ſein? Dasjenige Volk, welches

ſeine Sprache vernachläßigt oder gar aufgibt, geht auch

ſeiner Nationalität verluſtig. Liegt nicht auch in dieſer

Thatſache e
in Beweis, daß d
ie Sprache zum „Kern“ der

Nationalität gehört?

Die Außerachtlaſſung des wichtigen Unterſchiedes zwiſchen

„Nation“ und „Nationalität“ muß als ein weſentlicher

Mangel des ſonſt ſehr intereſſanten und werthvollen Buches

bezeichnet werden. Wir hätten zwar noch manche andere
Einwendung gegen des Verfaſſers Anſichten über d

ie

Pflichten des Staates zum Schutze und zur culturellen

Förderung der auf ſeinem Gebiete wohnenden Nationali
täten zu machen, d

a wir allerdings die Anſicht vertreten,

daß d
ie Aufgabe des Staates mit der bloßen Macht- und

Polizeifrage noch keineswegs erſchöpft iſt, ſondern daß

der moderne Culturſtaat auch d
ie

höheren geiſtigen und

ſittlichen Intereſſen ſeiner Bürger zu bedenken hat; allein

unſere Beſprechung hat ohnehin ſchon einen zu großen

Raum eingenommen und darum begnügen wir uns bloß

mit dieſer allgemeinen Hindeutung und ſchließen mit dem

Wunſche, daß dieſe zeitgemäße Schrift recht viele aufmerk

ſame Leſer finden möge.

Die Tafelgenüſſe d
e
r

Menſchen.

Ein Buch wie jenes, welches dieſem Aufſatze zum Vor
wurfe dient, konnte wohl nur eine Dame ſchreiben, denn

nur ſie beſitzt den feinen Blick für eine ganze Reihe an
ſcheinender Kleinigkeiten, a

n

welchen der grübelnde Forſcher

achtlos vorübergeht, während ſi
e
,

in ih
r

richtiges Licht g
e

rückt, ſich von bedeutendem ethnographiſchen oder cultur
geſchichtlichen Werthe herausſtellen. Freilich ſind d

ie Damen

ſelten, welchen d
ie

andererſeits unerläßliche Gelehrſamkeit

zu Gebote ſteht, wie vergleichende Studien über d
ie Nah

rung und deren Zubereitung in Vergangenheit und Gegen

wart ſi
e

erheiſchen. Alle nöthigen Eigenſchaften vereinigt
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in glücklichſter Weiſe in ſich d
ie Verfaſſerin des unlängſt

b
e
i

A
.

Hartleben in Wien erſchienenen und mit tadelloſem

Geſchmacke ausgeſtatteten Werkes „Die hiſtoriſche Küche.
Ein Culturbild“ von Euphemia von Kudriaffsky,

unſerer geſchätzten Mitarbeiterin. Daß wir es hier nicht

etwa mit einem vornehmen „Kochbuch“ zu thun haben,

dafür bürgen d
ie

früheren Arbeiten der Verfaſſerin, welche

bekanntlich auf dem Gebiete der japaniſchen Sprache,

Sitten und Einrichtungen eine Specialität iſ
t. In ihrem

Buche über d
ie

hiſtoriſche Küche ſteckt nun, unſerer Ueber

zeugung nach, das Studium eines ganzen Menſchenlebens,

denn ſo klein und abgegrenzt der Stoff anfänglich ſcheint,

ſo rieſengroß wachſen ſeine Dimenſionen, wenn man ihn,

wie hier geſchieht, von allen Seiten, deren er fähig iſ
t,

beleuchtet. Welches ungeheure Quellenmaterial mußte g
e

ſammelt, ſtudirt und verſtändnißvoll geſichtet werden, um

den Grund zu der vorliegenden Ueberſchau zu legen!

E
.

v
. Kudriaffsky behandelt in trefflichen Aperçus die

Nahrungsweiſe der fremden Völker, geht dann über auf

jene der Griechen und Römer, welchen ſi
e

d
ie Angelſachſen,

Normannen und Franzoſen, dann d
ie

Deutſchen folgen

läßt. Eigene und zwar überaus wichtige, anziehende und

lehrreiche Kapitel widmet ſi
e

den Tafeleinrichtungen und

Gebräuchen, dem Benehmen beim Mahle, den Gaſthöfen,

den National- und Feſtſpeiſen, der Geſchmacksrichtung und

den Leckerbiſſen, der Küche, dem Koch und der Köchin,

endlich dem Kochen ſelbſt und den Kochbüchern. Da unſere

Autorin dabei ih
r

Thema in würdevoller, feſſelnder Sprache

in alle Schichten der Geſellſchaft, zu allen Völkern der

Gegenwart verfolgt, iſt di
e

„Hiſtoriſche Küche“ e
in Buch,

welches nicht bloß kein Gebildeter ohne Nutzen aus der

Hand legen wird, ſondern der Culturforſcher wie der Eth
nograph o

b

der zahlreich eingeſtreuten feinen Bemerkungen

willen, des Studiums würdig erachten müſſen und deſſen

Werth durch d
ie Beigabe eines alphabetiſchen Regiſters

für d
ie

zahlloſen techniſchen Fremdnamen noch weſentlich

erhöht worden wäre, ein Mangel, der wohl be
i

einer kaum

ausbleibenden zweiten Auflage hoffentlich gut gemacht

werden wird. Vom Standpunkte des Ethnographen iſ
t

namentlich von hohem Intereſſe, das Kapitel über die

fremden Völker der Jetztzeit, aus welchem daher hier
Einiges vorgelegt wird.

In ausführlicher Art erzählt uns d
ie Bibel alle Ge

ſetze der alten Hebräer, welche auf das Eſſen, d
ie geſtat

teten und verbotenen Speiſen, Rückſicht nehmen. Das

5
.

Buch Moſes enthält im 14. Kapitel alle Verordnungen,

welche der Geſetzgeber dem Volke gab, und die theils auf

religiöſen, theils auf Geſundheitsanſichten fußten. Fleiſch,

Gemüſe und Wein, letzterer durch Vater Noah eingeführt,

der den Genuß deſſelben bitter büßen mußte, bildeten die

Hauptnahrung, doch waren mehrere Thiere, namentlich

ſolche, d
ie

durch ihres Gleichen ſtarben, ferner das Fleiſch

von Kameelen, Haſen, Eſeln, Hunden, vielen Vögeln und

Reptilien verpönt. Am ſtrengſten wurde das Verbot gegen

Schweinefleiſch aufrecht gehalten, welches den Juden einen

beſondern Abſcheu einflößte, oder e
s

mochte ſchon damals

eine leiſe Ahnung vor den verderblichen Trichinen geherrſcht

haben. Der Genuß ſolcher Thiere, welche beim Tödten

nicht den größten Theil der Blutmaſſe verloren hatten,

wurde mit dem Tode beſtraft. In Milch gekochtes Fleiſch
war den Talmudiſten ebenfalls verboten. Die Juden

hielten vor und nach dem Eſſen Waſchungen, aßen ſitzend,

ſpäter aber nahmen ſi
e

auch die liegende Stellung ein,

und ſprachen ein Tiſchgebet.

Was uns die Alten von dem ſprichwörtlich ſo fruchtbar

geweſenen Lande Aegypten erzählen, belehrt uns, daß die

Aegypter aus Gerſte Bier brauten, aus dem Samen der
Lotosblume Brod buken und aus den Oliven und dem

Ricinusſamen Oelpreßten. Herodot berichtet von 2
2 Fiſch

arten, die ſich im Nil, und zwar in ſolchen Mengen vor
fanden, daß e

s

a
n

Händen fehlte, um ſi
e

einzuſalzen. Sie

verſandten kleine Fäßchen mit eingeſalzenen Nilfiſchen,

denn ſi
e

verſtanden trefflich die Kunſt des Einſalzens. Bei

ihnen waren auch ſchon Abgaben in Salz üblich und e
s

brachten die Prieſter den Königen in geflochtenen Körbchen

Steinſalz als Tribut. Von den Numidiern ſagte Salluſt,

ſi
e genießen alle Speiſen ohne Salz, und im Innern

Afrika's heißt e
s

noch von Jedem, der die Speiſen mit

Salz würzt: er iſt ein reicher Mann. Plinius ſpricht ſo

gar von Häuſern aus Salzſtöcken, die in regenloſen Gegen

den Nordafrika's errichtet wurden, und auch in Perſien ſoll

das Steinſalz als Baumaterial verwendet worden ſein.

Die mittleren Stände der Aegypter neigten ſich dem Ge
nuſſe vegetabiliſcher, die Ackerbauer und Hirten animali

ſcher Nahrung hin, d
ie Prieſter, entgegen den indiſchen

Bramanen, durften beides, doch mit gewiſſen Beſchrän

kungen, genießen, ſo daß ihnen nur einmal im Monat,

und zwar aus denſelben Geſundheitsrückſichten, um welcher

willen ſich die Hebräer deſſen enthielten, der Genuß des

Schweinefleiſches erlaubt war. Fiſche, namentlich Sce
fiſche, waren ihnen verboten, weil das Meer als Symbol

des Gottes Typhon galt. Deßgleichen enthielten ſi
e

ſich

der Oele, der Hülſenfrüchte, ſowie der durſterregenden

Zwiebeln, welche nebſt Knoblauch, Fiſchen, Melonen und

Datteln die Hauptnahrung der unteren Claſſen ausmachten.

Wachteln, Enten, Gänſe und das Fleiſch der Rinder ſtan

den bei den Mahlzeiten der Aegypter obenan – und ihre
Kochkunſt war nicht wenig in der mannigfachen Bereitung

der Fleiſch- und Gemüſeſpeiſen ausgebildet. Auch ver

ſtanden ſi
e

das Backen der Kuchen, denen ſi
e

ſehr ver
ſchiedene Formen zu geben wußten, und e

s war bei ihnen

eine größere Anzahl Getränke im Gebrauch, als bei den

Griechen.

Beim Eſſen bedienten ſich die alten Aegypter der Löffel

und – der Finger und beobachteten die übliche Waſchung
der Hände. Auch ließen ſich die Vornehmen zur Erheite
rung des Feſtes Sänger, Tänzer und Muſiker kommen,

„damit das Mahl luſtiger, die Gäſte heiterer“ ſeien. Mit
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anderen Nationen ſaßen ſi
e

nie a
n

ein und derſelben

Tafel, weil ſie manche Thiere, z. B
.

die Kuh, für heilig

anſahen, welche andere verzehrten.

Bekannt iſ
t

die Sitte der alten Aegypter, eine Mumie

oder d
ie Effigie einer ſolchen in de
r

Halle, w
o

ſi
e

d
ie

Mahlzeit hielten, aufzuſtellen und ſo die Erinnerung a
n

das Vergängliche des Lebens ſich ſtets vor Augen zu

halten.

So wie die Reiſenden uns das jetzige Aegypten ſchildern,

finden wir dort auch den Pilaff, doch nicht ſo allgemein

wie im Orient, mehr als Speiſe der Vornehmen. Es wer

den aus animaliſchen, wie aus vegetabiliſchen Subſtanzen

vielerlei Dinge bereitet und e
s

liefert d
ie ägyptiſche Küche

den Beweis, daß ſi
e

in ihrer Entwicklung ziemlich weit

vorgeſchritten, wenn auch nicht auf dem Höhepunkt der
europäiſchen angekommen iſt. Honig und Seſamöl kommen

bei den meiſten Speiſen als Beſtandtheile vor. Da iſ
t

z. B
.

die Muffattaka, eine aus Honig, Nüſſen, Seſamöl,

Butter und aromatiſchen Pflanzenſubſtanzen erzeugte Maſſe,

die bei gewiſſen feſtlichen Gelegenheiten verzehrt wird; das

Helbe aus Bockshornſamen, die Lebaba aus getrocknetem

Brod, Butter, Honig und Roſenwaſſer. Im Ganzen iſ
t

auch jetzt das vegetabiliſche Syſtem in Aegypten ſo aus
ſchließlich beobachtet, wie in Indien. Die Erſchlaffung,

die endlich dadurch entſteht, ſucht der Inder durch den in
diſchen Pfeffer, der Aegypter durch die ägyptiſche Zwiebel

wieder gut zu machen.

Den Nubiern eigen iſ
t

der Sorgho oder Durra, eine

Getreideart, aus der Brod bereitet wird, auch Grütze zur
Anfertigung eines Breies und einer Brühe. Die in letzter

Zeit oft genannten Abeſſinier beobachten bei ihren Mahl
zeiten die Sitte der alten Angelſachſen – das gebratene
Kuhfleiſch nicht auf Tellern, ſondern auf kuchenförmigen

ungeſäuerten Broden auftragen zu laſſen, die aus Mehl

bereitet ſind und Teff heißen. Im Uebrigen eſſen ſie Fleiſch
nur bei feſtlichen Gelegenheiten, Datteln und Fiſche ſind

häufiger, gekochter Reis mit Butter nur das Eſſen bevor

zugter Perſonen. Seltſam iſ
t

die Sitte, daß ſich die

Männer von den Frauen füttern laſſen; ſind dieſe ſatt,

dann erweiſen ſi
e

ihren Ehehälften denſelben Liebesdienſt.

Auch dieſes Volk enthält ſich des Genuſſes von Schweine

fleiſch und zählt unter die Leckerbiſſen gekochtes, mit

Pfeffer und Gewürzen reichlich verſehenes Geflügel. Na
tionalſpeiſe der Mauren iſ

t

der Kouskous, ein nahrhaftes

Gericht aus gekrümeltem Teig, der dem Fleiſch und Ge
müſe zugeſetzt und in einem Topf mit Butter und Ge
würz gut verrührt wird. Der alte Reiſende Mungo Park

erzählt uns, daß bei dieſem Volke eine Frau nur dann

für ſchön galt, wenn ſi
e

das Gewicht eines Kameels e
r

reicht hat. Bei den anderen kleineren Völkern Afrika's

finden wir als Hauptcontingent der Nahrung Vegetabilien

der verſchiedenſten Art und mitunter e
in Menu, welches

unſern europäiſchen Gaumen in keiner Weiſe reizen würde.

Nicht beſſer ſteht e
s

bei den Hottentotten, die neben einer
Ausland. 1880. Nr. 4.

gründlichen Verachtung jedweder Reinlichkeit und einem

Mangel jedweden Geſchmackes einestheils die ekelhafteſten

Gegenſtände verzehren, anderſeits Speiſeverbote aufrecht

erhalten, worunter der Genuß des Schweinefleiſches und

der ſchuppenloſen Fiſche, alſo des Aals gehört. Von

Wurzeln verſpeiſen ſi
e wenige und dann nur ſolche, welche

ſi
e von Pavianen oder Stachelſchweinen verzehren ſehen,

weil dieſe Thiere das untrügliche Verdienſt beſitzen, die

unſchädlichen herauszufinden. Als Nationalſpeiſe gilt eine
kleine mehlige Zwiebelart auf Kohlen gebraten, welche man

das Hottentottenbrod nennt. An Gefräßigkeit ſtehen ihnen

die Buſchmänner ebenbürtig zur Seite, und Ekel kennen

die Kaffern ebenſowenig als die ebengenannten Völker

ſchaften. Beim Eſſen bedienen ſich die Letzteren eines

Löffels und eines aus Binſen gemachten Pinſels, mit

welchem ſi
e

die Flüſſigkeiten, namentlich die geronnene

Milch zum Munde führen.

Trotzdem Indien unter diejenigen Länder gerechnet

werden kann, wo ſelbſt ein Ueberfluß a
n Producten auch

Anlaß zu Schwelgerei geben könnte, waren deſſen Ein
wohner, wie e

s überhaupt b
e
i

allen Nationen, welche

warme Himmelsſtriche bewohnen, der Fall iſ
t,

ſehr mäßig

und in Folge ihres Cult größtentheils, beſonders was die

Bramanen anging, Vegetarianer. Schleiden ſagt in ſeiner

Monographie des Salzes, daß die Natur uns durch den

Drang der pflanzenfreſſenden Thiere, Salz zu genießen,

einen Wink gibt, daß Pflanzenſtoffe mehr Salzzuſatz b
e

dürfen als Fleiſchnahrung. Es wurde bei den Alten nie

Fleiſch und Salz, aber wohl Mehl und Salz, Brod und
Salz zuſammen genannt. Schon zur Zeit Alexander des

Großen waren in Indien, im Pendjab, Salzberge bekannt

und eine Stadt hieß Lavanapura – Salzſtadt, eigentlich
Salzburg. Durch die Stadt Kaindu im Birmanenlande

wurde der Handel mit Geldſtangen und Münzen, die man

aus Salz prägte, vermittelt. Von dieſer wirklich in Salz
geformten, gekneteten, getrockneten und mit dem Stempel

des Birmanenkaiſers verſehenen Geldſorte ſpricht ſchon

der Reiſende Marco Polo. Bei den Indern heißt ein

ungetreuer Diener: ſalztreulos = Nemekharan. Die Inder
hielten in alter Zeit öffentliche Gaſtmähler, die den ſelt

ſamen Namen: lakoniſche Speiſegeſellſchaften öffentlich

Speiſender führten, und ließen ihre Speiſen, unter denen

auch Fleiſchnahrung vorkam, auf das einfachſte bereiten.

Als ihre Hauptſpeiſe bis auf die neueſte Zeit iſt uns der

Reis bekannt, den man mit dem Namen dhana, Saat,

bezeichnete, und der ſtets in erſter Reihe genannt wurde,

wenn man die beſondere Fruchtbarkeit eines Landes pries.

Im Ramayana, dem berühmten indiſchen Epos, findet
man viele Verſe, welche ſich auf die aus Reis bereiteten

Speiſen beziehen, darunter die Kriſhara, welche aus Reis
brei, der mit Milch, Zucker und Cardamonen verſetzt, dick

eingekocht, alſo ein Verwandter unſeres Milchreis, beſtand;

auch bereiteten die Inder aus Reis ein weinartiges Getränk,

wohl ähnlich dem ſüß aromatiſchen Saké der Japanen;

12
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nicht zu verwechſeln mit dem ſtarken Arac, der ja auch,

wie der Rum dem Zuckerrohr, dem Reis ſein Entſtehen

verdankt. Trotzdem harte Strafen über Den verhängt

wurden, der das Weinverbot verletzte, tranken die Inder
doch Obſtwein, Meth, Palmwein, Rum und den ſoge

nannten Gerſtenwein, das Bier der Alten. Das Zucker

rohr, Kangarakas, wurde ausgekaut und galt als Leckerei,

wie es im Ramayana heißt:

„Was geſaugt, was gekaut wird auch, gab ſie, Bergen gleich
angehäuft.“

Dieſe Spenderin war die berühmte Kuh Kabala, welche,

nach dem Ramayana zu urtheilen, jeden Conſum- und

Hausfrauenverein weit hinter ſich läßt, denn ſi
e

lieferte:

„Zuckerrohr und Honigwaben, gebackene Körner, ſüßen

Rum, der aus dem Zuckerrohr gewonnen und das herr

lichſte Getränk genannt wird, Speiſen, die man ißt oder

denen man nur den Saft ausſaugt, Haufen von gekochtem
Reis, a

n

Höhe den Bergen zu vergleichen, ſaftige Süßig
keiten, Kuchen, Ströme von ſaurer Milch, Tauſende von

Conſerven, mit Liqueur vollgefüllte Vaſen, Alles in großer

Abwechslung von ſechſerlei Geſchmacksarten.“

Wollen wir die Hindu betrachten, wie ſi
e uns die

Reiſenden gegenwärtig ſchildern, ſo finden wir den Genuß

des Fleiſches b
e
i

den höheren Kaſten geſtattet, wenn man

einen Theil davon den Göttern opfert oder durch Prieſter

weihen läßt, und in dem Falle eſſen auch d
ie Bramanen

geweihtes Ochſenfleiſch. Die Paria aber, deßhalb auch
von den anderen Kaſten verachtet, genießen Büffel, Ochſen

und Kühe in größerer Menge. Gewöhnlich halten d
ie

Inder im Tage zwei Mahlzeiten, die, wenn ſi
e

auch Feſt

mahle ſind, ſich doch durch große Einfachheit auszeichnen.

Der Reis iſ
t

ſtets der Hauptbeſtandtheil der Nahrung

und wird verſchiedenartig zubereitet, entweder mittelſt

Löffeln oder zuſammengerollter Malvenblätter zum Munde

geführt, wobei man ſich nur der rechten Hand bedient, weil

man die Linke für unrein hält. Waſſer und Milch machen

d
ie Hauptgetränke aus, b
e
i

Feſtmahlzeiten wird noch ein

aus Zwiebeln, Tamarinden, Pfeffer und Waſſer zuberei

tetes Getränk, welchem die Inder ſehr gewogen ſind, ver

abreicht. Zu den Leckergerichten der Hindu zählen Kuchen

in Butter oder Oel gekocht und Zwieback in Milch mit

Zucker beſtreut. Die Hindu halten manchen Göttern zu

Ehren zweierlei Faſten, die Urſchendi oder kleine Faſte,

während welcher in 24 Stunden nur einmal, und die

große, Obaraſſon, während welcher in genannter Zeit

nichts gegeſſen werden darf.

Bei Bereitung der Speiſen und Benützung der dazu

nöthigen Gefäße macht ſich bei den Hindu das Kaſten

weſen in ſeiner ganzen Strenge bemerkbar, welches aber

von den Singaleſen – den Bewohnern von Ceylon –

noch übertroffen wird. Jede Kaſte hat ihre beſonderen

Gefäße zur Bereitung der Gerichte, und wenn ein Mit
glied einer andern Kaſte den Raum betritt, wo ein Bra

mane ſeine Mahlzeit kocht, ſo iſ
t

dieſer durch das Geſetz

verpflichtet, alle Speiſen wegzuwerfen.

Die gewöhnliche Nahrung der benachbarten Malayen

beſteht in Fiſchen, Reis und Früchten, auch kommt bei

ihnen als Getränke Kaffee, wie bei den Birmanen der

chineſiſche Thee vor. Schüſſeln aus Porcellan oder lackir

tem Holz, in China oder Japan verfertigt, werden auf die

niederen Tafeln geſtellt, d
ie Speiſen mit den Fingern ge

faßt und zum Munde geführt. Ein Hauptbeſtandtheil der
malayiſchen Mahlzeiten iſ

t

der gekochte und getrocknete

Reis mit rothem Pfeffer und Salz gewürzt und getrock

neten Fiſchen vermiſcht. Unter die mit verirrtem Geſchmack

begabten Völker zählen die Cochinchineſen, denen faule

Eier, faule Fiſche und ekelhaftes Ungeziefer als Leckerbiſſen

gelten. Dem Reiſenden George Staunton (Ende des

vorigen Jahrhunderts) wurde jedoch in Cochinchina eine

ganz anſtändige Mahlzeit geboten, die aus Brühe mit

Fleiſchſtücken, gedämpften Hühnern, Enten und Fiſchen,

Reis, Brod, Früchten und Zuckerbackwerk beſtand und mit

Stäbchen aus Stachelſchweinſtacheln zum Munde geführt

wurde.

Wir ſehen in den benachbarten Landſtrecken, ſowie auf

den im Süden gelegenen Inſeln wenig Abwechslung in

den Nahrungsmitteln, unter denen der Reis ſtets die hervor

ragende Rolle ſpielt, d
ie Fiſche, als in großer Anzahl an

den Küſten vorhanden, auch in Menge verzehrt werden,

welche hie und da, wie in Cochinchina, im Stadium der

Fäulniß den Vorzug erhalten. Die Javanen cultiviren

als Nahrungspflanzen auch Mais, Kartoffeln, Gemüſe,

Piſang und Cocosnüſſe, die Bewohner der Philippinen den
Mangobaum. Die wilden Batta auf Sumatra, die ſich

zu den Vegetarianern rechnen, meiſt drei Mahlzeiten im

Tag halten und ſcharfe Gewürze lieben, verzehren nur a
n

beſonderen Feſttagen Fleiſch, welches auch verfault ſein

kann. Entſetzlich iſ
t ihr Hauptleckerbiſſen, das Menſchen

fleiſch.

Die Berichte der Reiſenden, welche ihre Betrachtungen

im Reiche der Mitte angeſtellt haben, rühmen durchaus

nicht den leckern Geſchmack ſeiner bezopften Einwohner,

die ſich den Hunger mit Affen-, Hunde- und Schlangen

fleiſch ſtillen, Ratten, Mäuſe, faule Eier, faule Fiſche nicht

verſchmähen und unter die Rubrik der Delicateſſen Fiſch
laich, Fröſche, indianiſche Vogelneſter und Meerſchnecken

verzeichnen. Arme Chineſen beſitzen wohl auch einen noch

weniger empfindlichen Magen, eſſen das Fleiſch gefallener

Thiere, allenfalls auch Ungeziefer. Der Reiſende Char
pentier Coſſigny erwähnt auch der Vorliebe der Chineſen

für die Ginſengwurzel, deren ſtärkende Eigenſchaften die

Reichen mittelſt eines Aufguſſes täglich erproben, doch iſ
t

ſi
e

eben von anderen ſtärkemehlreichen Wurzeln, wie z. B
.

von der Revalenta arabica, wenig unterſchieden.

In ausgedehnter Weiſe werden in China die Orangen
genoſſen, roh oder in Zucker eingemacht, und ſelbſt die

ſäuerlichen nimmt man noch unreif ab, weicht ſie einige



Einiges über geographiſcheHomologien. 71

Tage in Kalkwaſſer, ſchneidet ſie ein und preßt ſi
e wäh

rend 2
4 Stunden, worauf ſie in Zuckerſyrup gekocht und

in eigenen Trockenöfen getrocknet werden. Die Chineſen

genießen überdem Hülſenfrüchte, Cerealien, Gemüſe, Ge
würze und verſchiedene Früchte. In erſter Reihe kann
man aber als überwiegendes Nationalgericht den Reis,

als hervorragendes Getränk den Thee für China er

wähnen. Den Reis bereitet man in mehrfacher Weiſe

und e
r wird in den verſchiedenſten Formen zu manchen

Speiſen genoſſen. Nicht nur bei den Vornehmen und der

Mittelclaſſe ſpielt er be
i

den häuslichen Mahlzeiten eine

Hauptrolle, auch d
ie

ärmere Claſſe iſ
t

ihm hold. Inter
eſſant ſind in China d

ie

ambulanten Reisauskocher, d
ie

ih
r

Gewerbe auf offener Straße, von einem großen Bam
buſchirm überſchattet, zum Beſten der Hungrigen betrei

ben. Ein Kochofen ſteht nebenan, d
ie Näpfe ſind bereit,

Zuthaten von Gemüſen und Fleiſchabfällen dürfen nicht

fehlen, ranziges Oel dient leider nicht ſelten zur Bereitung

d
e
r

beliebten Körnerfrucht, welche d
ie

Chineſen ſo hoch

ſtellen, daß ſi
e jedes Nahrungsmittel im Vergleich dazu

elend und verächtlich nennen und ſich wundern, „daß die

Barbaren des Weſtens nicht längſt Hungers geſtorben

ſind,“ weil ſie den Reis nicht in ſolchen Maſſen genießen.

Transporte von Sclaven oder Wachſoldaten lagern o
ft

u
m

eine ſolche ſpeculative Reis-Auskocherin, preſſen den

Rand der kleinen Schale a
n

d
ie Unterlippe und bringen

mit den Eßſtäbchen, d
ie

ſi
e in der rechten Hand halten,

d
ie

Körnchen in den Mund.

Salz gilt den Chineſen als nöthige Würze und e
s

hat

ſi
ch

b
e
i

ihnen eine dunkle Vorſtellung von der Zuſammen

gehörigkeit des Ackerbaues und des Salzgenuſſes erhalten.

Beide ſtehen auf gleicher Stufe der Heiligkeit. Die Er
öffnung der jährlichen Arbeiten in den Salzwerken geſchah

dort durch den Kaiſer ſelbſt und d
ie Prinzen mußten ſich

perſönlich beim Kochen betheiligen. Salzteiche, in der Nähe

d
e
r

Küſte angelegt, dienten zum Verdunſten des Meer
waſſers, wie e

s

auch in Japan der Fall iſ
t. Der Er

finder des Salzes machte b
e
i

den Chineſen erſt kein

Glück. Sie wußten ihn nicht zu würdigen und ſo verließ

e
r

tief gekränkt ſein Vaterland. Da kam die Reue über

d
ie Bezopften. Sie erklärten ihn, der Phelo hieß, für

einen Gott, feierten im Sommer ſein Feſt, b
e
i

welchem

e
r

a
n allen Orten geſucht wird. Vergebliche Mühe! e
r

kommt nur wieder, um den Untergang d
e
r

Welt zu ver
künden.

Unter den Gemüſen finden wir eine beſondere Ver
wendung gewiſſer kleiner Erbſengattungen zur Erzeugung

einer Würze, d
ie

man vielen Speiſen“ zuſetzt; beſagte

Würze iſ
t ſaucenartig und wird angefertigt, indem man

Fleiſch und Erbſenſaft mit Fleiſchbrühe, Citronenſaft, Pfeffer,

Ingwer und anderen Gewürzen vermengt; dieſe Mixtur

führt den Namen Suoy, ſtamm- und namensverwandt

mit unſern in vielen Varianten erzeugten Soyen.

In der Regel eſſen die Chineſen ſtets nach Ablauf

von vier Stunden, alſo viermal, oft auch nur zwei- oder

dreimal im Tage. Sie ſitzen auf dem Erdboden a
n niedrigen

Tiſchen und bedienen ſich bekanntlich zum Anfaſſen der Biſſen

zweier dünner Stäbchen, die einfach aus Holz oder Elfen
bein geformt ſind und mit denen ſi

e

ſehr geſchickt zu han
tiren wiſſen. Bei den Mahlzeiten, die im Hauſe der

Reichen und Vornehmen noch durch Muſik, Tanz oder

kleine dramatiſche Scenen gewürzt ſind, werden viele

Gänge aufgetragen, und zwar große Platten, auf denen

die lackirten Obertaſſen oder kleinen Schüſſelchen mit Por
tionen, theils warmer, theils kalter Speiſen ſtehen, dazu

bei jedem Gang die betreffende Soya als Zuthat der

Gerichte.

Die Getränke werden in Schalen, nicht in Gläſern
ſervirt; der Thee ohne Zucker und Milch, der Wein meiſt

erwärmt genoſſen und beide Getränke auch dann geboten,

wenn ſich die Chineſen zu ihrem Dichterkränzchen vereinen,

ihre Reime nach geſtellten Aufgaben flechten, die oft dem

Gedankenflug, durch vorgeſchriebene Sylbenzahlen, Zeilen,

Endreime u
.

ſ. w
.

ſehr enge Schranken ziehen und die

Phantaſie nicht weniger einpreſſen als die winzigen Schuhe

die gemarterten Damenfüßchen. Für jeden Fehler in der
Dichtung wird als Strafe der Trunk einer Taſſe warmen

Weines decretirt; d
a

aber dieſe eine lächerlich kleine Quan

- tität enthalten, wo unſer Deciliter oder Pfiff wie ein
Humpen erſcheint, ſo dürfte den chineſiſchen Köpfen durch

Umneblung keine große Gefahr erwachſen.

(Schluß folgt.)

Einiges über geographiſche Homologien.

Von Dr. Samuel Roth.

Die vergleichende Unterſuchung geographiſcher Individuen

hatte zur Folge, daß man eine gewiſſe Uebereinſtimmung

zwiſchen einigen derſelben entdeckte. Dieſe Uebereinſtimmung

bezieht ſich b
e
i

manchen auf d
ie horizontale, b
e
i

andern

auf die verticale Gliederung. Die übereinſtimmenden Ge
biete werden nach dem Vorgange Agaſſiz's geographiſche

Homologien genannt, welche Bezeichnung der organiſchen

Welt entlehnt wurde.? Wenn ein derartiges Uebertragen

1 Peſchel: Neue Probleme zur vergleichendenErdkunde. S
.

68.

2 Der Ausdruck Homologie, homolog gehört indeß auch

der Chemie, ſowie der Geometrie an. Die Mathematiker
ſprechen b

e
i

Polygonen von homologen Seiten und homologen

Winkeln: „Par cotés homologues o
n

entend ceux qui ont la

mème position dans le
s

deux figures, o
u qui sont adjacents

à des angles égaux. Cesangles eux mèmes s'appellent ang

le
s

homologues“, ſagt der alte Legendre in ſeinen Eléments d
e

géométrie. 1
6
.

Aufl. Brüſſel 1844, 8
0
,

S
.

53. E
s

iſ
t klar,

daß in dieſem mathematiſchen, nicht im anatomiſchen Sinne

d
ie ſogenannten geographiſchenHomologien aufzufaſſen ſind und

wohl auch von den meiſten Geographen aufgefaßt werden.
Anm. d

.

Red.
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von Ausdrücken in die unorganiſche Welt ſchon an und

für ſich nicht allgemein zu billigen iſt, – da eine Aehn
lichkeit oder gar Identität in den Gegenſtänden oder in

dem Verlaufe der Erſcheinungen dieſer zwei Reiche nur ſelten

entdeckt werden kann, – ſo kann der Ausdruck Homologie,
als Bezeichnung ſolcher geographiſcher Individuen, die in

Bezug auf horizontale Gliederung Aehnlichkeit beſitzen, um

deſto weniger benützt werden, da d
ie Homologie der Organe

auf einer ganz anderen Grundlage ruht. Im Thier
und Pflanzenreiche bezeichnet man nämlich als homolog

jene Organe, die in Bezug auf Entwickelung und Ab
ſtammung mit einander übereinſtimmen, in der äußeren

Form jedoch von einander ſehr verſchieden ſein können.

So ſind z. B
.

homolog d
ie

Vorderfloſſen der Fiſche, die

Flügel der Vögel und die vorderen Gliedmaßen der Säuge

thiere. Ebenſo ſind ſämmtliche Blattgebilde der Pflanzen

homolog. Und wie groß iſ
t

der Unterſchied in der Form

bei allen dieſen Gebilden!

Jedoch ſelbſt wenn wir von der Unrichtigkeit des Aus
druckes Homologie abſehen, oder beſſer geſagt, wenn wir

den Ausdruck Homologie in der Geographie zur Bezeich

nung eines andern Begriffes verwenden, als das im Thier
und Pflanzenreich gebräuchlich iſt, ſo entſteht die Frage,

o
b

das Ausforſchen und Zuſammenſtellen der Homologien

irgend welchen wiſſenſchaftlichen Werth beſitzt? Um dieſe

Frage zu beantworten, müſſen wir früher jenes Ziel in

Betracht ziehen, das die meiſten Geographen der Gegen

wart auf Grund der Homologie zu erreichen ſuchen, und

das iſ
t

das Auffinden jener Kräfte, welche die homologen

Individuen erzeugten. Wenn das erreicht würde, wären

wir ſehr nahe daran auch jenes Verhältniß zu erkennen,

in dem die a
n

der Erdoberfläche wirkenden Kräfte zu den

im Erdinnern thätigen ſtehen, oder mit andern Worten

geſagt, e
s

wäre nahe jene Zeit, in der wir d
ie

Geſetze

der Krafterſcheinungen der Erde erforſcht haben würden.

Dieſes Ziel iſ
t jedoch nicht ſo leicht erreichbar, beſonders

wenn wir auf der betretenen Bahn weiter ſchreiten. Ja
man könnte behaupten, daß ſo lange als die im oben

erwähnten Sinne genommenen Homologien als
ausſchließliche Grundlage der Vergleich ung
dienen, befriedigende Reſultate nicht erzielt
werden können.

Um unſere etwas kühn ſcheinende Behauptung zu be

weiſen, iſ
t

e
s nöthig, daß wir einige geographiſchen Homo

logien näher betrachten. Bei der Auswahl derartiger

homologer Individuen will ic
h

nicht ſolche ſuchen, d
ie

bloß

in der lebhaften Phantaſie irgend eines Homologienmachers

entſtanden ſind, ſondern ſolche, die ſelbſt dem gewiſſen

hafteſten Beobachter auffallen und in den meiſten Hand

büchern als Homologien erwähnt ſind. Solche Homologien

ſind Südamerika, Afrika und Auſtralien. Peſchel ſchreibt

darüber folgendes: „In den drei Continenten haben wir

1 Peſchel: Neue Probleme zur vergl. Erdkunde. S
.

68.

die größte Einförmigkeit der Geſtaltung vor uns, als o
b

ſi
e

nach einer Schablone gearbeitet worden wären.“

Peſchel und mit ihm die übrigen Geographen finden

dieſe Einförmigkeit in den horizontalen Umriſſen und nehmen

auf die verticale Gliederung keine Rückſicht. Und auf

dieſe Art weiſen ſi
e

auch wirklich eine auffallende Aehn

lichkeit nach, beſonders wenn ſi
e

behufs größerer Ueber

einſtimmung d
ie

einzelnen Erdtheile durch Zugabe oder

Wegnahme gewiſſer Gebiete bedeutend verändert haben.

Jedoch ganz anders verhält ſich die Sache, wenn man

auch die verticale Gliederung in Rechnung zieht. In
dieſem Falle könnte ſelbſt eine zügelloſe Phantaſie kaum

eine Homologie zwiſchen dieſen drei Erdtheilen nachweiſen.

Wenn wir auch die Maſſen des Conggebirges und das

Küſtengebirge um den Meerbuſen von Guinea mit dem

Kettengebirge der Anden als homolog betrachten würden,

wo findet ſich ein derartiges Gebirge im Weſten von

Auſtralien? Wo ſind die Homologien der im Oſten Afrika's

befindlichen vulcaniſchen Gebiete auf den andern zwei

Erdtheilen?

Daß bei dem Zuſammenſtellen der Homologien die

Verhältniſſe der Oberfläche beſonders berückſichtigt werden

müſſen, erhellt daraus, daß die meiſten der gegenwärtig

als homolog bezeichneten Individuen bei einem Steigen

oder Fallen des Meeresſpiegels eine von der jetzigen be

deutend abweichende Geſtalt erhalten. Wenn z. B
.

die

drei oben erwähnten Erdtheile um 200–300 Meter ſinken
ſollten, würde Südamerika in drei große Inſeln zerfallen,

Auſtralien einen Archipel von unzähligen Inſelgruppen

bilden ? und Afrika ſeine gegenwärtige Geſtalt ziemlich un
verändert behalten. Die Homologie möchte alſo in dieſem

Falle vollſtändig aufhören.

Aehnliches erfahren wir, wenn wir die Vergangenheit

dieſer Erdtheile in Betracht ziehen. Welch ein Unterſchied

beſtand zwiſchen ihnen in den verſchiedenen geologiſchen

Zeitaltern! Welche Umänderungen erlitten ſie, bis ſi
e ihre

gegenwärtige Geſtalt annahmen! Und wer weiß, wie lange

dieſe Aehnlichkeit beſtehen wird, auf welche wir heute ſo

kühn bauen.

Peſchel kannte den großen Unterſchied, der in der

verticalen Gliederung dieſer drei Erdtheile beſteht, doch

blieb e
r

bei ſeiner einmal ausgeſprochenen Anſicht und

ließ die verticale Gliederung ganz unberückſichtigt. Ja e
r

ging ſogar noch weiter. Der Umſtand, daß trotz der Ver
ſchiedenheit der verticalen Gliederung die horizontalen Um
riſſe ähnlich ſind, führte ihn zu dem Schluſſe, daß die

horizontale Gliederung von der verticalen vollkommen un
abhängig iſ

t

und daß d
ie Umriſſe der Continente durch

ganz andere Kräfte erzeugt worden ſind, als jene waren,

welche die verticale Gliederung hervorbrachten. * Dieſe

1 Ebend. S. 70.

2 Vergl. von Hellwald: Die Erde und ihre Völker. 2 Bände.
570 Seiten.

3 Peſchel: Probleme. S
.

71–72.
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Schlüſſe ſind nicht ganz richtig, da die Prämiſſen
falſch ſind.

Wenn wir uns d
ie

Gewäſſer von der Erdoberfläche

wegdenken, ſo erhalten wir einen kugelförmigen Körper,

auf deſſen Oberfläche die verſchiedenſten Gebilde mit ein

ander abwechſeln. Dieſe Gebilde ſind Producte verſchiedener

Kräfte. Einige ſind aus der Lavathätiger Vulcane ent

ſtanden, andere ſind aus Korallenbauten hervorgegangen und

wieder andere ſind e
in Reſultat von Schichtenfaltung und

Schichtenſtauung. Ein nicht unbedeutender Theil jener

Gebilde iſ
t

endlich dadurch entſtanden, daß gewiſſe Gebiete

durch d
ie

mechaniſche oder chemiſcheThätigkeit des Waſſers

umgeſtaltet wurden und je nachdem das Waſſer zerſtörend

oder aufbauend gewirkt hat, ſind auch die Reſultate ver.

ſchieden ausgefallen. Die Thätigkeit des Waſſers wurde

a
n

vielen Orten noch durch d
ie Atmoſphärilien unterſtützt

und in dieſem Falle geſtaltete ſich der Erfolg dem Ein
fluſſe der letzteren entſprechend.

Wenn d
ie

hier erwähnten Hauptfactoren – zu denen
ſich noch zahlreiche Nebenfactoren geſellen – einzeln für
ſich allein wirken, ſo erzeugt jeder derſelben ähnliche und

ſeiner Wirkſamkeit entſprechende Reſultate. Anders ver

hält ſich d
ie Sache, wenn dieſe Factoren combinirt thätig

ſind. Hier iſt di
e

Aehnlichkeit oder Uebereinſtimmung der

Reſultate, die durch eine gleiche Combination der Factoren

a
n

verſchiedenen Orten erzeugt worden ſind, nicht ſo

leicht zu erkennen, und der Unterſchied zwiſchen den b
e

treffenden Reſultaten wird um ſo größer ſein, je größer

d
e
r

Unterſchied in der Beſchaffenheit und Rolle der Fac
toren war. Ein geübtes Auge wird jedoch auch in

weniger ähnlichen Producten d
ie gleichen Züge ausfindig

machen und wird im Stande ſein den Grad der zwiſchen

dieſen Producten beſtehenden Verwandtſchaft beſtimmen

zu können, wenn e
s

dieſelben in ihrer ganzen Aus
dehnung kennt und überſieht. Dazu würde e

s

ſich jedoch

kaum entſchließen, daß e
s

den Verwandtſchaftsgrad der

artiger geographiſcher Individuen nachweiſe, d
ie

durch ab

weichende Factoren erzeugt ſind und weder ihren Fuß

noch ihren Scheitel ſehen laſſen. Und gerade dieſe Art

der Forſchung wird gegenwärtig angewendet. Die Ver
wandtſchaft von zwei oder mehreren geographiſchen Indi
viduen wird auf d

ie

Aehnlichkeit einer einzigen, in der
Richtung des Meeresſpiegels gelegten Durchſchnittsebene

baſirt, wobei man grundſätzlich auf in anderen Höhen g
e

legte Durchſchnittsebenen keine Rückſicht nimmt. Die Ueber

einſtimmung in einer einzigen Durchſchnittsfläche kann noch

keinGrund zur Homologie ſein. Ja ſelbſt auch dann folgt es

nicht, daß zwei geographiſche Individuen homolog ſeien, wenn

d
ie in verſchiedenen Höhen gedachten Durchſchnittsebenen alle

übereinſtimmen, – da dieſe Uebereinſtimmung eine zufällige
ſein kann –; und umgekehrt können geographiſche Indi
viduen homolog ſein, wenn d

ie in gleicher Höhe gelegten

Durchſchnittsebenen nicht ähnlich ſind. Die Wahrheit dieſer
Behauptung wird aus dem Folgenden einleuchten,

Wenn wir d
ie Figuration der waſſerlos gedachten

Erde in Betracht ziehen, können wir ſehen, daß d
ie e
r

wähnten Factoren, gleichviel o
b

ſi
e

einzeln oder combinirt

thätig waren, nicht immer gleich große Veränderungen e
r

zeugten. Die vulcaniſche Thätigkeit brachte bald größere,

bald kleinere Kegel, d
ie Schichtenfaltung wieder bald

größere, bald kleinere Wellen zum Vorſchein. Daſſelbe

gilt auch von den übrigen Factoren. Unter den homologen

Individuen wird daher e
in großer Unterſchied betreffs der

abſoluten Größe und ſomit auch der Höhe beſtehen. Wenn

wir nun, das Geſagte vor Augen haltend, d
ie Vertiefungen

bis zu einer gewiſſen Höhe mit Waſſer ausgefüllt denken,

ſo werden d
ie

kleineren geographiſchen Individuen vielleicht

ſchon gänzlich mit Waſſer bedecktſein, während d
ie größeren

ſich noch zum Theil über dem Waſſer befinden. Ver
gleichen wir nun den durch das Waſſer bezeichneten Um

ri
ß

der freiſtehenden Partien mit einander, ſo finden wir

eine ſehr große Verſchiedenheit und wir werden kaum in

der Lage ſein d
ie homologen Individuen zu erkennen.

Sollten einige Umriſſe dennoch eine Aehnlichkeit zeigen, ſo

wird dieſelbe jedenfalls verſchwinden, ſobald der Waſſer

ſtand e
in

höherer oder tieferer wird. Da aber der Waſſer

ſtand in Wirklichkeit veränderlich iſ
t

und d
ie

horizontale

Gliederung mit der Höhe des Waſſerſtandes im innigſten

Zuſammenhange ſteht, ſo kann d
ie

horizontale Gliederung

ebenfalls nicht conſtant ſein und ſtehen ſomit d
ie darauf

baſirten Vergleichungen und Folgerungen auf unſicherer

Grundlage. Und wenn Peſchel in ſeinem früher erwähnten

Werke behauptet, daß die horizontale Gliederung ganz un“

abhängig ſe
i

von der verticalen, ſo ſteht das nur in ſoweit,

als es möglich iſt, daß geographiſche Individuen von ver

ſchiedener verticaler Gliederung in gewiſſen Höhen einen

gleichen Umriß haben können und umgekehrt; übrigens

jedoch iſ
t für die horizontale Gliederung die Ober
fläche des betreffenden geographiſchen Indivi
duums maßgebend. Ein durch tiefe Thäler durchkreuztes

Hochland wird, b
is

zu einer gewiſſen Höhe unter Waſſer

geteuft, einen ſtark gegliederten Umriß zeigen, während

ein Gebiet, das keine verticale Gliederung beſitzt, auch

keine horizontale Gliederung haben wird, wenn man e
s

bis zu welchem Punkte immer unter Waſſer getaucht denkt.

Aus dem hier Geſagten folgt jedoch noch auch das, daß die

zweite Schlußfolgerung Peſchels – der zufolge der Umriß
der Continente durch ganz andere Factoren hervorgebracht

worden wäre, als jene waren, die die verticale Gliederung

erzeugten – dahin umgeändert werden muß, daß jene
Factoren, die die verticale Gliederung der Er
hebungen der Erdoberfläche erzeugten, mittelbar
auch die Urſachen der horizontalen Gliederung
jener Erhebungen ſind.
Das heutige Europa war im meſozooiſchen Zeitalter in

zahlreiche Inſeln aufgelöst, d
ie

im Laufe der Zeit ſich

immer mehr und mehr aus dem Meer erhoben – was
entweder durch ein Heben des Feſtlandes oder durch ein
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Sinken des Meeresſpiegels geſchah– bis ſi
e

ſchließlich ein

großes, zuſammenhängendes Ganzes, einen Continent

bildeten. Während jener Zeit, als dieſe Umgeſtaltungen

ſtattfanden, wurden d
ie mit Waſſer bedecktenTiefen durch

die Sedimente des Meeres ausgefüllt, und die aus dem

Waſſer emporragenden Gebilde zum Theil zertrümmert. Aber

trotz dieſer nivellirenden Thätigkeit des Waſſers war noch

immer eine große Abwechslung in der Configuration.

Einige Theile lagen ſo tief, daß die Wellen des Meeres

dieſelben überflutheten, andere ragten aus dem Meere zu

bedeutender Höhe empor. Wäre Europa in ſeiner ganzen

Maſſe eine ungegliederte Hochebene geweſen, ſo wären auch

ſeine Umriſſe conſtanter geblieben und nie hätte e
s

eine

bedeutende horizontale Gliederung beſeſſen. Auf Grund

der hier erwähnten Thatſachen können wir daher mit

Sicherheit behaupten, daß jene Factoren, welche die ab

wechſelnden Formen der Oberfläche Europa's erzeugten,

mittelbar auch Urſache der horizontalen Gliederung dieſes

Erdtheils ſind.

Damit das hier Geſagte noch einleuchtender ſei, em

pfehle ic
h

folgendes Experiment: man nehme zwei Kugeln,

von denen die eine eine ganz glatte, die andere hingegen

eine mit Erhöhungen und Vertiefungen verſehene Oberfläche

hat. Wenn dieſe zwei Kugeln bis zu einer gewiſſen Tiefe

ins Waſſer getaucht werden, jedoch ſo
,

daß ein Theil der

ſelben noch aus dem Waſſer hervorragt, ſo kann man

ſehen, daß jene Fläche der glatten Kugel, die im Niveau

des Waſſerſpiegels liegt, ein vollkommener Kreis iſ
t,

während der Umfang der entſprechenden Fläche bei der

andern Kugel durch eine Zickzacklinie gebildet wird, deren
Windungen um ſo mehr von der Geſtalt eines Kreisbogens

abweichen, je größer die Unebenheiten der Kugeloberfläche

ſind. Die horizontale Gliederung iſ
t

daher abhängig von

der verticalen, und daß das Peſchel und mit ihm viele

andere Geographen nicht in Rechnung zogen, ja ſogar

entſchieden entgegengeſetzter Meinung waren, das hat ſeinen

Grund darin, daß jene Forſcher die heutigen Umriſſe der

Continente als gleichbedeutend mit deren Umfang anſahen,

was entſchieden falſch iſ
t. Denn der Umriß von Europa

und auch von den übrigen Erdtheilen war nicht nur in

den verſchiedenen geologiſchen Epochen verſchieden, ſondern

würde auch heute eine ganz andere Geſtalt erhalten, wenn

ſich der Meeresſpiegel ſenken oder heben ſollte. Wenn das

Waſſer des atlantiſchen Oceans um 100 m fallen würde,

möchte d
ie Nord- und Oſtſee verſchwinden, Skandinavien

ſeine Halbinſelgeſtalt verlieren und England in directe

Verbindung mit dem Stamme Europa's treten. Noch

größere Veränderungen würden eintreten, wenn der Spiegel

des Meeres ſich um 1000 m ſenken ſollte; in dieſem Falle

würde Europa durch Island und Grönland mit Amerika

in directe Verbindung gerathen, wie das auch in einer

nicht gar zu entfernten geologiſchen Periode in Wirklichkeit

der Fall war. Aehnliche Veränderungen würden auch d
ie

übrigen Erdtheile erleiden. Aus dieſem Grunde darf man

daher von einer Homologie geographiſcher Individuen ſelbſt

in dem Falle noch nicht ſprechen, wenn neben der horizon

talen Gliederung auch d
ie

verticale übereinſtimmt; wir

müſſen auch jene durch das Meer bedeckten Gebiete in

Betracht ziehen, d
ie

einen ergänzenden Theil des ent

ſprechenden geographiſchen Individuums bilden. Und d
a

unſere Kenntniſſe in dieſer Hinſicht noch ſehr unvollſtändig

ſind, müſſen wir uns noch lange gedulden, bis wir in

d
ie Lage verſetzt ſein werden, daß wir das Verhältniß,

in dem die verticale Gliederung des Meeresgrundes zu den

Erhebungen und Senkungen der Continente ſteht, richtig

erfaſſen. Und nur dann, wenn das erreicht ſein wird,

nur dann können wir mit allem Ernſt zur Begründung

einer vergleichenden Morphologie der Erdoberfläche ſchreiten.

Dann werden wir jedoch auch einſehen, welch unnütze Arbeit

e
s war, ausſchließlich auf Grund der horizontalen Gliede

rung Homologien zuſammen zu ſtellen. Die Uebereinſtim

mung der horizontalen Gliederung einzelner geographiſcher

Individuen wird von dann a
n

bloß in didaktiſcher Hinſicht

Wichtigkeit beſitzen, d
a

e
in

Zuſammenfaſſen von Individuen

gleichen Umriſſes dem Gedächtniſſe eine bedeutende Er
leichterung verſchafft; wiſſenſchaftlichen Werth wird dieſe

Uebereinſtimmung nicht beſitzen.

Freuden eines Miſſionärs in Indien.

Als vor einiger Zeit wir uns durch den frommen

Goßner'ſchen Miſſions-Inſpector Carl Heinrich Chriſtian

Plath nach der höchſt intereſſanten „Mela“ zu Sonepur

in Nordindien geleiten ließen, verſprachen wir auf di
e Er

fahrungen zurückzukommen, welche der genannte Glaubens

mann auf dem Gebiete der Miſſionsthätigkeit dort geſammelt

hat. Dieſe Zuſage wollen wir heute einlöſen, und glauben

damit unſeren Leſern keine geringe Unterhaltung zu bereiten.

Heer Plath geſteht nämlich gutmüthig ein, daß d
ie chriſt

lichen Miſſionäre gleichfalls den Markt zu Sonepur b
e

ziehen, um dort, wie die übrigen Verkäufer mit ihrem
Trödel, mit der „köſtlichen Perle“ der chriſtlichen Wahr

heit zu hauſiren, d. h. Propaganda zu machen. In
welcher Art dieß nun geſchieht, namentlich aber mit welchem
Erfolge, erzählt mit ergötzlicher Naivetät unſer Gewährs

mann. Zur Zeit ſeines Beſuches der Mela waren nur

zwei Plätze mit Zelten beſetzt, in denen Miſſionäre mit

eingeborenen Gehilfen wohnten, um für das einzutreten,

was ſi
e

ſonſt a
n

ihren Wohnorten den Leuten bringen.

Das eine mit fünf engliſchen Baptiſtenmiſſionären und

einer Anzahl Helfern aus den Eingeborenen ſtand inmitten

des Lagers der Fakire und war auf allen Seiten von

den Götzenaltären und dem Getöſe der heidniſchen An
betung umgeben. Das der Goßneriſchen Miſſion beherbergte

noch den deutſchen Miſſionär Georg Pohlenz von der

engliſch-kirchlichen Miſſion, der mit einem Katechiſten von
Bhagulpur gekommen war. Sein Standort war, wie ſchon
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angedeutet, inmitten des Marktes hart an dem Wege,

auf welchem vom frühen Morgen bis in das Dunkel der

Nacht Tauſende vorüberzogen, ja welcher eine der Straßen
war, die nach dem Ganges hinunterführten.

Wie Plath berichtet, verfolgen die Miſſionäre und ihre

Beiſtände zwei Zwecke. Einmal nämlich etabliren ſi
e

eine

Art Buchhandel mit chriſtlichen Schriften, mit Bibeln,

mit deren einzelnen Theilen, mit Traktaten, mit Schul
büchern, alles natürlich in den Sprachen der Melabeſucher.

Da alle dieſe Sachen ſpottbillig gegeben werden können,

vermag auch der Aermſte, wenn e
r nur irgend Luſt hat,

ſich eines und das andere zu verſchaffen. Sodann aber

werden faſt unaufhörlich Anſprachen gehalten. Eine kleine

Erhöhung, ein Tritt, wird beſtiegen und mit Zugrunde

legung einer vorgeleſenen Schriftſtelle fängt einer der Miſ
ſionäre eine ſogenannte Straßenpredigt an. Bald unter

bricht ihn jemand aus der Zuhörerſchaft, die ſich aus den

Vorübergehenden gebildet hat. Dann gibt e
s

einen Wort
ſtreit, der ruhig aber auch lebhaft ſein kann. Iſt der
Prediger müde, ſo führt e

r

den Schluß herbei. Ein

neuer löst ihn ab, der dann mit friſcher Kraft fortfährt

und andere Leute anzieht oder mit ihnen zu disputiren

beginnt. Und ſo geht es in dieſer nützlichen Beſchäftigung

fort vom Morgen bis zum Abend.

Ein eigenthümliches Ausſtreuen des heiligen Samens,

welches auf dieſe zwei Weiſen vollführt wird! Was hülfe
uns, meint Herr Plath, wenn wir angeben könnten, für wie

viele Rupien auf beiden Plätzen Schriften verkauft worden

ſind! Ebenſo wäre e
s

von geringem Intereſſe, wenn hätte

gezählt werden ſollen, wie viele Zuhörer in den Tagen der

Melahier und dort längere Zeit ſtehen geblieben ſind. Genug,

d
ie Miſſionäre haben gethan, was ſi
e für ihre Schuldig

keit erachten. Sie überlaſſen der höheren Hand, welche
über alle Menſchen waltet, was aus ſolcher Ausſaat werden

ſolle. „Wir ſahen Leute, welche mit ernſter Miene ihr ge

kauftes Neues Teſtament nahmen und von dannen gingen.

Wir ſahen den Ausdruck der mannigfachſten Bewegungen,

welche durch das gepredigte Wort auf den Angeſichtern

erzeugt wurden. Vielen blieb der Mund vor Erſtaunen

über die neuen Dinge, welche ſi
e hörten, offen ſtehen.

Andere hörten ſtill und vielleicht andächtig zu. Einige

gingen weg, indem ſi
e

zu einander ſprachen: „Die reden

immer nur von Jeſu, ſonſt weiter nichts!“ Aber es fehlte

auch nicht a
n heftiger Widerrede, ja an Schimpf, Hohn

und Spott, wie das ja nicht anders ſein kann.“

Will der Leſer noch einige perſönliche Erfahrungen des
Wanderers, die demſelben auf der Sonepur-Mela bei dem

Verkehre mit Heiden und Muhammedanern wurden, ſich

erzählen laſſen? Man hätte ja ein Herz von Stein haben
mögen, ruft Herr Plath mit Emphaſe aus, wäre man nicht
fort und fort bei dem Anblicke der Schaaren von Fakiren

und angeſichts des tagelangen Predigens innerlich gedrungen

geweſen, auch mit einzugreifen, ſoll heißen, durch einen

dolmetſchenden Miſſionär mit den Leuten zu reden oder

gar den Verſuch einer gedolmetſchten Straßenpredigt zu

machen! Die Hoffnung, das letztere zu thun, wurde ihm aber

von vorne herein abgeſchnitten. „Wenn Sie,“ ſo lautete die
gutachtliche Aeußerung eines Miſſionärs, „erſt einen Satz

deutſch ſagen, und ic
h

dann denſelben in Hindoſtani, ſo

halten die Heiden nicht Stand, ſondern gehen ſehr bald auf

und davon.“ Da aber auch mit den Fakiren ſich nicht viel

aufſtellen ließ, ſo ſchien es, als o
b nur übrig bliebe, in

engliſcher Sprache nothdürftig mit gebildeten Heiden oder

Muhammedanern, die derſelben mächtig ſeien, religiöſe

Geſpräche anzuknüpfen.

Wie geſagt, im Lager der „Büßer“ war ſo etwas ſchwer

möglich und Herr Plath erklärt jammernd warum. Erſtens

ſtand in deren Mitte das Zelt der Baptiſtenmiſſionäre,

welche gleichfalls den ganzen Tag über von mehreren

Stellen aus ihre Schriften dem Haufen anprieſen und

das Wort Gottes verkündigten. Die Spiel-, Sing- und

Tanzſcenen vor den Götzenaltären am dunkeln Abende

durch eine Anſprache, die ein Miſſionär überſetzt hätte,
zu ſtören war zweitens nicht gut thunlich. Drittens aber

geberdeten ſich die einzelnen, welche dann in der That,

ſo gut e
s ging, angeredet wurden, entweder ſo gleichgiltig

oder ſo unverſchämt, daß man bald am Ende war. Ließ

man dem einen alſo ſagen, e
r

ſe
i

ein beklagenswerther

Menſch, ſo bekam man zur Antwort, das verſtehe man

nicht. Oder wenn ein anderer darauf angeſprochen wurde,

e
r

ſolle ſich doch etwas von der Religion der Chriſten ſagen

laſſen, ſo wehrte e
r

ſich mit einem unaufhörlich gebrüllten

„Sitharam, Sitharam“, bekanntlich ein Gebetsruf zu Ram

und ſeiner Gattin Sitha, wobei die ſonſt nicht gerade ſehr

galanten Hindu den Namen der Götzin voranſtellen. Nein,

„die Fakire wurden ſehr bald lediglich die Gegenſtände unſerer

mitleidsvollen Verwunderung“, verſichert unſer Autor.

Während dann die Miſſionäre mit ihren eingeborenen

Helfern ihre ſchwere Predigtarbeit hatten, ging Herr Plath,

wenn e
r

nicht im Zelte ſchrieb, durch d
ie Menſchenhaufen,

welche auf dem Marktwege hin und her wogten. Eines
Morgens wurde e

r auf ſolch einem Gange durch einen

fein gekleideten Eingeborenen – Sammet, Seide und
Goldſtickerei fanden ſich reichlich a

n

ſeinem Anzuge und

ſeiner Kopfbedeckung – engliſch angeredet. Hier ohne
jeden Commentar ſein Geſpräch mit dem Hindugentleman.

„Salam!“ „Salam!“ „Sie ſind wohl nicht aus dieſem
Lande?“ „Nein, ic

h

bin ein Europäer.“ „Gewiß ein

Miſſionär!“ „Mit nichten, nur ein Beſucher der Miſſionäre.
Und wer ſind Sie?“ „Ein Advokat drüben von jenſeits

des Ganges, aus Patna.“ „Sind Sie ein Heide?“
„Nein, ein Muhammedaner!“ „Glauben Sie alles, was

im Koran ſteht?“ „Ja gewiß!“ „Halten Sie e
s

denn

auch für recht, daß Muhammed in der vierten Sure jedem

Gläubigen erlaubt hat, vier Weiber zu nehmen?“ „Ganz

gewiß! So ſteht ja im Koran geſchrieben.“ „Sagt Ihnen

Ihr Gewiſſen nicht, daß das Unrecht und Sünde ſei?“
„Wie kann mir mein Gewiſſen etwas ſtrafen, was Mu
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hammed angeordnet hat!“ „Haben Sie ſelbſt vier Weiber?“
„Nein, ſo viel kann ic

h

nicht ernähren. Aber zwei habe

ich.“ „Sagt Ihnen Ihr Gewiſſen nicht, daß das nicht
recht ſe

i,

zwei Weiber zu haben.“ Hier bog der Mann a
b

und

fragte ſeinerſeits: „Wie iſt e
s,

haben nicht die Vorväter Ihres
Meſſias gleichfalls mehrere Weiber gehabt, ein David, ein

Salomo!?“ Das ſchien ihm unwiderleglich, und mochte das
eine Waffe ſein, die er ſchon oft in ähnlichen Geſprächen an
gewandt hatte. Allein dießmal mußte er hören: „Wenn Sie

von dieſen Dingen in unſerem Religionsbuche geleſen hätten,

ſo ſollten Sie zwiſchen den Zeilen angezeigt finden, wie Gott
der HErr die Männer wegen ihrer Vielweiberei geſtraft

hat.“ Da ſprach er: „Können Sie mir nicht eine Bibel ver
kaufen?“ Natürlich wurde nun mit ihm nach dem Bücher

ſtande unſerer Miſſionäre gegangen. Dort trafen wir, was

e
r

haben wollte. Allein e
r begann trotz des geringen

Preiſes doch noch zu feilſchen und zu handeln. Der Miſ
ſionär aber ſagte deutſch: „Dieſer Menſch iſ

t

leider ſchon

am frühen Morgen betrunken.“ E
r

wollte dann kein Geld

bei ſich haben und ging weg, ohne das Buch gekauft zu

haben. Erfreulicher Weiſe kam e
r

nach einigen Stunden

wieder, legte das geforderte Geld auf den Tiſch, empfing

die Bibel und ging mit ihr ſort. Ob e
r

ſi
e

zu ſeinem

Heile leſen wird? Plump genug war, wie man ſieht,

unſer eifriger Glaubensmann mit der Thüre ins Haus

gefallen.

Noch intereſſanter geſtaltete ſich eine zweite Begeg

nung mit Heiden und Muhammedanern. Es war an einem
der nächſten Tage, da holte der Miſſionär unſeren einſam

unter den Maſſen wandelnden Europäer zu dem Predigt

platze mit den Worten zurück: „Kommen Sie ſchnell, hier
haben wir einen Fakir, der vorüber ging, angehalten;

ſo einen haben Sie bisher doch noch nicht geſehen.“ Hin
gelangt ſah e

r

einen Menſchen, zu deſſen Bezeichnung

man nach Ausdrücken ſucht, und wenn man ihn einen

Kobold, einen Harlekin, einen Grasteufel genannt hat,

ſo weiß man doch, man hat ihm noch nicht Genüge ge

than. Es iſt bekannt, daß einzelne Fakire außer ihrem
Hauptgelübde noch einzelne beſondere, bisweilen der aben

teuerlichſten Art, auf ſich nehmen. Die einen ſchweigen

fortwährend, die anderen öffnen ihren Mund nur zu nach

geahmten Thierlauten; dieſer hält ſeinen einen Arm ſo

lange nach oben, bis e
r

ihm ſteif für immer ſo ſtehen

bleibt, jener thut das mit beiden Armen, ſo daß ihn

nachher die Leute füttern müſſen, was ſi
e

dann übrigens

gern mit faſt anbetender Bewunderung üben u
. ſ. w
.

Hier fand ſich einer, der hatte augenſcheinlicher Weiſe g
e

lobt, alle Bänder, Lappen, Lumpen und Fetzen, welche

e
r

nur auf ſeinem Wege durch das Land fände, aufzuheben

und a
n

ſeines Leibes Kleidung zu befeſtigen. Da dieſelbe
nur ſehr dürftig war, ſo ſollte e
s

eine Kunſt heißen, das

vollſtändig auszuführen. Der Menſch hatte e
s

verſucht.

An ſeiner turbanartigen Kopfbedeckung flatterten unzählige

kleine Zeugſtücke der allermannigfachſten Farben. Um

ſeine Hüften waren ſi
e

am Gurte befeſtigt. Wo a
n

den

Beinen oder ſonſt wo nur irgend eine Möglichkeit vor
lag, dieſen ſeltſam lächerlichen Schmuck anzubringen,

d
a war derſelbe angebracht, und e
s gewährte einen höchſt

komiſchen Eindruck, dieſes Menſchenkind ſo grauſam unſchön

verziert zu ſehen, während der Ausdruck des Geſichtes einen

mit Gutmüthigkeit gemiſchten Stolz auf dieſen Schmuck
ausgeprägt zeigte. Wir laſſen nun Herrn Plath ohne ihn

zu unterbrechen die nachſtehende Scene, die wieder keines

Commentars bedarf, ſelbſt erzählen.

„Natürlich mußte der Fakir auch hören, daß wir ihn von

Herzensgrund bedauerten. Wie hätte er es verſtehen ſollen?

Auch wurde e
r gefragt, o
b

e
r

ſchon etwas von der Religion

der Europäer gehört habe. Das verneinte e
r. In dieſem

Augenblicke kam dem Miſſionär ein ſehr guter Gedanke.

„Jetzt“, ſprach er, „iſt die paſſendſte Gelegenheit, daß

Sie eine Straßenpredigt halten können. Wir fordern

dieſen Fakir auf, ſich niederzulaſſen, damit e
r

von Ihnen

höre, welches die wahre Religion ſei. Dann werden ſich

Neugierige genug finden, welche dem beiwohnen wollen.

Und Sie haben dann auch zu einer gedolmetſchten Anſprache

viele Zuhörer.“ Das war ein herrlicher Einfall. Der

Plan kam zur Ausführung. Der Menſch folgte der Einladung

und ließ ſich zu unſern Füßen auf den Boden nieder. Der

Prediger (d
.

h
. Herr Plath) ſetzte ſich auf einen Stuhl vor

ihn hin. Der Miſſionär ſtand neben ihm. Alsbald bildete

ſich auch ein großer, dichtgedrängter Halbkreis von Heiden,

d
ie

ihren Weg unterbrachen, um zuerſt das ſeltſame Schau

ſpiel mit anzuſehen und anzuhören. Auch kam eben, als

wir beginnen wollten, ein ſehr fein gekleideter Muham
medaner mit einem Begleiter. Der fragte nach, was hier

los ſei, und als er hörte, um was es ſich handelte, ſagte

e
r: „Das iſt gut! Dieſen armen verkommenen Menſchen, den
Fakiren, denen muß eine neue Religion verkündigt werden.

Darf ic
h

mit zuhören?“ „Bitte,“ hieß es, „treten Sie

näher und laſſen Sie ſich nieder.“ Ein zweiter Stuhl

ward herbeigebracht, und e
s war nun eine Scene zum

Malen: hier unten der Fakir, links die beiden Muham
medaner, rings um die vielen Heiden in den verſchiedenſten

Trachten und mit den verſchiedenſten Geſichtern, alle ge

ſpannt auf die Verkündigung des Wortes Gottes, ein
brillanter Anblick!

Nun ging e
s los. Wer hat die Welt und uns alle

geſchaffen? Welches war der urſprüngliche Stand der

erſten Menſchen? Wie iſ
t

die Sünde in die Welt ge

kommen? In welch ſchrecklicher Weiſe hat ſich das Böſe
unter allen Menſchen verbreitet? Dieſe und die damit

zuſammenhängenden Fragen wurden zuerſt in ganz einfacher

Weiſe zu einer Art Vorbereitung beantwortet und ausgeführt.

Trotz des Dolmetſchens war die Aufmerkſamkeit aller, ſo

ſchien es, ungeſtört und ſtetig. Keine Widerrede erfolgte.

Sowohl derjenige, a
n

den alles gerichtet wurde, als auch

der Haufe, welcher umherſtand, als der kritiſirende Jünger

Muhammeds hörten ruhig an, was nach den Grund
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anſchauungen des alten Teſtaments dargelegt wurde. Die

erſte Viertelſtunde mochte bereits verſtrichen ſein, und

wenn die Verſammelten weiter ſo Stand hielten, ſo war

es vielleicht möglich, einen kurzen Ueberblick über die

chriſtliche Heilslehre zu geben.

Eben ſollte dazu übergegangen werden, von der Menſch

werdung des Sohnes Gottes zu reden, da ging unſerem

Fakir die Geduld aus. Er erhob ſich von der Erde, ſagte
einige Worte, die ſo klangen, als ob er nun genug gehört

habe, entbot ſeinen Salam und ging davon. Damit war

d
e
r

Straßenpredigt ein Ende geſetzt. Denn der Haufe der

Neugierigen, welche bis dahin aufmerkſam gelauſcht hatten,

löste ſich ſtracks in ſeine Beſtandtheile auf und verlor ſich

in die Menge, welche d
ie Straße auf und a
b zog. Nur

d
e
r

feine Muhammedaner ſchien Luſt zu haben, noch ein

wenig länger zu verweilen. Er rührte ſich nämlich nicht
von ſeinem Stuhle, ſondern that ſeinen Mund auf und

ſprach: „Was ic
h

bisher gehört habe, war mir alles be

kannt. Das wollte ic
h

nicht hören. Ich glaubte, e
s

ſollte

dem Fakir ganz etwas anderes geſagt werden.“

Miſſionär Lorbeer entgegnete: „Das alles aber war

auch für Euch Muhammedaner geſagt. Denn Ihr ſeid
Sünder und Euer Muhammed war auch ein Sünder.“

Da war es aber nicht anders, als o
b

die Tarantel den

Mann geſtochen hätte. E
r

fuhr von ſeinem Sitze auf,

wurde blaß vor Zorn und Ingrimm, was ſich bei ſeiner

gelblichen Haut eigenthümlich ausnahm, ballte ſeine Fäuſte

und ergoß ſich in eine Fluth von Schimpfreden gegen den

Miſſionär. Was ihn ſo in Harniſch brachte, war das

Wort, daß ſein Prophet auf eine und dieſelbe Linie mit

allen andern ſündigen Menſchenkindern geſtellt wurde. E
r

gilt ſeinen Anhängern als der heiligſte Mann, der je über

d
ie

Erde gegangen iſt: die Verehrung der Gläubigen, der
Moslim, hat ihn mit einem Heiligenſcheine umgeben.

Daher dieſer Zornesausbruch über die vermeintliche Be
ſchimpfung! Und derſelbe war ſo maßlos, daß im erſten

Augenblicke niemand von uns zum Worte kommen konnte.

Endlich rief Miſſionär Lorbeer dazwiſchen: „Euer

Koran überführt Euch, daß Muhammed auch ein Sünder

geweſen iſt. E
r

enthält ein Gebet deſſelben, d
a

e
r Allah

um Gnade und Barmherzigkeit anruft; alſo muß e
r

doch

Sünde gethan haben.“ Das wollte der wüthende Mann
aber nicht Wort haben. Darum ſagte der Miſſionär:

„Verweilen Sie nur einen Augenblick, daß ic
h

den Koran

aus dem Zelte hole!“ Während er aber forteilte, um das

zu thun, wandte ſich der Muhammedaner zum Gehen. Es
half nichts, daß e

r

von mir freundlich bei beiden Händen

gefaßt und gebeten wurde: „Bleiben Sie doch noch ein
wenig, bis unſer Miſſionär wiederkehrt!“ E

r

beſorgte

wahrſcheinlich, durch den Koran eines Irrthums geziehen

zu werden. Darum riß er ſich aus den haltenden Händen

los und ſchritt mit ſeinem Begleiter von dannen, ohne

Salam zu ſagen. Als der Mann mit dem Buche kam,

war das Paar im Gewühle verſchwunden.“

Nach dieſen Proben maßloſer Ungeſchicklichkeit, womit

die chriſtlich-proteſtantiſchen Glaubensmänner das Be
kehrungswerk anfaſſen,– eine Ungeſchicklichkeit, von welcher

ſi
e in ihrer Einfalt nicht einmal eine Ahnung haben, ſonſt

würden ſi
e

ſich gewiß nicht in den Augen aller objectiv

Denkenden ſo bloß ſtellen, wie dieß durch Herrn Plaths

naive Schilderungen geſchieht – wird es wohl Jeder leicht
begreiflich finden, daß d

ie

Freuden der Miſſionäre in Indien

ſo dünne geſät ſind.

Wandlungen eines Spitznamens.

Seit Jahresfriſt beſitzen die Niederlande a
n

der „Taal

studie“ ein Organ, welches unſerem „Archiv für das

Studium der neueren Sprachen“ von Herrig a
n

die Seite

geſtellt werden darf. Dieſe in zweimonatlichen Zwiſchen

räumen erſcheinende Zeitſchrift ſteht unter der bewährten

Redaction der Herren F. J. Rode, C
.

Stoffel und
T
.

H
.

d
e

Beer in Amſterdam, von denen namentlich der

Letztere als tüchtiger Sprachforſcher und ſelbſtſtändiger

Redacteur der philologiſchen Revue „Noord e
n Zuid“

vortheilhaft bekannt iſ
t. Die „Taalſtudie“ erſcheint im

Verlage von Blom und Olivierſe in Culemborg. Noch

in. viel höherem Maße als das Herrig'ſche Archiv trägt

ſie, und zwar ſchon in ihrer äußeren Erſcheinung, den

internationalen Charakter zur Schau; beinahe in jedem Heft

wechſeln Aufſätze in franzöſiſcher, engliſcher, holländiſcher

und deutſcher Sprache bunt durcheinander – eine Gepflogen
heit, wie ſie, obſchon in beſchränkterem Umfange, auch in

den Mittheilungen des italieniſchen Alpenclubs geübt wird.

Nach dieſem allgemeinen Hinweis auf die nunmehr in

ihrem erſten Jahrgange abgeſchloſſen vor uns liegende

Zeitſchrift ſe
i

e
s uns geſtattet, einer ihrer jüngſten

Lieferungen eine zwar kurze aber intereſſante Skizze zu
entlehnen, welche unter dem Titel: Les métamorphoses

d
u „fat“, einen in culturgeſchichtlicher Beziehung recht

ſchätzenswerthen Beitrag liefert, indem der Verfaſſer der

ſelben, Hr. C
. M. Robert, die ſtattliche Reihe der im

Laufe der Jahrhunderte dem Geckenthum in Frankreich

beigelegten Benennungen in ihrer hiſtoriſchen Aufeinander

folge darſtellt und kurz erläutert.

Es gibt in der Welt – ſagt der Verfaſſer – eine
Claſſe von Müſſiggängern, von „Unnützen“ die überall

und zu allen Zeiten bei Völkern von raffinirter Cultur

beſtanden haben, und die unter der Unzahl von Be
nennungen, mit denen ſi

e belegt wurden, ſtets dieſelben

geblieben ſind, nämlich verweichlichte, wollüſtige, ver
ſchwenderiſche, geiſtloſe, jeder edlen oder erhabenen Hand
lung unfähige Menſchen.

Beim erſten Anſchein würde man kaum vermuthen,

daß beinahe alle die Spitznamen, mit welchen im Verlauf

der Jahrhunderte der Pariſer Geck bezeichnet wurde, in

mehr oder weniger innigem Zuſammenhang mit der Ge
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ſchichte der Zeitepoche ſtehen, in der ſie auftauchten. Und

doch iſ
t

dem ſo
.

Die mignons kamen während der Religionskriege

unter Heinrich III. auf. Sie waren gleichſam der lebendige
Proteſt gegen den blutdürſtigen Geiſt jener Zeit. Während

die Hugenotten und die Anhänger der Ligue ſich gegen

ſeitig maſſakrirten, benahmen ſich die Mignons wie Weiber.

Sie liſpelten eine affectirte Sprache, trugen enorme Hals
krägen, parfumirten ſich mit Moſchus und bargen ihre

ſchönen weißen Hände in kleinen Muffen, auf denen nied

liche Schoßhündchen ruhten. Das ſcandalöſe Treiben

der Mignons von Heinrich III. iſt übrigens zur Genüge
bekannt.

Unter Heinrich IV. und Ludwig XIII. machten
dieſe den muguets Platz, – ein Name, der im

Grund eine wohlriechende Frühlingsblume, das Maiglöck

chen, bedeutet. Die Muguets erſetzten die Muffe durch
Spitzen, und anſtatt der Schoßhündchen trugen ſi

e
Blumenſträuße, im Uebrigen aber, was Verweichlichung

und weibiſches Betragen anbelangt, gaben ſi
e

ihren Vor
gängern wenig oder gar nichts nach. Molière, in der

Schule der Ehemänner (I
. Act, Scene 1) hat das Weſen

der Muguets in treffender Weiſe geſchildert.

Am Hofe Ludwigs XIII. nannte man dieſe aus
ſchweifenden Windbeutel auch raffinés.
Nach ihnen kamen, unter Ludwig XIV., die zu weiterer

Bekanntſchaft gelangten petits-maitres. Urſprünglich
nannte man ſo eine Art politiſche Partei, die ſich zur Zeit

der Fronde, ums Jahr 1650, gebildet hatte und a
n

deren

Spitze der Prinz von Condé ſtand. Unter der Zahl der

petits-maitres befanden ſich der als Marſchall von Luxem

burg ſpäter zu großer Berühmtheit gelangte Bouteville,

dann La Mouſſaye, der Herzog von Nemours, Caspar

von Coligny, der Herzog von Châtillon u
. A
.

Da dieſe
jungen Leute ſich einer großen Geckenhaftigkeit und Un
verſchämtheit befleißigten, bezeichnete man in der Folge

unter jenem Namen alle jungen Leute, die ſich durch ihre

Eitelkeit und Anmaßung bemerkbar machten. In den
Augen dieſer Letzteren war der „Sonnenkönig“ der Groß

meiſter par excellence, und ſi
e

äfften ihn nach, indem ſi
e

gegen ihre Untergebenen einen pedantiſchen Deſpotismus

a
n

den Tag legten. Die mit den gleichen Fehlern aus
geſtatteten Frauen nannte man petites-maitresses.

Die roués der Regentſchaft unterſchieden ſich inſofern

von ihren Vorgängern, als ſi
e

kein Bedenken trugen

untereinander a
b und zu ſich zu ſchlagen, allein – und

dieß bildete für ſi
e

ein unverbrüchliches Geſetz – bloß
wegen Liebeshändel. Während alſo die Mignons und die

Muguets das ſchöne Geſchlecht geradezu mieden, beſtand

der Ruhm der Roués in einer übertriebenen Galanterie.

Hierauf gab e
s unter Ludwig XV. die ſogenannten
musqués, deren Kleider und Perrücken einen ſtarken

Moſchusduft verbreiteten; als dieſe Herren jedoch zur

Einſicht kamen, daß der Moſchusgeruch ihnen Kopf

ſchmerzen verurſache, tauften ſi
e

ſich um und nahmen die

Bezeichnung mirliflors an. So ſtark wurde binnen
Kurzem ihre Vorliebe für die Blumen, daß ſi

e

den Ge
brauch jedweden Parfüms perhorrescirten, und in Folge

deſſen ſämmtliche italieniſche Parfumeurs vom Pont-Neuf

ihre Läden ſperren mußten.

Nun kam für die Gecken eine verhängnißvolle Zeit:

die Revolution brach los, und die Guillotine fällte haufen

weiſe die gepuderten Köpfe.

Als ſich dieſes Gewitter ſchließlich verzogen hatte, gab

e
s

eine Zeitlang wieder Raum für eine Mode der Wohl
gerüche, welcher ſich denn auch die neue Generation der

Pariſer Fashion mit großem Eifer hingab, wäre e
s

auch

nur darum geweſen, um den Blutgeruch zu übertäuben,

von dem damals noch ganz Frankreich gleichſam impräg

nirt war. Auf dieſe Art entſtanden die muscadins.

welche ſpäter, als ſi
e

d
ie Mode der ſeidenen Fracks und

der Kniehoſen des alten Regime wieder in Aufſchwung zu

bringen verſuchten, ſich in merveilleux verwandelten.
Von dieſen letzteren hat uns Théophile Gautier eine

muſtergültige Schilderung hinterlaſſen.

Als e
s

den Merveilleur der erſten Republik nicht ge

lang, ihrer Mode allgemein Eingang zu verſchaffen, wan

delten ſi
e

ſich wieder in in croyables um. Als ſolche
waren ſi

e

a
n buntfärbigen Fracks mit enorm langen Schößen,

a
n

einer eigenen Haarfriſur mit ſtoppelzieherartigen Locken

und a
n dicken, ſpiralförmig gewundenen Spazierſtöcken

kenntlich. Der General Bonaparte, der dieſe Faulenzer

nicht beſonders gern hatte, ſteckte ſie unters Militär und

machte ſogar recht gute Soldaten aus ihnen; allein kaum

war er Kaiſer geworden und ruhte e
r

ſich ein wenig von

ſeinen Feldzügen aus, ſo tauchten legionenweiſe die ſo
genannten petits-sucrés auf, die es ſich zum ſtrengen
Geſetz gemacht hatten, in ihren Unterhaltungen jede An
ſpielung auf Gewehre, Bajonette, Pulver, Kugeln, kurzum

auf Alles, was a
n

den Krieg erinnerte, ſorgfältig zu ver
meiden. Sie waren es, die dem Café Tortoni zu ſo
großem Rufe verhalfen; in dem Punſchſaal jenes fashio
nablen Etabliſſements prahlten ſi

e

offen mit den Geld
bußen, die Jenen auferlegt worden waren, denen zufällig

im Laufe des Geſpräches die Namen Marengo, Auſterlitz

oder Wagram entſchlüpft waren!

Was heutzutage Boulevard des Italiens heißt, hieß

nach den Hundert Tagen Boulevard d
e Gand, und zwar

zu Ehren eines jungen Edelmanns, der Ludwig XVIII.
auf deſſen Flucht nach Gent begleitet hatte und gewohnt

war, täglich auf jenem Boulevard zu – flaniren. Daher
die Bezeichnung gandins, von denen der „Figaro“ uns
folgendes Bild entwirft: „Die rothe Nelke im Knopfloch,

die ſorgfältig nach den Schläfen zu gekämmten Haare, der

falſche Stehkragen, der runde Aermelſchnitt, der Blick,

der Backenbart, die Stiefel, kurzum Alles a
n ihm, bis

herab zu dem ſtark parfümirten Sacktuche, verrieth den

vollendeten Gandin.“
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Nachdem durch die Thronbeſteigung der Bourbons dieſe

Schauſtellung royaliſtiſcher Geſinnungen überflüſſig ge

worden war, kamen die werthers an die Reihe. In
Nachahmung des Goethe'ſchen Romanhelden liebten es dieſe,

ſi
ch

für die Opfer einer unwiderſtehlichen, unglücklichen

Leidenſchaft auszugeben. Das Jahr 1830 brachte eine
neueRevolution, und plötzlich verfielen die ſchmachtenden

Werthers unter dem Hauche des neuen Zeitgeiſtes in das

entgegengeſetzteExtrem; ſi
e

wurden lions, platoniſche
Schwärmer für die Freiheit. Balzac, Gavarni und Th.

Gautier haben uns den Lion mit ſeinen atlaſſenen

Strümpfen und ſeinen enganliegenden Beinlleidern b
e

ſchrieben.Sobald e
s

ſich aber herausſtellte, daß die ganze

Tapferkeit des Lion in weiter nichts beſtand als im Zur
ſchautragenſchöner Gefühle, erſetzte man ſeine Bezeichnung

durchdas dem Engliſchen entlehnte Wort dandy, welches

d
ie Engländer übrigens ſelber ſeinerzeit aus dem Fran

zöſiſchen(dandin, dandiner) herübergenommen haben.

Nunmehr kommen wir zum zweiten Kaiſerreich mit

ſeinen petits-creves und ſeinen cocodès. Die Er
ſteren decolletirten ſich wie Frauen, enthaarten ſich das

Kinn und wichsten ſich den Schnurrbart; ſi
e

hatten einen

zarten Teint und waren leidenſchaftliche Liebhaber der

Pferderennen. Die Anderen verachteten. Alles außer der

Muſik Offenbachs und der Converſation der Cocotten. Die

Cocodès beſtanden noch zur Zeit als die Deutſchen auf

Paris marſchirten. Während der Belagerung und unter

d
e
r

Commune rührten ſi
e

ſich nicht, aber kaum war der

Frieden hergeſtellt, ſo kamen ſi
e wieder, dießmal als

gommeux, zum Vorſchein, um d
ie ganze Welt mit der

Erzählung ihrer Heldenthaten in der Armee Chanzy's oder

von der Anzahl Preußen, die ſi
e als Francs-tireurs g
e

tödtet hätten, zu beläſtigen.

Als endlich dieſe Prahlhanſereien nicht mehr verfingen,

verſchwanden die Gommeux vom Schauplatz des Pariſer

Lebens und räumten den petits-gras das Feld; dieſer
Name eignet ſich trefflich zur Bezeichnung jener jungen

Pflaſtertreter, deren einziger Ehrgeiz darin beſteht, eine

gewiſſe Wohlbeleibtheit zu erlangen.

Indeß, hienieden iſ
t Alles wandelbar! Wie es ſcheint,

iſ
t

auch für die petitsgras die Zeit nunmehr um. Raum

fü
r

den vibrion! So hat der jüngere Dumas unlängſt
nach einem langen ſchlanken Infuſorium, welches die Fäulniß

des Körpers herbeiführt, in dem e
s

ſich aufhält, aus
dehnungsweiſe den intereſſanten Typus benannt, der uns

hier beſchäftigt. Wer weiß, wie bald das Publikum auch

dieſer Bezeichnung überdrüſſig werden, und durch wie

viele andere e
s

dieſelbe noch erſetzen wird?

Die Gewohnheiten einer Tarantel.

Mrs. Mary Treat aus Süd-New-Jerſey, bekannt durch
ihre Unterſuchungen über d
ie

Gewohnheiten der Sklaven

raubenden Ameiſen, hat jüngſt ihre Aufmerkſamkeit einer

neſtbauenden Spinne zugewendet, die vor Kurzem von

Dr. M'Cook als eine neue Species: Tarantula tigrina

beſchrieben wurde.

In dem Walde, der Mrs. Treats Haus umgibt, be
finden ſich viele in Erdhöhlen wohnende Spinnen, die

offene Röhren bauen. Dieſelben ſind mit Seide zierlich

bekleidet und haben ſchwach vorragende Ränder aus Reiſern

und Blättern, die durch Seidengewebe zuſammengehalten

werden, um zu verhindern, daß Sand und Schutt in die

Röhren fallen. Manchmal möchte e
s ſcheinen, daß die

Röhren völlig überdeckt ſind; dagegen verbergen die ſehr

jungen Thiere die Röhren kaum überhaupt. Ein großes

Weibchen hatte ſein Neſt in einem Moosbette unter einem

Eichenbaume, nur wenige Fuß vom Hauſe entfernt. Ihr
Leib war nahezu ſchwarz und ganz behaart, ihre Beine

waren grau und ſchwarz, nach Art der Tiger geſtreift.

Wenn ſi
e

nicht geſtört wurde, ſtand ſi
e gewöhnlich am

Eingange ihrer Behauſung und wartete d
ie Gelegenheit

ab, ein Inſect zu überfallen. Mrs. Treat beſuchte ſi
e

häufig. In den erſten Tagen pflegte ſi
e aus dieſem An

laſſe ſofort in ihre Höhle zu verſchwinden; mit der Zeit

aber wurde ſi
e

vertrauter und geſtattete ihrer Beſucherin,

in ihrer Nähe zu ſitzen, ja nahm von ihr Waſſer, von

dem ſi
e lange Züge that. Um die Fliegen anzulocken,

wurde Zucker a
n

den Eingang des Neſtes geſtreut. Wäh

rend die Fliegen ſich darauf niederließen, hielt ſich die

Spinne völlig regungslos; dann aber ſtürzte ſi
e ſich, ihre

Augen auf die ihr am beſten zuſagende heftend, mit

Blitzesſchnelle auf ſie und verſchwand in ihre Höhle, um

ſi
e

zu verſpeiſen. Dieſe Lebensweiſe im Eſſen, Trinken

und Lauern dauerte mehrere Wochen; im Auguſt aber

trat eine andere Phaſe ein. Um dieſe Zeit ſah man männ

liche Spinnen über Gras und Blumen ſpringen, und ſi
e

thaten ſo hohe Sprünge, daß ſi
e

beinahe zu fliegen ſchienen.

Mit längeren Beinen als die Weibchen verſehen, haben ſi
e

einen zarteren Leib, der von gelber Farbe und dunkelbraun

geſprenkelt iſ
t. Ob ſie, wie die Weibchen, ein feſtes Heim

haben oder nicht, ſcheint nicht ſichergeſtellt. Jedenfalls

erſcheinen ſi
e nur zu dieſer Zeit in den weiblichen Quar

tieren. Mrs. Treat mag ſelbſt erzählen, wie's den armen

kleinen Geſellen nun weiter ergeht: „Das Männchen nähert

ſich dem Weibchen mit äußerſter Vorſicht. Wenn ſi
e in

ihrer Höhle iſ
t,

ſteht e
r

o
ft ganze Stunden am Eingange.

Nichts vermag ihn hineinzulocken, und e
r vergaß völlig

meiner Anweſenheit. Ich kann ihn nicht hineinbringen;

eher würde e
r

nach rückwärts auf meine Hand flüchten,

als ſich ins Neſt zwingen laſſen. Jetzt kommt das Weibchen

langſam hervor, ihm entgegen; e
r

zieht ſich von der

Mündung d
e
r

Höhle langſam zurück, dabei ſi
ch

nach rück

wärts bewegend, während ſi
e vorwärts kommt und ihn

nur eben mit den Enden der Vorderbeine berührt, wie um

ihn zu liebkoſen. So folgt ſi
e

ihm einen oder mehrere

Fuß, dann verläßt ſi
e

ihn und kehrt ſchnell zu ihrer Höhle
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zurück; er folgt ihr bis zum Eingange, wo er auf dem

Poſten ausharrt, bis ſi
e

wieder hervorkommt, worauf ſich

daſſelbe Spiel wiederholt.“ Einmal war Mrs. Treat

grauſam genug, ein Paar, das ſich ſo gegenſeitig den Hof

machte, aufzuleſen und in eine weitmündige Flaſche hinab

zulaſſen. „Plötzlich duckte ſich das arme Männchen in

einem Zuſtande elendſter Hilfloſigkeit nieder, ohne die Flucht

zu verſuchen. Das Weibchen aber ſprang auf und machte

gewaltige Anſtrengungen wieder hinauszukommen. Als ſi
e

die Erfolgloſigkeit derſelben erkannte, ſtürzte ſi
e

ſich gerade

wegs auf ihren Liebhaber und faßte ihn a
n der Unterſeite

des Kopfes – buchſtäblich am Halſe. Er vermochte nur
ſchwachen Widerſtand entgegenzuſetzen und ſchien thatſächlich

zu erkennen, was ihm bevorſtand; denn trotzdem die Flaſche

gut geſchüttelt wurde, ließ ſi
e

nicht a
b

ihn feſtzuhalten.

Sie ſteckte nun ihren Mund in ſeinen Körper und fing a
n

ihn auszuſaugen.“ Ihre Freundin brachte e
s

nicht über

ſich, ſi
e für eine ſo abſcheuliche That zu tödten, ſondern

ließ ſi
e

a
n

der Mündung ihrer Höhle frei, wohin ſi
e

ſich

ſofort zurückzog. „Einen oder zwei Tage ſpäter“, leſen

wir weiter, „befindet ſich ein anderes Spinnenmännchen

a
n

ihrer Thüre; allein ic
h

hinderte ſeine Bewegungen nicht

und ſo kenne ic
h

ſein Schickſal nicht.“ Was das Weibchen

betrifft, ſo nahm ſi
e

nach wenigen Tagen ihre alten Ge

wohnheiten wieder auf; aber im folgenden April hatte ſi
e

ihrem Neſte einen kleinen Oberbau hinzugefügt, in dem

ſich ein Fenſter befand. An ihrem Leibe hing ein Eier

cocon, und wenn die Sonne ſchien, brachte ſi
e

ſich in eine

ſolche Stellung, daß ſi
e

ihn gegen das Fenſter ruhen

laſſen konnte. Durch drei Wochen ſchien das ihre tägliche

Beſchäftigung zu ſein, indem ſi
e

ihren Eierſack geduldig

gegen d
ie

ſchaffende Wärme der Sonne hielt. Hier endet

Mrs. Treats Erzählung, wie ſi
e

im „American Natura

liſt“ zu finden iſt.

M is c el l e n.

Prähiſtoriſche Forſchungen in Rußland. Herr

Poljakow machte eine ausgedehnte Reiſe, von der e
r

ſoeben zurück iſ
t. E
r

ſtudirte d
ie Verbreitung der vor

hiſtoriſchen Menſchen und der quaternären Säugethiere im

Gebiete der Oka, machte dann reiche Funde im Gouver

nement Woroneſch und begab ſich nach dem weſtlichen

Ural, wo er di
e

große Höhle von Kungur beſuchte. Sie

ſoll in der Diluvialzeit nicht von Menſchen bewohnt worden

ſein. Dann beſuchte e
r einige Orte a
n

der Wolga, unter

halb Kaſan, und begab ſich nach Transkaukaſien, w
o

e
r

am Ararat und oberen Araxes nach Spuren des diluvialen

Menſchen ſuchte, aber ohne Erfolg.
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D
ie

rumäniſche Sprache in ihrer ethnologiſchen

Bedeutung.

Seitdem der hochachtbare k. k. Hauptmann und Auditor

Frz. J. Sulzer in ſeiner „Geſchichte des transalpiniſchen
Dačiens“ (Wien 1781 ff.) Volk und Sprache der Ru
mänen (Walachen und Moldauer) ihrer Herkunft nach

beſprach, haben nur wenige Forſcher von Bedeutung dieſes

Thema behandelt. An ihrer Spitze ſtehen: Meiſter Fr.
Diez, der die „walachiſche“ oder dakoromaniſche Sprache

mit gewohnter Tüchtigkeit unterſucht, jedoch b
e
i

weitem

nicht ſo ausführlich wie ihre zu Culturſprachen erwachſenen

Schweſtern; ſodann Frz. v
. Mikloſich, der mit ſcharfem

Blicke und ſtarker Hand aus verſchiedenen Orten die Bau
ſteine zu einem Schatzhauſe der merkwürdigen Sprache

zuſammentrug, wozu e
r

durch ſeine umfaſſende Kenntniß

vor Allem der ſlawiſchen und demnächſt der romaniſchen,

ſowie der albaniſchen Sprachen und Mundarten berufen

war; endlich A
.
v
. Cihac, der jenes Schatzhaus in einer

Weiſe aufgebaut hat, welche ihm als Kenner und Durch

forſcher ſeiner Mutterſprache, wie der mit ihr in näherer

Berührung ſtehenden Sprachen die lebhafteſte Anerkennung

aller wiſſenſchaftlichen Sprachforſcher und den National

dank ſeines Volkes – welchem e
r

ſein Werk gewidmet

hat – erwerben muß. Sein Dictionnaire d'étymologie
daco-romane erſchien in zwei Bänden (Frankfurt a. M.,

L. St. Goar, 1870. 1879), deren erſter die lateiniſchen,

d
e
r

zweite die ſlawiſchen, magyariſchen, türkiſchen, neu

griechiſchen und albaniſchen Elemente in der rumäniſchen

Sprache umfaßt.

Obſchon dieſelbe ihrem Baue und dem Kerne ihres
Ausland. 1880. Nr. 5
.

Wörtervorraths nach eine romaniſche iſ
t,

ſo iſ
t

dieß auf

fallender Weiſe doch nicht der Fall nach der Anzahl ihrer

Wörter. Nach Cihac bildet das heutige lateiniſche Element

etwa 5
,

das ſlawiſche aber a
n % des Wörterbuches! E
r

zählt ungefähr 500 lateiniſche, 1000 ſlawiſche, 300 türkiſche,

280 neugriechiſche, 20–25 magyariſche Wörter, die ſich
zugleich in de

r

rumäniſchen und d
e
r

albaniſchen Sprache

finden. E
r

verſpricht die Zuſammenſtellung dieſer, beiden

Sprachen gemeinſamen, Wörter in einer beſondern Schrift,

die uns bei der Wichtigkeit des Gegenſtandes willkommen

ſein wird. -

Vorerſt mögen hier einige allgemeine Bemerkungen

über Miſchung und völligen Umtauſch der Sprachen ihre

Stelle finden. Eben die rumäniſche liefert einen Beweis

für den Satz: daß ſelbſt die ſtärkſte Verſetzung einer Sprache

mit fremden Stoffen ihr Fundament nicht zerſtören kann,

ſo lange noch die wichtigſten Formen der Wortbildung und

Flexion – wenn auch ſelbſt dieſe nicht ganz ohne Zu
geſellung fremder – ſichtbar ſind. Es gibt keine abſolute
Miſchſprache; wohl aber kommt häufig die Zeit in der

Entwickelung eines Volkes, wo ihm jener Grundſtein

ſeiner Sprache ſchnell unter den Füßen zerbröckelt und e
s

ſich genöthigt ſieht, dieſelbe ganz aufzugeben und dafür

die ihm zunächſt liegende, gewöhnlich ſchon längſt verſtänd

lich gewordene nun ſelbſt zu reden, freilich erſt zu ſtam

meln. Dazu kommt noch die Verderbniß, welche die neue

Sprache a
n

ſich ſchon früher erlitten hatte, und zwar in

Vielem durch die Nothwehr der endlich durch ſie verdrängten.

Die bekannteſten Beiſpiele ſind ſämmtliche Töchterſprachen

der lateiniſchen. Sonderbar genug pflegen die Völker b
e
i

dieſem Sprachwechſel pietätslos nur wenige Erinnerungen

13
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an die einſt ſo trauten Mutterſprachen zu behalten, viel
leicht, weil ſie ſich nach der Aufgebung des Palladiums

ihres Volksthums beeilten, ganz a
l pari ihrer Beſieger

aufzutreten. So z. B
.

ſchämten ſich die Gallier in nobler

Geſellſchaft der squama Celtici sermonis, obſchon die

alte galliſche Sprache in den uns bekannten Eigennamen

und Wörterreſten noch voller erklang und reicher gefügt

war, als die ſtolze Römerin. Daß unter ſo vielen be

ſiegten Millionen die lateiniſche Sprache verhältnißmäßig

ſchnell herrſchend wurde, konnte nicht durch Ueberzahl,

auch nur wenig durch materielle und politiſche Uebermacht

der Sieger geſchehen, ſondern mehr nur durch ihren bil
dungsgeſchichtlichen Einfluß.

Dieſer Einfluß mußte ſchon vor dem Sprachwechſel

eine Menge neuer Wörter einführen, und von ihm leiten

wr in erſter Linie die Miſchung der Sprachen ab, auch
wo wir für die Bildung der Sprecher keine großen Ab
ſtände anzunehmen haben. Deßhalb zeugt die Miſchung

der Sprachen durchaus nicht für d
ie gleiche der Völker.

Wechſelſeitige Einführung neuer Producte führte die ihrer

Benennungen mit ſich; nachbarlicher Verkehr a
n

den

Grenzen oder inmitten der Länder und Wohnorte, wo die

Bewohner verſchiedener Nationalität und Sprache höchſtens

durch Quartiere und Ghetti getrennt hausten, verurſachte

häufigen Wörteraustauſch, auch wo ſociale und confeſſio

nelle Scheidung faſt alle Blutmiſchung verhinderte. Mehr

und minder brachte auch die Verwaltung des Staates

und der Geſetze, des Kriegsweſens, der Religion fremde
Ausdrücke. -

Alles Vorgeſagte gilt denn für di
e

rumäniſche Sprache.

Indem wir nun ihre Beſtandtheile nach ihrer ethniſchen

Bedeutung in Kürze durchgehen, müſſen wir zugleich unſere

Blºcke auf die großentheils noch dunkle Geſchichte des

Volkes von der Römerzeit a
n

richten. Traianus hatte

nach blutigen Kriegen gegen die Daker, welche darum

den größten Theil ihrer erwachſenen und waffenfähigen

Mannſchaft verloren hatten, ihr Land im Jahre 107 n
.

Chr. zur römiſchen Provinz gemacht und d
ie

Lücken ſeiner

Bewohner durch zahlreiche Colonen aus dem weiten Römer

reiche zu füllen geſucht. Dieſe nebſt den römiſchen Heeres

theilen, welche die neue Provinz dem Reiche erhalten ſoll:

ten, mochten zum Theile noch andere Sprachen außer der

lateiniſchen reden, im gemeinſamen Verkehre aber ohne

Zweifel letztere als Verkehrsſprache, wahrſcheinlich in be

reits verderbter und gemiſchter Geſtalt, während die reinere

die Sprache der Geſetze und Urkunden, der Beamten und

des Kriegsweſens blieb. Ob die Zahl der Lateiniſch redenden

Einwanderer die der im Lande verbleibenden dakiſchen

Frauen, Greiſe, Kinder übertraf, iſ
t

zu bezweifeln, weniger

aber, daß die Urbewohner allmählig die Sprache der nun

mehr herrſchenden und mit ihnen gemiſcht wohnenden Ein
gewanderten verſtehen und endlich reden lernten und zu

ihrem Charakter als lingua Romana rustica noch Viel
beitrugen. Wir begegnen ſogar bald wieder dakiſchen Ab

theilungen des Römerheeres, die aus den inzwiſchen längſt

zu Männern erwachſenen jungen Dakern, ſowie aus ſolchen

Volkstheilen beſtanden, d
ie

nach dem großen Kriege in

von den Römern noch nicht beſetzten Gebieten, durch Flücht
linge verſtärkt, eine zeitlang ihre Nationalität und Sprache

erhalten hatten, darnach aber von den Römern bezwungen

und dem immer mehr zum dakoromaniſchen werdenden

Volke einverleibt wurden. Der Romaniſirungsproceß ſcheint

raſch vorgeſchritten zu ſein, wie wir dieß am ſicherſten von

Pannonien wiſſen, welches dem dakoromaniſchen Be
reiche am nächſten ſtand, nur Moeſien ausgenommen.

Dieſes Moeſien oder Myſien nämlich war von den

Geten bewohnt, einem den Dakern faſt oder ganz iden

tiſchen Aſte der vorlängſt nordwärts gedrungenen oder

gedrängten Thraken. Die alte Geographie ſchwankt

noch heute in der engeren Begrenzung der Begriffe Dacia

und Moesia, oder vielmehr verſchoben ſich einſt thatſächlich

dieſe Grenzen; immer aber floß die Donau zwiſchen beiden

Ländern. Ueber ſi
e

hinüber rettete im Jahre 272 n. Chr.

Kaiſer Aurelianus das ganze römiſche Heer und wenigſtens

einen Theil der Anſiedler „ex urbibus e
t agris Daciae“

nach Moeſien vor den eindringenden Barbarenhorden

der Völkerwanderung. Die Flucht der Anſiedler hatte

ſchon früher (unter Gallienus) begonnen, wie e
s ſcheint,

mit der Hoffnung baldiger Wiederkehr. Dieſe Heimkehr

in das alte Land mögen ihre ſpäten Enkel ausgeführt

haben, als d
ie

Zuſtände in demſelben wieder ruhiger,

Moeſien aber durch die eindringenden Serben und Bul
garen ganz unhaltbar geworden war.

Verkehr und Wechſelwanderungen der Dakoromanen

Dakiens und Moeſiens vermittelſt der Donau mögen wie

vor ſo auch nach der großen Völkerwanderung nie ganz

aufgehört haben, bis ſich ihre Hauptmaſſe in der erwähnten

– nicht genau zu beſtimmenden – Zeit wieder in Dakien
ſammelte und bis heute dort verblieb. Jedoch begannen

wahrſcheinlich in derſelben Zeit und von Moeſien aus die

Wanderungen eines kleinen Theils der Dakoromanen nach

dem Süden der Haemoshalbinſel und ſetzten ſich bis nahe

a
n

unſere Zeit fort. Die Nachkommen dieſer Südzügler

ſind die heutigen Tſintſaren (Kutzowlachen), die

ſich ſelbſt noch Römer nennen und in ihrer Sprache

das Zeugniß einſtiger Einheit mit den Nordrumänen be

wahren, jetzt aber allmählig immer mehr helleniſirt werden.

Dieſer Anſicht über die Herkunft der heutigen Rumänen

ſtellt ſich eine andere entgegen, welche die einſtige völlige

Verödung Dakiens vorausſetzt und eine Einwanderung

der ganzen Rumänen maſſe dahin annimmt, und zwar

nicht einmal als eine Wiederkehr, indem ſi
e

d
ie Entſtehung

dieſer Maſſe ſelbſt in einem ſüdlicheren Gebiete behauptet,

welches wenigſtens zum Theile das jener heutigen Tſin
tſaren oder Südrumänen wäre. Mehrere Bekenner dieſer

Anſicht – doch gerade nicht ihr Führer, der leider früh
verſtorbene Rösler – trennen folgerecht die Rumänen
ganz von den Dakern und halten ſi

e für romaniſirte
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Thraken (der Halbinſel) in engerem Sinne, obgleich in
Thrakien nirgends Zeugniſſe für d

ie

Annahme römiſcher

Sprache als wirklicher Volksſprache ſich vorfinden.

Für nähere Motivirung beider Anſichten, auf welche

ic
h

hier nicht eingehen kann, verweiſe ic
h

auf d
ie verehr

lichen Vertreter beider und auf meinen eigenen Verſuch

in meiner ſoeben erſchienenen „Ethnologie Oſteuropa's“

(Darmſtadt, Brill), werde mich aber jeder Belehrung

und Bekehrung zugänglich zeigen, d
ie sine ir
a

e
t

studio ausgeführt wird. Wir dürfen täglich auf Ent
deckung neuer Urkunden für d

ie
Geſchichte der Oſtvölker

hoffen, ſeltener geſchriebener, als eingegrabener, ſodann

auchgeſprochener, wenn wir d
ie Sprachen der Rumänen,

Albaneſen, Bulgaren u
.

ſ. w
.

erſt noch genauer kennen

lernen. Ovidii libellus Getico sermone scriptus, der
nicht mit Gold aufzuwägen wäre, des Kaiſers Traianus

eigenes Werk nebſt andern claſſiſchen Schriften über Da
fien und d

ie

Schickſale ſeiner Bewohner werden kaum je

in einem Herculanum unter der Lava der grauſigen Völker

wanderungen aufgefunden werden; eher noch Schriften des

Mittelalters, wie z. B
.
in den Fundamenten bulgariſcher

Kirchen, in welche ſi
e

von der Kleriſei ſpäterer Zeit ver

ſenkt wurden. So gering die Zahl der in alten Autoren

und Gloſſographen in o
ft

zweifelhafter Correctheit auf

uns gekommenen thrakiſchen und ſpecifiſch dakiſchen

und d
ie

noch geringere Zahl der illyriſchen Sprach

reliquien iſt, um ſo koſtbarer gilt ſi
e uns; ic
h

habe ſi
e

a
.

a
. O
.

zuſammengeſtellt. Römer und Griechen haben

in ihrem Bildungshochmuthe unterlaſſen, d
ie

ihnen ſo leicht

zugängliche Kunde der Sprachen der „Barbaren“ zu e
r

werben und uns Aufſchlüſſe zu vererben, deren Mangel

d
ie heutigen Ethnologen in Dunkel oder tiefer Dämmerung

tappen läßt. Jene ſpärlichen Reſte verhallter Sprachen

zeigen uns bis jetzt nur erſt noch ſpärlichere Berührungen

mit den lebenden Sprachen der Epigonen. Ich begnüge

mich hier mit wenigen Beiſpielen ohne nähere Erörterung:

thrakiſch uavöcxyg' ösouög zóorov vergl. rumäniſch
maldácu Heuhäufchen, mit anderem Bildungsſuffixe

auch vielleicht rumäniſch mándanela Band, Binde,
Streifchen; thrakiſch uavreicz ' 6cérog, vergl. albaniſch
mánde Maulbeere, man, máne Brombeere; dakiſch
ötésucx, dielia= lateiniſch apollinaris (Sonnenblume?),

vergl. albaniſch djel Sonne; dakiſch xgovorczvy“ zet
öóvuov uéycz i. q

.

litauiſch kregzdyne (vergl. unten über

Litauiſches im Rumäniſchen); an albaniſche Schwalben

namen delenduse u. dgl. klingt der vielleicht thrakiſche

in altbulgariſchen Mythenliedern erhaltene Name der in

eine Schwalbe verwandelten Jungfrau Adilenka an.

Wie alle ethnologiſchen Merkmale muß auch die Sprache

ohne Vorausſetzung unterſucht werden. Wir fragen alſo

zuerſt: welche ethniſche Schlüſſe können wir aus den la
teiniſchen oder romaniſchen Beſtandtheilen der rumäni

ſchen Sprache fällen? Wo immer ſi
e

ſich aus der Volks

und Lagerſprache d
e
r

Römer und ihrer Genoſſen entwickelt

hat, geſchah dieß in ähnlicher Weiſe, wie bei den übrigen

Töchterſprachen des Lateins, welchen ſi
e

ohne Zweifel einſt

noch näher ſtand, bevor die Völkerwanderung ihr eine Un
zahl den weſtromaniſchen Schweſtern fremder Beſtandtheile

zuführte, insbeſondere ſlawiſcher, während jene durch die

Menge altgermaniſcher Lehnwörter ſich von ihr unter

ſcheiden. Dazu kommt, daß der Boden, auf welchem ſi
e

entſtand, von vorn herein keinem der romaniſirten Völker

des Weſtens angehörte; weder den Galliern, noch den

Iberern, Liguren, Raetern u. ſ. w., ſondern in jedem Falle

thrakiſchen und zu kleinerem Theile etwa auch illyriſchen

Stämmen. Entſchieden aber ſteht ih
r

keine weſtromaniſche

Sprache ſo nahe, wie die italieniſche, ſo viele Einzel

heiten ſi
e

auch von dieſer unterſcheiden, deren mehrere

ſchon in der erſten Stoffwahl aus der lateiniſchen ihren

Grund haben mochten. Wenn ſomit auch die erſten Co
lonen, die aus dem ganzen „orbis Romanus“ ſe

i

e
s in

Dakien und Moeſien oder in der Haemoshalbinſel, nirgends

aber auf einer völligen tabula rasa, das rumäniſche Volk

als Hauptbildner ſchaffen halfen – wenn auch ſi
e

bereits

fremdſtammige Elemente aus den öſtlichen des Reiches

umſchloſſen: ſo muß doch ihre Hauptzahl aus Italien
gekommen ſein, wo die Sprache bereits in jener Zeit die

Grundzüge der jetzigen italieniſchen trug. Die rumäniſche
Sprache berührt ſich zwar hier und d

a ſpeciell mit der

raetoromaniſchen (ladiniſchen, churwelſchen), wie z. B
.

in der auffallenden Wahl des Wortes basilica (rumäniſch

biserica u
. dergl. raetoromaniſch baselgia) für Kirche,

keineswegs aber in zahlreichen Merkmalen, wie denn

Aſcoli ſeine frühere Annahme ſolcher Sonderverwandt
ſchaft widerrufen hat.

Von der romaniſchen Natur der rumäniſchen Sprache

ausgehend, haben wir alle ihre unlateiniſchen Elemente als

fremde Einwanderer anzuſehen, in ſo großer ja über

wiegender Anzahl ſie auch auftreten. Indeſſen bilden eine

Ausnahme die hier, wie in jeder andern Sprache, zahl

reichen Wörter, die ſich im Laufe der Zeit ſehr früh wie

noch täglich als generatio aequivoca eſoteriſch bilden,

großentheils auf onomatopoetiſchem Wege. In Cihacs
Rubriken vermiſſen wir dieſe als geſonderte, wogegen e

r

derartige Wörter verzeichnet, wo ſi
e

ſich a
n

verwandte

Bildungen der übrigen Sprachen anſchließen. Am Beſten

würden ſi
e

einer dort ebenfalls fehlenden weiteren Rubrik

untergeordnet, welche alle bis jetzt noch ihrem Urſprunge

nach nicht ſicher erklärte Wörter umſchlöſſe. In dieſem
Pandämonion würden, nur vorläufig, auch d

ie iſolirten

oder wenigſtens noch keinen genügenden Stammbaum b
e

ſitzenden, ſichtbar nicht onomatopoetiſchen Wörter einge

reiht werden, welche möglicherweiſe aus der vorrömiſchen

Mutterſprache des rumäniſchen Volksſtockes übrig geblieben

wären und folglich b
e
i

fortſchreitender Forſchung die eth

nologiſch wichtigſte Sonderrubrik um ſo mehr verdienen,

als ſi
e

weit über das rumäniſche Gebiet hinausreichende

Strecken beleuchten würden. Cihac aber leugnet das Da
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ſein ſolcher rumäniſchen Wörter und hat wenigſtens gegen

die von Hajd eu als ſolche angegebenen den einleuchtenden

Beweis irriger Ableitung geliefert, bei welcher dieſer Ge

lehrte einige thrakodakiſche Wörter willkürlich ſchuf.

Dieſe antediluvianiſchen Ueberbleibſel ſuchen wir mit

Cihac, der ſie in einer beſonderen Schrift beſprechen will,

und Anderen hauptſächlich unter den Wörtern und Eigen

heiten, welche die rumäniſche Sprache mit der albaniſchen
gemein hat, wiewohl auch die übrigen Donaugebiete und

die Haemoshalbinſel einiges Contingent dazu liefern, und

obgleich die Skipetaren (Albaneſen) gewöhnlich als illy
riſcher Stamm von den Rumänen als dem Kerne nach

thrakiſchem (dakogetiſchem) unterſchieden werden. Wir ſind

noch keineswegs im Reinen über die Genealogie der Thraker,

Illyrier, Epiroten, Makedonen u
.
ſ. w., und verzeichnen vor

ausſetzungslos d
ie

lexicaliſchen und grammatiſchen Funde,

die das Alterthum mit der Gegenwart zu verbinden ſcheinen.

Wären ſolche zahlreich und deutlich genug, um urſprüng

liche Sprach- und Stammeseinheit der Dakoromanen und

der Albaneſen zu bezeugen, ſo würden wir beide als Nach

kommen eines und deſſelben entweder thrakiſchen oder illy

riſchen Stammes erkennen, oder denn Thraken und Illy
rier überhaupt als nahe Blutsverwandte von Alters her.

Die albaniſche Sprache hat den Vorzug, ein trotz
der ſtärkſten Miſchung lebend erhaltener alter Organismus

zu ſein, während die rumäniſche nur ſecundären Rang

hat, ſo gewiß Niemand in den Rumänen eine rein römiſche

Colonie unter Barbaren ſucht. Indeſſen bleiben beide

Völker gleich wichtige Probleme der Völkerkunde, welche

deren Vorfahren bislang noch als Foſſilien aufſucht. Ein

ähnliches Völkerräthſel auf dieſem Gebiete bleiben auch

noch die alten Bulgaren, die einſt in dem beſiegten
Slawenthume aufgingen. Auch ihre heutige ſlawiſche

Sprache kommt hier in Betracht, ſofern wir in ihr nicht

bloß Spuren der dunkeln Abſtammung des aſiatiſchen

(ugriſchen? nach Rösler ſogar ſamojediſchen) Volkes,
ſondern auch der Thraken als ſeiner Vorgänger auf euro

päiſchem Boden ſuchen.

Es fällt allerdings auf, daß dieſe drei Sprachen: die
rumäniſche, albaniſche und bulgariſche einige ſprachliche

Eigenthümlichkeiten gemein haben, wie u
. A
.

den ſehr

ausgedehnten Erſatz klingender Vocale durch Dumpflaute

und d
ie

mit einiger Beſchränkung erfolgende Nachſetzung

(Poſtpoſition) des beſtimmten Artikels. Da wir aber ver

wandten Erſcheinungen auf germaniſchen, romaniſchen u
.

a
.

Sprachgebieten begegnen, ſo halten wir uns nicht genöthigt,

daraus hier auf ein gemeinſames altthrakiſches Erbtheil zu

ſchließen, und kaum mehr auf eine ſprachbotaniſche Pro
vinz, deren Boden und Klima ſolchen Bildungen günſtig

ſei, wofür wir lieber einige pathologiſche Anſteckung oder
Einwirkung der Nachbarſprachen auf einander annehmen

möchten.

Die der rumäniſchen mit der albaniſchen Sprache

gemeinſamen Wörter ſind großentheils romaniſche und

unter dieſen ſehr viele von rumäniſcher Sonderart nach

Form und Bedeutung gegenüber den weſtromaniſchen, ſo

daß wir in ihnen rumäniſche Lehnwörter im Albaniſchen

erblicken. Es fragt ſich nun: o
b

beide Sprachen aus

keiner andern bekannten erklärbare Wörter gemein haben,

in welchen wir das Erbtheil Einer einſt beiden Sprachen

und Völkern gemeinſamen Mutter ſuchen dürften. In
dieſem Falle fragt ſich weiter: o

b

die Albanerin als un
mittelbare Deſcendentin jener Mutter auch das Erbe am

treueſten bewahrt habe. Dann indeſſen könnte ſi
e

auch

der Rumänin jene Wörter als Lehnwörter übergeben haben,

was wiederum den Schluß auf gleiche Herkunft beider

aufheben würde. Indeſſen ſind die Laute der albaniſchen

Sprache ſehr zerrüttet, und jene Lehnwörter könnten die

reinere Form bewahrt haben, wie dieß z. B
.

b
e
i

altſkandi

naviſchen Wörtern in finniſchen Sprachen geſchehen iſt. In
jedem Falle müſſen beide Völker längere Zeit hindurch in

Grenznachbarſchaft und ſtarkem Verkehre mit einander ge

ſtanden haben, ohne ſich jedoch zu vermiſchen.

Dagegen deutet die übermächtige Zahl ſlawiſcher

Beſtandtheile der rumäniſchen Sprache auf einſtige Blut
miſchung beider Volksſtämme. Für viele Begriffe ſind die

einſt gewiß vorhandenen lateiniſchen Wörter verſchwunden

und durch ſlawiſche erſetzt; mitunter blieb das lateiniſche

Wort neben dem ſlawiſchen, wenn auch nicht völlig ſyno

nym, wie z. B
.

tempu (Zeit) neben vréme. In welchen
Gegenden und Zeiten ſich dieſe Miſchung der Sprachen

und wahrſcheinlich der Völker vollzog, iſ
t geſchichtlich noch

nicht erwieſen, jedoch eine leichter zu beantwortende Frage,

als d
ie gleiche für di
e

rumäniſch-albaniſche Sprachmiſchung.

Einen chronologiſchen Fingerzeig für das bedeutende Alter

der ſlawiſchen Lehnwörter gibt der bei ihnen (ebenſo in

der magyariſchen Sprache) erhaltene ſogenannte Rhinis
mus, das in den meiſten lebenden ſlawiſchen Sprachen

längſt in gewiſſen Lautgruppen verſchwundene alte n. Ob
gleich die Rumänen in ſehr vielen Fällen Slawiſch denken

und reden lernten, ſo blieben ſi
e doch, wie bereits oben

bemerkt wurde, im Weſentlichen und Ganzen der Sprache

nach Romanen. Dennoch wird d
ie gegenwärtige Treib

jagd patriotiſcher Puriſten auf die ſlawiſchen Lehnwörter

in ihrer Sprache eine weit ſchwierigere Aufgabe haben,

als d
ie

ähnliche der Griechen, welche ohnedieß – trotz
Fallmerayers Decreten – deren weit wenigere zu ver
jagen haben. A

.

v
. Cihac erkennt die tiefgehenden Ein

wirkungen der Slawen auf die Sprache, die Ortsnamen,

den Volksglauben u. ſ. w
.

ſeiner Nation unpartheiiſch a
n

(ſ
.

u
. A
.

ſein Dictionnaire II
,

S
. VIII ff.).

Er macht mit Recht auf einige rumäniſche Wörter
aufmerkſam, die ohne Vermittelung ſlawiſcher aus litaui
ſchen hervorgegangen zu ſein ſcheinen, und deutet dabei

auf Berührungen namentlich der Moldauer mit Litauern

hin. Wären ſi
e zahlreicher, ſo würden wir an alte Stam

meseinheit beider Volksſtämme denken dürfen, deren Mög

lichkeit d
ie

Geſchichte der lituſlawiſchen Gruppe und ihrer
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ſehr alten Trennung in zwei Haupttheile zu verhandeln

hätte.

Die ziemlich zahlreichen magyariſchen, türkiſchen
und neugriechiſchen Lehnwörter im Rumäniſchen er

klären ſich leicht aus den geſchichtlichen Berührungen der

Völker. Neben den mittel- und neugriechiſchen Wörtern

finden ſich hier, wie im Albaniſchen, einige aus älteren

Zeiträumen herrührende, d
ie

beſondere Beachtung verdienen.

Ueberall haben wir unmittelbare und mittelbare Ueber

nahme der Lehnwörter zu unterſcheiden. Letztere fand faſt

durchweg bei vielen urſprünglich deutſchen Wörtern im

Rumäniſchen ſtatt, die beſonders durch ſlawiſche und ma

gyariſche Vermittelung hereinkamen und ſchon vorher als

fremdes Gut im Beſitze der Geber ſich befanden. Cihac

hat ihnen deßhalb keine beſondere Rubrik eingeräumt,

welche wir gerne durch einen Index erſetzt geſehen hätten.

Ethniſch wichtiger iſ
t uns die negative Wahrnehmung,

daß die gothiſchen u
.

a
.

deutſchen Streifzüge und Be
ſetzungen der Donauländer zu kurz dauerten und zu wenig

zu engerem Verkehre zwiſchen Siegern und Beſiegten führten,

als daß ſi
e in der Sprache Erinnerungen hinterlaſſen hätten.

Die Grenzen dieſes Aufſatzes geſtatten nicht die Zu
ziehung der übrigen ethnologiſchen Kategorien außer der

Sprache, deren Kunde für die Erforſchung der Herkunft

und des ganzen Volksthums jeder Nation unentbehrlich
iſt, voran die der phyſiſchen Eigenthümlichkeiten als der

nächſt der Sprache wichtigſten Kategorie. Was ic
h

über die

Phyſis der Rumänen ermitteln konnte, habe ic
h

a
.

a
. O
.

zuſammengeſtellt und namentlich Gelegenheit zur Ver
gleichung mit der der Albaneſen gegeben, wobei aber kein

näheres Verwandtſchaftszeichen zu Tage kommt. Die b
e

deutende Verſchiedenheit der Angaben über die rumäniſche

Phyſiologie laſſen auf eine örtlich verſchiedene Miſchung

des Volkes ſchließen, wie dieß auch für die Sprache gilt.

Bei den Albaneſen findet zwar in heller und dunkler Com

plexion eine Zweitheilung ſtatt, aber der ganze Volks
ſtamm erſcheint einheitlicher und weit weniger gemiſcht,

als der rumäniſche. Für die nicht weniger wichtige Ver
gleichung der rumäniſchen Phyſis mit der rein ſlawiſchen

und der bulgariſchen wird ſich in dem zweiten Bande

meiner Ethnologie hinreichender Stoff ergeben. Bis dahin
werden die Unterſuchungen der Herren v

. Mikloſich und

v
.

Cihac wohl auch über das ſprachliche Gebiet hinaus ſich

fortſetzen und viele verſchüttete Quellen in Oſteuropa den

Forſchern zugänglich werden.

Darmſtadt. Lorenz Diefenbach.

Die Pfahlbauten.

Von Jacob Meſſi kommer in Stegen-Wetzikon.

Wohl auf keinem Gebiete der Alterthumskunde ſind ſo

viele Hypotheſen aufgeſtellt worden, wie auf demjenigen

der Pfahlbauten. Ihr räthſelhaftes Weſen, ihre Anlage
Ausland. 1880, Nr. 5

.

über dem Waſſer ſind die Urſache hiervon. Ich will die
Verſuche, dieſe uralten menſchlichen Wohnſtätten zu e

r

klären, nicht wiederholen, d
a

ſi
e

ſo ziemlich in Nr. 3
0

dieſer geſchätzten Zeitſchrift vom 28. Juli v. J. von Hrn.
Dr. Kraffert in Aurich dem Leſer vorgeführt wurden.

Ich muß aber von vorneherein erklären, daß Hr. Dr. Kraffert
fatal ins Blaue hinein geſchoſſen hat mit ſeiner Annahme,

d
ie

Tendenz dieſer Bauten ſe
i

eine militäriſch-ſtrategiſche

geweſen, „einem Feinde, der an ſeichten Stellen
über ein Gewäſſer zu ſetzen verſuchen ſollte,

Hinderniſſe in den Weg zu legen“, und ic
h

werde

den Beweis für meine Behauptung ſogleich antreten. Es
gilt alſo den Beweis zu leiſten, daß e

s Pfahlbauten (d
.

h
.

bewohnte Hütten, welche auf einem Unterbau von Pfählen

ruhten) waren und nicht bloße Pfahlwerke, wie ſi
e Cäſar bei

den Britanniern fand und wie Herr Dr. Kraffert annimmt.

Wenn man auf die Pfahlbauſtationen der Seen der

welſchen Schweiz, des Züricher-, des Unterſees u
. A
.

einen

Blick wirft, ſo könnte man verſucht ſein zu glauben, daß

die Idee des Hrn. Dr. Kraffert die richtige ſei, weil alle

Stationen unfern dem Ufer ſich befinden. Gehen wir a
n

Ort und Stelle, ſo finden wir namentlich ſeit der Tiefer
legung einzelner dieſer Seen ausgedehnte Pfahlwerke, deren

Pfähle zum Theil noch über d
ie

Oberfläche d
e
r

nun g
e

ſenkten Seen ragen. Wir finden o
ft

ſchon a
n

der Ober

fläche: Thierreſte, Knochen- und Steinwerkzeuge (von der

Pfahlbauſtation am Neuenburger Horn b
e
i

Mammern,

Canton Thurgau, erhielt ic
h

allein 300 Steinbeile, welche

auf derſelben einfach zuſammengeleſen wurden) Töpfe 2c.,

und je nach der längeren Dauer der Niederlaſſung aus

verſchiedenen Perioden. Dieſe Gegenſtände ſind über die

ganze Anlage mehr oder weniger zerſtreut und ſi
e

liefern

den Beweis, daß der Menſch lange Zeit hier wohnte –

nein, wir wollen vorerſt ſagen, hier –thätig war. Aller
dings haben diejenigen Niederlaſſungen, welche zur Zeit

in den Seen ſich noch befinden, einentheils den Uebelſtand,

daß ein Gegenſtand aus viel ſpäterer Zeit, neben einem

ſolchen aus der Pfahlbautenzeit liegen und ſomit zu fal
ſchen Schlüſſen Veranlaſſung geben kann, anderntheils

zerſtört der Wellenſchlag viele Artefacte oder führt ſie dem

Ufer zu, wie dieß am Unterſee jetzt noch geſchieht. Glück

licherweiſe gibt e
s

aber noch Niederlaſſungen, wo dieß

alles nicht der Fall iſt, ſondern wo die Gegenſtände un

berührt und unvermiſcht genau d
a liegen, wo ſie während

dem Beſtand oder bei der Zerſtörung der Pfahlbauten ins

Waſſer fielen, und das ſind die Pfahlbauten im vormaligen

Seegebiet, nunmehrigen Torfmooren, wie z. B
.

Roben

hauſen, Niederweil 2
c.

und dieſe geben vor allen andern

den beſten Aufſchluß.

Die Torfbildung entſteht bekanntlich durch die in das

naſſe Grab niederſinkenden Pflanzen und iſ
t

ein Proceß,

der ſich ſeit den urälteſten Zeiten jährlich wiederholt.

Man behauptet ja
,

daß die Stein- und Braunkohlenflötze

ſich aus uralten Torfmooren im Laufe der Zeit gebildet

14
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haben, ſicher iſ
t

dieß ganz beſtimmt von d
e
r

Schieferkohle,

welche aus diluvialem Torf entſtanden iſt. Wie nun ein
Gegenſtand, der in der Stein- oder Braunkohle einge

ſchloſſen iſ
t,

nicht aus der Diluvialperiode herrührt, ſo iſ
t

e
s

auch mit denjenigen, welche unter oder in den Torf
mooren liegen, indem ſie, faſt ohne Ausnahme, hier liegen

ſeit der Zeit, d
a

der Torf ſich bildete. Die Pfahl
bauten in den Torfmooren geben aber nicht nur die un

vermiſchten Gegenſtände einer Zeit zurück, ſondern ſi
e

liefern uns auch höchſt ſchätzenswerthe Aufſchlüſſe über

die Größe der Hütten und ihre ehemaligen Vorräthe c.

Ich will verſuchen, dieſes zu erklären und dann begreift

man, wie ic
h

zu meinen Pfahlbautenmodellen, welche Herr

Dr. Kraffert ſonderbar bekrittelt, gekommen bin.

Wenn ic
h

alſo die Niederlaſſungen von Robenhauſen

und Niederweil als Belege für meine Behauptungen an
führe, ſo muß ic

h

vorausſchicken, daß ic
h

zu Robenhauſen

ſeit mehr denn zwanzig Jahren arbeite und in dem

trockenen Sommer der Jahre 1870 und 1875 allein über

800 cbm Fundſchichte ausgebeutet, reſp. unterſucht habe,

und daß ic
h

zu Niederweil bei Frauenfeld ſchon über

hundert Tage gearbeitet habe; außerdem habe ic
h

auf Pfahl
bauſtationen des Züricher-, Greifenſee und Unterſee

(Bodenſee) Unterſuchungen vorgenommen. Ich habe alſo

in dieſer Beziehung eine ziemliche Praxis hinter mir, und

d
a

ic
h

zu Robenhauſen allein 6
3 Thierarten und über 50

Arten Sämereien und Früchte (nach den Beſtimmungen

der Herren Profeſſoren Rütimeyer und Heer) gefunden

habe, ſo glaube ic
h

auch den Beweis geleiſtet zu haben,

daß ic
h

mit Sorgfalt arbeitete. Die beiden Niederlaſſungen

OO OO OO OO OO OO

Gewebe, Geflechte, Brod.
OO OO OO OO OO OO

Flachs, Aepfel, Thonkegel.

OO OO OO OO OO OO

Excremente von Hauthieren.
OO OO OO OO OO OO OO OO

(Schafen und Ziegen.) Mühle.
OO OO OO OO OO OO OO OO

Knochenwerkzeuge. Schleifſteine.
OO OO OO OO OO OO OO OO

Küchenabfälle. Thonwaaren.
OO OO OO OO OO OO OO OO

(Thierreſte, Fiſchſchuppen 2c)
C. OO OO OO OO OO OO OO OO

8. OO

OO OO OO OO

OO OO OO OO

OO OO

OO OO

OO OO

OO OO

OO OO OO OO OO OO OO

Thierreſte.
OO OO OO OO

Gewebe, Geflechte, Getreide.
OO OO OO OO

Aepfel, Brod, Thonkegel.
OO OO OO OO OO OO OO

Excremente von Hausthieren.
OO OO OO OO OO OO OO

(Schafen und Ziegen.)

OO OO OO OO OO OO OO

Knochenwerkzeuge.

OO OO OO OO OO OO OO OO

Thonwaaren.
OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

Robenhauſen und Niederwiel repräſentiren zugleich die

beiden Syſteme der Pfahlbauten: die eigentlichen Pfahl
bauten und das ſogenannte Packwerkſyſtem.

Die Pfahlbauſtation Robenhauſen liegt 300 Meter

vom alten Seeufer entfernt im nunmehrigen Torfmoor

von Robenhauſen. Eine 1% bis 3% Meter hohe Torf
ſchichte birgt d

ie

a
n

einer Stelle ſogar aus drei verſchie

denen Niederlaſſungen (jedesmal durch eine faſt Meter

hohe Torfſchichte getrennt) herrührenden Gegenſtände der

ſelben. Der Torf iſt ei
n

ſo elaſtiſches Pflanzengewebe,

daß ſchwere Gegenſtände in demſelben z. B
.

5
0 Kilo ſchwere

Mühlſteine, nicht, wie man etwa annimmt, auf den Grund

des Torfmoors nach und nach ſinken, ſondern von ihm

getragen werden. Dieſes iſ
t

ſehr wichtig zu wiſſen, denn

der Torf zeigt uns in ſeinen Schichten genau die Gegen

ſtände an, welche während dem Beſtand der Niederlaſſung

verloren gingen, ſowie diejenigen, welche bei der Zer
ſtörung der Hütten durch Feuer als Kohle ins Waſſer

fielen und ſo die Kohlenſchichte bilden.

Gehen wir nun zur Pfahlbaute und beuten wir einen

größern Complex derſelben vollſtändig aus. Wir fertigen

eine Zeichnung in kleinem Maßſtab über d
ie Stellung der

Pfähle a
n

und notiren auf derſelben genau d
ie Fundſtellen

der einzelnen Gegenſtände. Auf dieſe Weiſe erhalten wir
genauen Einblick über das, was ſeiner Zeit über dieſem

Raum ſich befand. Ich will das bildlich vor d
ie Augen

führen. Es ſtehen je zwei Pfähle beiſammen und ihre
Entfernung iſ

t,

von der Mitte derſelben angenommen, je

%10 Meter im Quadrat.

Es werden gefunden:

oo oo oo oo oo oo oo oo b
.

Mühle, Schleifſteine.
OO OO OO OO OO OO OO OO

Knochenwerkzeuge.

OO OO OO OO OO OO OO OO

Getreide, Flachs, Mohn, Geflechte.
OO OO OO OO OO OO OO OO

Aepfel, Thonkegel.
OO OO OO OO OO OO OO OO

Thonwaaren.
OO OO OO OO

Küchenabfälle.
OO OO OO OO

Thierreſte.
OO OO OO

OO OO OO OO OO

Schleifſteine.
OO OO OO OO OO

OO OO OO OO OO

OO OO

OO OO

Mühle.
OO OO OO OO OO OO

OO OO OO OO OO

OO oo oo d.

(Die Länge von a–b beträgt ſomit 243 m, d
ie

Breite des Viereckes 715 m = circa 175 Dm. Siehe hierüber das vor
zügliche Werk: „Der vorgeſchichtlicheMenſch“ von Wilhelm Baer. Leipzig, Verlag von Otto Spamer. S

.

220.)

Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3.

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O ſº T n TſT O O O O Excremente O

o
. O O Gewebe, Geflechte. O O von Schafen und Ziegen. O

O ( O O Thonkegel. O O Mühle. O

O O O Mühle. O O Schleifſteine. O

o

O O Schleifſteine. O O Thonwaaren. O

O (| | | | O O Küchenabfälle. O O Küchenabfälle. O

o
. O O Thonwaaren. O O Geflechte, Thonkegel O

o (U U
L
<
– L O O O O u
.
ſ. w. O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
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Wir haben alſo hier beſtimmte Stellen, wo ſich die
ſelben Funde dreimal wiederholen und es braucht keine

Einbildungskraft dazu, ſondern der Verſtand ſagt es uns:

Hier über dieſem Raum waren drei Hütten, deren In
halt wir vor uns haben. Wir wiſſen genau, wo d

ie

Vorräthe, der Webſtuhl, die Mühle, d
ie Abgrenzung für

Schafe und Ziegen ſich befanden. Wir haben, mit kurzen
Worten geſagt, Hütten vor uns, welche vom Menſchen mit

ſeinen Hausthieren bleibend bewohnt wurden. Von einem

Pfahlwerk im Sinne des Herrn Dr. Kraffert iſt keine
Rede.

Gehen wir nun nach Niederweil bei Frauenfeld. Wenn

zu Robenhauſen das eigentliche Syſtem der Pfahlbauten

in Anwendung kam, ſo war zu Niederweil dasjenige des

Packwerkſyſtems im Gebrauch. Man ging hier bei dem
Baue der Hütten folgendermaßen vor: Der Raum, den

eine Hütte einnehmen ſollte, wurde mit Pfählen umgrenzt

und in dieſem inneren Raum wurde Holz auf Holz (ſo
wohl Rundholz als geſpaltenes) ſo über einander gelegt,

daß e
s

ein Floß bildete, ſtark genug, eine Familie zu

tragen. Siehe Figur 1. Wenn ſich nun das Holz mit
Waſſer ſättigte und zu ſinken anfing, ſo wurde Laub und

Reiſig aufgetragen und ein neuer Zimmerboden gelegt.

Dieſe Manipulation wiederholte ſich ſechs- bis achtmal, bis

das unterſte Holz dieſes Floßes auf dem Seeboden auf
ſaß, und dann waren die Coloniſten für alle Zeiten ſicher.

Analog dieſem Vorgehen findet man auf jedem ehemaligen

Zimmerboden die Spuren der Bewohnung deſſelben:

Brandſpuren, Knochen, Thonkegel, Gewebe, Geflechte,

Mühl- und Schleifſteine geben Zeugniß von der Bewoh
nung dieſer Niederlaſſung durch den Menſchen. Trotz

dieſer Thatſachen behauptet aber Herr Dr. Kraffert: „Die

falſche Anſicht von dem Weſen und Zweck jener Bauwerke

veranlaßt die Annahme, daß die in den Seen gefundenen

Alterthümer ſtets in einem näheren Zuſammenhang mit

jenen ſtünden. Dem iſ
t

aber nicht ſo.“ Ich zweifle
überhaupt daran, o

b Herr Dr. Kraffert je einen ſchwei
zeriſchen Pfahlbau geſehen hat, ſonſt würde e

r

dieſe Behauptung nicht aufgeſtellt haben.

Die Station Niederweil lag in einem kleinen Riedtſee

(nunmehrigen Torfmoor) von bloß vier bis fünf Hektaren

Größe und von einer militäriſch-ſtrategiſchen Tendenz kann

hier daher um ſo weniger die Rede ſein, d
a

ſi
e

bloß etwa

2
5 Meter vom nächſten Ufer entfernt liegt. Es liegt ſo

gar eine zweite Niederlaſſung von kleinem Umfang noch

näher dem Ufer, wo ic
h

wohlerhaltene Töpfe von ſechs

bis acht Liter Inhalt, Reſte von Bos primigenius, Torf
ſchwein, Hirſch 2

c.

ebenfalls fand. Ebenſo verhält e
s

ſich

mit der Station Heimenlachen b
e
i

Bürglen oberhalb

Frauenfeld. Was das Alter der Niederlaſſungen von

Robenhauſen und Niederweil anbelangt, ſo habe ic
h

noch

1 Jede Hütte hatte ihre eigenen Vorräthe, ihre eigene
Mühle, Webſtuhl, Schleifſtein 2
c.

auf keiner derſelben Bronzewerkzeuge gefunden. Nach den

Thier- und Pflanzenreſten 2
c.

zu ſchließen, dauerte ihre

Exiſtenz bis zu dem Beginne der Bronzezeit. Der Streit,

o
b

dieß 500 oder 2000 Jahre oder noch mehr vor Chriſto
war, iſt aber meines Wiſſens noch ein Streit um des
Kaiſers Bart.
Was war nun der Zweck der Pfahlbauten? Wenn

eine große Anzahl der achtbarſten Männer der
Wiſſenſchaft ſich um eine Frage intereſſirt und
dabei die verſchiedenartigſten Anſichten über

dieſelbe theilt, ſo muß der Gegenſtand ein hoch
wichtiger und die Deutung derſelben nicht ſo

leicht ſein. In Wahrheit iſt es ſo. Als ic
h

ſeiner Zeit

die Pfahlbaute Robenhauſen fand, machte ic
h

mir die

Sache leicht: Schutz gegen feindliche Ueberfälle und der

fiſchreiche See als ergiebige Nahrungsquelle, das war

nach meiner Anſicht das Motiv der Gründung der hie

ſigen Niederlaſſung. Nach tieferer Einſicht und Berück

ſichtigung aller beſtehenden Verhältniſſe kann ic
h

dieſen

Satz auch für dieſe Niederlaſſung nicht unbedingt ſtehen

laſſen, denn im Winter gefriert der See und der Schutz

des Waſſers iſ
t

illuſoriſch geworden. In Niederweil und
Heimenlachen gab e

s

außerdem noch wenige und ſchlechte

Fiſche; von irgend einem Schutz gegen feindliche Ueberfälle

kann hier noch weniger d
ie

Rede ſein. Das Räthſel, das

über den Pfahlbauten liegt, iſ
t

noch nicht völlig gelöst. Die

Löſung geſchieht aber nicht dadurch, indem man den Knoten

mit dem Schwerte zerſchneidet, ſondern im ſorgfältigen

und gewiſſenhaften Studium der vorliegenden Thatſachen,

wie ſi
e

bereits auch in den acht Berichten über die Pfahl

bauten von Herrn Dr. F. Keller (dem Entdecker der Pfahl
bauten) bereits niedergelegt ſind und den Herr Dr. Kraffert

doch nicht zu bekritteln wagt.

Wenn aber Gegenſtände, identiſch mit ſolchen aus den

ſchweizeriſchen Pfahlbauten a
n

Orten gefunden werden, wo

keine Pfahlbauten exiſtiren, ſo iſ
t

das nicht ſonderbar, d
a

die ſog. Stein- und Bronzezeit über den ganzen Erdenrund

ſich wahrſcheinlich verbreitet hat. Es iſt zu hoffen, daß

das Studium der Alterthumskunde mit der Freude und

der Opferwilligkeit auch ferner geübt werde, wie dieß in

den letzten Jahrzehnten geſchah, und dann wird ſich auch

manches bis jetzt nicht gelöste Räthſel löſen.

Noch bin ic
h

e
s

der Sache ſchuldig, einen Irrthum

wieder gut zu machen, den ic
h

begangen habe. Als ic
h

vor zwei Jahren eine Excurſion nach den Seen der wel

ſchen Schweiz (Bieler-, Neuenburger- und Murtenſee)

machte, glaubte ic
h

zu Faoug am Murtenſee einen runden

Pfahlbau gefunden zu haben. Die nähere Unterſuchung

dieſer Stelle, welche mir aber nicht möglich war, hätte

mich bald eines Andern belehrt. Herr Lehrer Süßtrunk

in Murten hat dieß auf dankenswerthe Weiſe gethan

und im achten „Berichte über die Pfahlbauten“ von Herrn

Dr. Keller dieſe Anlage für eine Vorrichtung zum Zwecke

der Fiſcherei erklärt. Bis zur Stunde iſt alſo die Exiſtenz
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von runden Pfahlbauhütten noch nirgends conſtatirt wor

den. Das Viereck war ſomit d
ie Form dieſer Hütten.

Was ſchließlich Niederweil anbelangt, ſo habe ic
h

dort

1862 ſchon im Auftrage des thurgauiſchen hiſtoriſchen

Vereins Nachgrabungen vorgenommen und drei Hütten

bloßgelegt, wie obige Abbildung zeigt. Der Raum zwi

ſchen den einzelnen Hütten war auf zwei Seiten hin nur

4
5

cbm. Die Hütten waren (durch eine Meter hohe

Torfſchichte vor der Zerſtörung geſchützt) noch ſo genau

abgegrenzt, wie man dieß nur wünſchen konnte. Auf

dem alten Zimmerboden lagen noch d
ie Mühle und d
ie

Schleifſteine 2
c. Ich deckte nachher dort wieder vollſtän

dige Hütten auf, z. B
.

beim Beſuche der ſchweizeriſchen

naturforſchenden Geſellſchaft 1874 von Frauenfeld aus

und 1877, als eine große Zahl Mitglieder d
e
r

„deutſchen

anthropologiſchen Geſellſchaft“ von Conſtanz aus der Nieder

laſſung einen Beſuch machte. Photographiſche Aufnahmen

fanden ſtatt und darum konnte auch Herr Profeſſor C
. Vogt

eine ſolche vorweiſen. Der Raum, den eine Hütte in
Niederweil einnahm, war in der Regel eine Länge von

7% Meter und eine Breite von 5% Meter. Ich fand

zu Niederweil ebenfalls ſehr oft die Excremente von

Schafen und Ziegen und den Beweis einer ausgedehnten

Flachsinduſtrie. Gartenmohn wurde ebenfalls häufig g
e

pflanzt. Ich kann mir aber den Grund nicht vorſtellen,

warum in dieſem kleinen Sümpfchen eine menſchliche

Niederlaſſung gegründet wurde. Ein höchſt achtbarer und

ſorgfältiger Beobachter, a
ls

Alterthumsforſcher und Geologe

berühmt, äußerte mir gegenüber d
ie Anſicht, daß wir

e
s

hier mit einer Culturſtätte der älteſten Landesbewohner

zu thun hätten. Angeſichts der gemachten Funde kann

ic
h

aber dieſe Anſicht nicht theilen. Laſſet uns vereint die

Räthſel der Vorzeit löſen!

Noch habe ic
h

zu Robenhauſen über neun Aren un

unterſuchtes Pfahlbautenterrain zu gebieten, ic
h

könnte

daher, wenn e
s

ſein müßte, den Beweis für das oben

Geſagte antreten.

Der Gedanke des Herrn Dr. Kraffert, daß e
s keine

Pfahlbauten gebe, iſ
t mir übrigens durchaus nicht neu. Bei

den vielen Beſuchen, welche Robenhauſen Jahr für Jahr
erhält, ſind ſchon mehrmals Männer gekommen in der Ab
ſicht: (wie ſi

e

e
s mir nachher ſagten) „den Schwindel, der

mit den Pfahlbauten getrieben werde, a
n Ort und Stelle

aufzudecken“, und dann mußten ſi
e mir geſtehen: „Die

Pfahlbauten exiſtiren doch“.

Was den Unterſchied in der Anlage der Stein- und

Bronzeſtationen anbelangt, ſo erklärt das wohl a
m

beſten

der achte Bericht über d
ie Pfahlbauten von Hrn. Dr. Fer

dinand Keller, S
.

39, wo e
s heißt:

„Bei genauerer Betrachtung der Lage der verſchiedenen

Anſiedelungen bemerkt man, daß d
ie

einen derſelben z. B
.

d
ie Bronzeſtation Mörigen, über 200 Meter vom ur

ſprünglichen Ufer entfernt ſind, während andere, z. B
.

d
ie

Steinzeitſtation Sütz, gleich Meilen a
m Zürichſee und

Wangen a
m Unterſee a
n

das Ufer ſtoßen und höchſtens

durch einen ſchmalen Graben vom Lande getrennt waren.

Bekanntlich ſtehen d
ie

Bronzeſtationen weiter ſeewärts a
n

tieferen Stellen des Sees, weil e
s mit Hülfe beſſerer Ge

räthſchaften möglich war, ſtärkere Stämme für den Unter

bau zu benutzen.“

Noch habe ic
h

d
ie

auffallende Thatſache zu ſignaliſiren,

daß trotz den Beweiſen einer ausgedehnten Flachsinduſtrie

auf den Pfahlbauten Robenhauſen, Jogenhauſen und

Niederweil, ic
h

auf dieſen Niederlaſſungen bis jetzt keinen

einzigen Spinnwirtel gefunden habe, welche doch auf den

Pfahlbauten d
e
r

welſchen Schweiz und des Bodenſees

(Stein- und Bronzezeit) ſo häufig ſind.

Land und Leute von Manila auf Lugon.

Von Dr. Theodor Mundt-Lauff.

II.

Manila iſt ſeit dem 5
. Mai 1571 d
ie Hauptſtadt der

Philippinen und außerdem auch d
ie

der Inſel Lucon. Sie
liegt in der Provinz Tondo unter 149 3

6

8
“

nördl. Br.

und 1240 40 15“ öſtl. L
.

von Madrid oder 120" 53' 0“

öſtl. L
.

von Paris. Wenn in Madrid d
ie Mittagsſtunde

ſchlägt, ſo iſ
t

e
s in Manila bereits 8 Uhr 1
8 Minuten

4
1

Sekunden Abends, und wenn Madrid das Neujahr

feiert, ſo iſ
t

in Manila erſt Sylveſter.

Dr. Carl von Scherzer ſagt: „Der Name Manila

ſtammt von den tagaliſchen Wörtern: mairon, d
.

h
. b
e

ſtehen und nila, d
. i. der einheimiſche Name eines zwiſchen

den Mangrovebüſchen des Strandes der Bahia d
e Manila

wachſenden Strauches, ab.“ Nach Señor Cojaquil, einem

gebildeten b
e
i

Manila wohnenden Creolen iſ
t

dieß indeſſen

unrichtig. Nach ihm iſ
t mana ein befeſtigter Ort und ila

heißt Oſten. Mana-ila hieße hiernach: feſter Ort, d
.

i.

Feſtung im Oſten. – Für die Richtigkeit dieſer letzteren
Behauptung ſpricht ein von Don Miguel Lopez d

e Legaspi

unterm 10. April 1567 dem ſpaniſchen Miniſterium über

den Stand der Colonie Manila gerichtetes Document,

in welchem der Abſender in dem Worte Manila hinter n

einen Apoſtroph anbringt, um durch denſelben anzudeuten,

daß hier ein Vocal unbezeichnet geblieben ſei, und aus

drücklich berichtet: daß das von Eingebornen und Chineſen

bewohnte Dörfchen Tapa zu Anfang des eben genannten

Jahres den Namen „Mana-ila“ erhalten habe.?

Manila liegt für den Welthandel ſehr günſtig, denn

e
s iſ
t

der Centralpunkt zwiſchen Japan, China, Annam,

Siam, den engliſchen und holländiſchen Häfen des oſt

aſiatiſchen Archipels und Auſtralien und ſchon La Perouſe

1 Dr. Carl von Scherzer: Statiſtiſch-commercielle Er
gebniſſe einer Reiſe um d

ie

Erde. Leipzig und Wien. 1867.

? Don José d
e Madrenas: Misiones d
e Filipinas.

Madrid 1602. I. pag. 26.
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nannte Manila aus dieſem Grunde die vielleicht am glück

lichſten gelegene Stadt der Welt.

Manila iſt mit Hong-kong, das 650 Seemeilen in faſt

genau nordweſtlicher Richtung von ihm entfernt liegt, durch

eine Poſtdampfſchifffahrt verbunden, jedoch fährt dieſes

Schiff nur alle vierzehn Tage; es vollendet ſeine Tour in

je drei bis vier Tagen hin und in eben ſo vielen Tagen

zurück. Nach dem Bericht des engliſchen Conſuls (Mai
1870) läuft gegenwärtig außer dem Regierungsſchiff auch

ein Privatdampfer zwiſchen Hongkong und Manila. Der
Fahrpreis von Hong-kong nach Manila oder von Manila
nach Hongkong beträgt für Europäer pr. Kopf 8

0 Dollars,

für Chineſen dagegen nur 2
0

Dollars. Ohne dieſe beiden

Dampfer würde man im Hafen von Hong-kong, in welchem

die Schiffe aller Nationen liegen, kaum vermuthen können,

daß in ſo großer Nähe ein Inſelſtaat liegt, der durch

glückliche Gliederung und Fruchtbarkeit mehr als irgend

ein anderer von der Natur begünſtigt zu ſein ſcheint.

Manila erinnert in ſeinem ganzen Sein a
n ſpaniſche

Provinzialſtädte und iſ
t

nach Goa, der portugieſiſchen Stadt

a
n

der Weſtküſte von Vorderindien die älteſte Stadt In
diens und des oſtaſiatiſchen Archipels. Von der Bahia

aus ſieht dieſe alterthümliche, mit Feſtungsmauern, Wällen

und breiten Gräben umgebene Stadt einer alterthümlichen

europäiſchen Feſtung nicht unähnlich. Sie liegt am linken
(ſüdlichen) Ufer des Rio Paſig, der hier in die Bahia d

e

Manila mündet, und über den dahier die Binondobrücke
führt, welche Manila mit der volkreichen Außengemeinde

(Stadt) Binondo verbindet. Der Rio Paſig iſ
t

der Ab
fluß der Laguna d

e Bay, einem 21,34 D Meilen großen
Landſee, fließt in weſtlicher Richtung, iſ

t 7/2 Seemeilen
lang, ſchmal, aber reißend, jedoch ſchiffbar. In jedem
Regen-Monſun führt er viel Schlamm mit ſich, wovon

d
ie Folge war, daß ſich vor ſeiner Mündung allmählig

eine große Barre bildete, die zur Fluthzeit nur mit zehn

bis achtzehn Fuß Waſſer bedeckt iſt. Seit 1856 nimmt

d
ie Fortſchaffung des neu hinzugeführten Schlammes die

vollſte Thätigkeit mehrerer Baggermaſchinen in Anſpruch.

Die Feſtungswerke von Manila bilden ein regelmäßiges

Fünfeck; ſi
e

ſind mit Kanonen geſchmückt, deren Mündungen

dem auf der Bahia d
e Manila daherkommenden Fremden

unheimlich entgegenblicken. Die Kirchen, Klöſter, öffent

lichen und Privatgebäude ſind im Bauſtyle des Mutter

landes aufgeführt. Manila bietet alſo weder den groß

artigen Eindruck einer Stadt von Paläſten, noch den

freundlichen, ländlichen Charakter von Singapore (Löwen

ſtadt) mit ſeinen Bangalós oder oſtindiſchen Landhäuſern

im grünen Verſtecke eines tropiſchen Gartens. Ein Dritt
theil des Flächenraumes der Stadt iſ

t Eigenthum der da

ſelbſt befindlichen Mönchsorden der Jeſuiten, Auguſtiner,

Barfüßer, Dominikaner und Franziskaner.

Manila hat acht Längenſtraßen, die von den Quer

ſtraßen rechtwinkelig durchſchnitten werden. Sämmtliche

Straßen ſind ſchnurgerade angelegt, a
n

den Seiten größten
Ausl an d. 1880. Nr. 5.

theils mit Granitplatten (Trottoirs) belegt, aber ſehr enge.

Der mittlere Theil der Straßen iſ
t

bis auf wenige maca

damiſirt. Pflaſter haben nur die acht Außengemeinden

und zwar die volkreichſten das ſchlechteſte. Die Calçada

d
e Manila umkreist außerhalb der Feſtung die Glacis

und iſ
t

eine zur Promenade umgeſchaffene Chauſſee.

Die Weſtſeite der Stadt lehnt ſich a
n

die Bahia d
e

Manila. Im Nordweſtwinkel der Stadt befindet ſich der
Plaza major (große Platz), welcher mit dem Standbilde

Karls IV. geſchmückt iſt
,

unter deſſen Regierung die Phi
lippinen (März 1521) entdeckt wurden. An dieſem Platze
liegt der Palaſt des Capitan-general (Generalcapitäns),

des höchſten Beamten des Archipels, die erzbiſchöfliche

Hauptkirche, der erzbiſchöfliche Palaſt, das Rathhaus (casa

real de la ciudad d
e Manila), die 1861 errichtete Münz

anſtalt, die St. Thomas-Univerſität, das Gymnaſium (Co
legio de San José), die 1840 gegründete Real- und Handels

ſchule, die Seemannsſchule, die Real-Audiencia, d. i. der

höchſte Gerichtshof der Philippinen, verbunden mit dem

correctionellen Gefängniß des Archipels, welches letztere

im Volksmunde den originellen Namen: „Saladero“, d. h.

das Pökelfaß, führt. Am Eingange zu dieſem Gefängniß

befindet ſich die Hauptwache der Guardia civil (ſpaniſche

Gensdarmerie), deren Mannſchaften meiſt ſchöne Leute ſind

von ächt männlicher, militäriſcher Haltung und von ernſtem,

gemeſſenem Benehmen.

Zu den beſſeren Gebäuden der Stadt gehören ferner

die Kaſernen und das große Militärhoſpital. Die mili

täriſchen Exercitien werden auf dem Plaza major vor
genommen. Wir ſahen ein Bataillon tagaliſcher Infanterie,

geführt von ſpaniſchen Officieren vor dem Capitan-general

im Parademarſch vorübermarſchiren, aber von Tritt- und

Schritthalten war bei dieſem ganzen Haufen kaum eine
Spur; die Linie, welche die Truppe beim Aufmarſch bil
dete, bog ſich wie ein Halbmond, und die Haltung der

Gewehre (Vorderlader) war ſo ſchlecht, daß deutſche Re

kruten ſchon vierundzwanzig Stunden nach ihrer Einſtel

lung viel beſſere Griffe gezeigt haben würden. Trotzdem

ſchien der Capitan-general mit den Leiſtungen des Ba
taillons vollkommen zufrieden geſtellt zu ſein, und auch

die Officiere, welche die Truppen führten, ſahen ſo ver
gnügt und ſelbſtzufrieden aus, wie eine erſte Sängerin der

großen Oper bei einem ſtürmiſchen Hervorruf nach ihrer
Bravourarie.

Der Kirchendienſt, ſowie das höhere und niedere Lehr

amt wird in Manila und ſeinen Außengemeinden, ſowie
auf den Philippinen überhaupt von Auguſtinern, Bar
füßern, Franziskanern, Jeſuiten und – jedoch zum aller
kleinſten Theile – von ordinirten Geiſtlichen verſehen.
Jeder Einwohner iſ

t verpflichtet ſeine Kinder zur Schule

zu ſchicken, doch iſ
t

die Bildung der Geiſtlichen und Lehrer

nur eine primitive.

Die Feſtungsſtadt Manila wurde im Jahre 1855 (nach
dem Com. cent. d

e Estadistica, Heft I.
)

von 586 Spa
15
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niern aus Europa, 1378 Creolen, 6323 Indiern und

Meſtizen, 332 Chineſen, 2 Hamburgern, 1 Portugieſen

und 1 Afrikaner bewohnt. Die Fremden wohnen auf der

Nordſeite oder an dem rechten Ufer des Rio Paſig in
Binondo, dem Sitze des Groß- und Kleinhandels, des
Schifffahrtsverkehrs, der Gewerbs- und Fabrikthätigkeit,

oder in den freundlichen angrenzenden Städten und Dör
fern: Tondo (hier iſ

t
der Sitz des Gobernadors der Pro

vinz Tondo, ſowie eines Biſchofs), S
. Gabriel, Santa

Cruz, Santa Anna, San Sebaſtian, San Miguel und

Ouiabo. Von mehreren derſelben führen hölzerne Brücken

oder Fähren über den Rio Paſig. Manila mit ſeinen

acht Außengemeinden zählt gegenwärtig über 200,000

Einwohner.

In Binondo befindet ſich eine große königliche Cigarren
fabrik. Die Gebäude derſelben bilden allein faſt eine kleine

Stadt. In dem eigentlichen Fabriksgebäude arbeiten täg
lich 8000 tagaliſche Mädchen oder junge Frauen. Immer

fünfzehn derſelben ſitzen zuſammen a
n

einem Tiſche, a
n

welchem ſi
e

d
ie Tabaksblätter zu den Cigarren zuſammen

rollen, welche ſpäter über die ganze Welt verbreitet werden

ſollen. Ein Mädchen fertigt täglich durchſchnittlich zwei
hundert Stück Cigarren, ſo daß alſo aus dieſer einzigen

Fabrik jeden Tag 1,600,000 Stück Cigarren hervorgehen.

Ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugt, daß

bei Anfertigung dieſer Cigarren die größte Accurateſſe

und Reinlichkeit beobachtet wird und kann nicht ſeltſam

genug den Eindruck beſchreiben, den man bekommt, wenn

man ſo viele Tauſende von Mädchen in dieſer Weiſe

gleichförmig beſchäftigt ſieht. Damit nicht geſchmuggelt

werden kann, muß ſich jede Arbeiterin bei ihrem Weg

gange aus der Fabrik eine Durchſuchung ihrer kaum d
ie

Blößen bedeckenden Kleidung gefallen laſſen. Außerdem

iſ
t

in Binondo noch eine königliche Cigarretenfabrik (Fa
brica dos Arroceros), in welcher 5000 männliche Tagalen

beſchäftigt werden. Binondo hatte 1872 mit San Gabriel
zuſammen 81,606 Einwohner.

Das Trinkwaſſer Manila's iſ
t

mit Ausnahme des in

Ciſternen geſammelten, ſehr ſchlecht. Es wird etwas ober

halb der Stadt in flache Kähne geſchöpft und ſo den Haus
haltungen zugeführt. Das Flußwaſſer iſt oft ganz grün

von Conſerven, häufig ſieht man auch todte Hunde und

Katzen darin treiben, von großen Piſtien, wie von Kopf

ſalat umgeben. In der trockenen Jahreszeit werden die
zahlreichen Canäle der Vorſtädte ſtellenweiſe zu ſtagniren

den Cloaken, der Stadtgraben bietet bei jeder Ebbe einen

ſolchen Anblick.

Seine ungeheure Bedeutung und Größe verdankt Ma
nila (incl. ſeiner acht Außengemeinden) zunächſt dem Um
ſtande, daß die geſammte Verwaltung des Archipels der
Philippinen und Marianen in Manila concentrirt iſ

t

(nur

das Zuchthaus dieſes Archipels befindet ſich in der Feſtung

Zamboanga a
n

der Südweſtſpitze von Magindano), ſowie

ferner dem Umſtande, daß die Spanier ein bis zum Jahre

1858 geltend geweſenes Geſetz erließen, welches Handel

treibenden den Zwang auferlegte, alle zur Ein- und Aus
fuhr beſtimmten Waaren durch den Hafen von Manila
gehen zu laſſen. Alle anderen Häfen der Philippinen hatte

d
ie Engherzigkeit und Eiferſucht der ſpaniſchen Regierung

den ausländiſchen Fahrzeugen verſchloſſen. Daher kam es,

daß man das ganze Jahr hindurch im Hafen von Ma
nila eine ſo große Menge Schiffe aus allen Theilen der

Erde antraf, daß ſich in dieſer Hafenſtadt allenthalben

eine ſo ungemeine Regſamkeit kund gab und daß auf dieſen

einzigen Punkt eine Thätigkeit concentrirt war, d
ie

ſchon

auf den erſten Blick dem Fremden gewaltig imponirte.

Gegenwärtig ſind dem Handel noch drei weitere Häfen

erſchloſſen worden, nämlich Sual (6000 Einwohner, a
n

der Weſtküſte von Lucon), Iloila (8000 Einwohner a
n

der Südoſtſpitze der Inſel Panay) und Zamboanga (11,000

Einwohner a
n

der Südweſtſpitze von Magindano).

Das eigentliche Manila iſ
t

im Grunde genommen

erſtens eine rein ſpaniſche Stadt, zweitens eine militäriſche

und drittens eine Prieſterſtadt. Hieraus dürfte ſich ſchon

allein erklären laſſen, wie das geſellſchaftliche Leben ſich

dahier geſtaltet.

Werfen wir zunächſt einen Blick auf di
e

hier wohnenden

Spanier und Creolen. Dr. Feodor Jagor ſagt a. a. O
.

Seite 18. „Das Leben in der eigentlichen Stadt ſoll

nicht angenehm ſein. Stolz, Neid, Stellenjägerei, Kaſten

haß ſind a
n

der Tagesordnung; die Spanier halten ſich

für beſſer als ihre Creolen, welche wiederum Jenen vor
werfen, daß ſi

e nur in die Colonie kommen, um ſich ſatt

zu eſſen; ebenſo herrſcht Haß und Neid zwiſchen Weißen

und Meſtizen. Aehnliche Verhältniſſe beſtehen zwar in

allen ſpaniſchen Colonien und liegen im Weſen der ſpani

ſchen Colonialpolitik, die immer beſtrebt war, die verſchie

denen Racen und Stände feindlich zu trennen, aus Furcht,

daß ihr Bündniß die Herrſchaft des fernen Mutterlandes

gefährden könnte (vergl. Roſchers Colonien). In Manila
aber werden dieſe Umſtände durch den Umſtand geſteigert,

daß die Claſſe der durch großen Grundbeſitz a
n

das Land

gefeſſelten Pflanzer bisher faſt ganz fehlte. Erſt jetzt

ſcheint die ſteigende Nachfrage nach Landesproducten all
mählig einen erfreulichen Umſchwung in dieſer Beziehung

herbeizuführen. Wie aber der einem Glücksſpiel vergleichbare

Nao-Handel, früher d
ie einzige Quelle des Reichthums,

auf die ſpaniſche Bevölkerung wirkte, ſchildert trefflich

Murillo Velarde (Seite 272): „Die Spanier, die hierher
kommen, betrachten dieſe Inſel nicht wie eine Heimath,

ſondern wie ein Wirthshaus. Heirathen ſie, ſo geſchieht

e
s zufällig; wo gibt es aber eine Familie, d
ie Generatio

nen überdauerte? . . . Der Vater ſammelt Schätze, der

Sohn vergeudet ſie, der Enkel bettelt. Die größten Kapi

talien ſind nicht beſtändiger, als die Wogen des Meeres,

auf denen ſie ſich gründen.“ Zwiſchen den Bewohnern von

Manila und denen von Binondo findet ſehr wenig Verkehr
ſtatt; und auch unter den Ausländern in Binondo herrſcht
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durchaus nicht viel Geſelligkeit. Der Umgang mit Spaniern

wird grundſätzlich vermieden. Warum? – Die Spanier
beneiden die Fremden und betrachten den Erwerb, welchen

dieſe im Lande machten, faſt wie einen an ihnen begangenen

Raub; die Fremden aber verachten die Spanier wegen

ihrer leichten Lebensweiſe. Dabei iſ
t

das Leben in der

Stadt ſehr theuer, theurer als in Singapore und Batavia

und bei vielen Beamten und Privatangeſtellten ſcheinen die

Ausgaben in großem Mißverhältniß zu ihrem amtlichen

Gehalte zu ſtehen.

„Die Kirchen, Klöſter und öffentlichen Gebäude ſind

ſolid gebaut, die Wohnhäuſer und ihre Meublirung ſieht

dagegen ſehr ärmlich und einfach aus. Die Wohnhäuſer

der eigentlichen Stadt Manila ſind düſter und häßlich,

mit Rückſicht auf das Klima ſchlecht ventilirt; ſtatt luf
tiger Jalouſien ſchwere Schiebefenſter, welche das Licht

nicht durch Glas, ſondern durch dünne Auſterſchalen (Pla
cuna placenta L.) einlaſſen, die kaum zwei Zoll im Ge

viert haben und in Gitterrahmen von zolldicken Latten

ſitzen. Das Erdgeſchoß iſ
t verſtändigerweiſe der großen

Feuchtigkeit wegen meiſt unbewohnt, zu Magazinen, Stal
lungen, Dienſträumen u. ſ. w

.

benutzt.“ In der eigent
lichen Stadt Manila ſind die Häuſer eng aneinander ge

baut, in den Außengemeinden jedoch ſteht jedes Haus allein

in einem durch niedrigen Gitterzaun abgeſchloſſenen Raume,

etwas von der Straße entfernt. Der nicht überbaute Theil

des letzteren iſ
t gewöhnlich mit Blumen oder Sträuchern,

Oleander, Roſen und Granatbäumchen und Jasmin be
pflanzt. Alle dieſe ſogenannten Villen ſind, der Erdbeben

wegen, einſtöckig und mit Zink oder Ziegeln gedeckt, oft

ſehr geräumig, aber düſter und häßlich. Die Hausflur

iſ
t

drei bis vier Fuß über dem Erdboden erhaben, die

Zimmer ſind fünfzehn bis ſechzehn Fuß hoch und das Dach

o
ft flach, mit einem eiſernen Geländer. Die Mauern oder

Wände der Zimmer ſind nackt und einfach weiß angeſtrichen;

denn Tapeten würden eine Stickhitze verurſachen und dem

Ungeziefer zu ſeiner Entwicklung viel zu viel Spielraum

bieten. Als Wandſchmuck findet man höchſtens Heiligen
bilder. Die Stühle und Bänke ſind im Palaſt, wie in

der Hütte, in den Klöſtern u
.
ſ. w
.

gleich einfach; ſi
e

ſind

von Stroh oder geſpaltenem Bambu geflochten. Die

Betten ſind meiſt hart und Federbetten dem Klima nicht

angemeſſen. Gegen die Hitze ſchützt man ſich durch Herab

laſſung der aus Draht geflochtenen dachartigen Jalouſien.

Gemalte Zimmer ſind ebenſo eine Seltenheit, wie die Rein

lichkeit und Sauberkeit derſelben. – Man läßt im Hauſe

ſelbſt durchaus nur diejenigen Perſonen wohnen, welche
Mitglieder der Familie ſind; denn den Dienern, Dienerin

nen und Kutſchern, deren Zahl möglichſt groß iſt, gibt

man zu beiden Seiten des Hofes Wohnungen in beſon

dern Gebäuden. Letztere enthalten auch d
ie

Küche und

das Badehaus. An den Häuſern der eigentlichen Stadt

Manila fällt dem Fremden auf, daß d
ie Oeffnungen der

Fenſter faſt vom Boden bis a
n

d
ie

Decke hinauf reichen,

was man in den Außengemeinden ſelten ſieht; doch ſind in

letzteren die Häuſer beſſer ventilirt, ſtatt der Fenſterſcheiben

oder Muſchelplatten ſind hier die Fenſteröffnungen mit

von dünnem Draht geflochtenen Vorſetzern verſchloſſen,

welche den Luftzug durchlaſſen. Die dünn geſchliffenen

Muſchelſchalen, welche beſſer vor der Sonne ſchützen als
Glas, dämpfen auch das grelle Licht der Sonnenſtrahlen

in einer für das Auge angenehmen Weiſe.

Nach der drückenden Hitze der Nacht nimmt man das

hier a
m Morgen e
in erquickendes Bad, welches auch für

Fremde ſich als ein dringendes Bedürfniß erweist. Um

letzteres zu befriedigen, beſitzt jede Familie, d
ie

im Hauſe

ſelbſt über ein Badezimmer nicht gebietet, eine hölzerne

Badehütte am Rio Paſig oder a
n

dem Ufer eines der

vielen in dieſen Fluß mündenden Bäche. Das Badekleid

für beide Geſchlechter iſt ſehr dünn und ſobald e
s

naß iſ
t,

geradezu durchſichtig. Männer, Frauen und Kinder b
e

geben ſich mit Sonnenaufgang untereinander zur Bade

hütte, und nach ſpaniſcher Sitte iſ
t

man hier ſo arglos

und familiär, daß man gar nichts Unzartes darin findet,

alle dieſe Alter und Geſchlechter unter einander baden zu

laſſen, ja daß man ſogar fremde Gäſte und Bekannte,

denen man auf dem Wege zur Badehütte begegnet, zur

Betheiligung a
n

dem gemeinſamen Bade einladet. Vor
nehme, ſowie namentlich auch die Fremden, athmen eine

Stunde vor Sonnenaufgang die friſche balſamiſche Morgen

luft ein, indem ſi
e in leichter Morgenkleidung in der Ga

lerie der Veranda ihres Hauſes auf und nieder gehen.

In den Außengemeinden herrſcht ein viel regeres Le
ben als in der Stadt. Jünglinge und Jungfrauen, die

lange nach Mitternacht aus einer Tertulia oder Abend

geſellſchaft heimkehren, gehen ſchläfrig die Straße entlang;

hinter ihnen trotten gähnend die Muſiker; die Guitarre

oder Harfe hängt läſſig den Rücken hinab. Der Mond

tauchte unter und ic
h

nahm ausnahmsweiſe eine Priſe,

denn e
s

raſſeln die langen niedrigen Karren vorüber,

welche für den erſten Proceß der landwirthſchaftlichen

Melioration ſorgen. Die Nachtwächter löſchten ihre Leuchten

aus; aber ſi
e

ſcheinen e
s

nicht eilig zu haben; denn ſi
e

laſſen ſich Zeit, gehen bedächtigen Schrittes weiter und

ihre Spieße ſchleifen auf dem unebenen Straßenpflaſter

des Pueblo Binondo. Im Oſten beginnt der junge Tag

zu dämmern: ein feines, gleichmäßiges Grau, mit Morgen

roth verſchmolzen und davon erheitert, umzieht den Him

mel. Matter ſtrahlen die Sterne, die Formen der Bäume

treten näher und näher, und der Landwind, der im Oſten

aufſteht, bewegt ſich langſam. Schon ſchimmern roſenrothe

Lichter um die Gipfel der Bäume; die Zweige regen ſich,

gleichſam den Schlaf abſchüttelnd, Käfer fliegen, Mos
quito ſummen, Vögel rufen; die Nachtſchmetterlinge ſuchen,

lichtſcheu taumelnd, ihre Waldnacht wieder; eine Cicade

zirpt einſam ih
r

monotones Liedchen und in der Ferne

verhallt der klagende Ruf eines tropiſchen Ziegenmelkers.

Auf den Wegen regt ſich's bereits, d
ie Nagethiere laufen
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in ihre Löcher zurück und es wird heller und heller. Jetzt

zittert ein wunderbares Leuchten durch die Morgenluft

und bricht in millionenfachem Strahl durch die dichten

Blüthenbüſche ringsumher. Funkelnd tropft es von dem

maſſigen Grün der Bäume nieder, die leicht beſchwingten

und befiederten Segler der Lüfte jagen ſich kreiſchend von
Zweig zu Zweig oder wiegen ſich in der goldenen Morgen

ſonne und laſſen das Licht des jungen Tages auf ihrem

herrlichen Gefieder in glänzenden Farben wiederſtrahlen.

An den Straßenecken ſtellen nun induſtrielle Chineſen

ihre Frühſtückstiſche auf, decken und beſetzen dieſelben.

Jetzt wird die Kohle angeblaſen, Kaffee, Thee und Choco

lade gekocht und ſervirt. Jeder Tiſch wird von Hungrigen

und Durſtigen umſtanden und das Anſehen und Wünſchen

hat Jeder umſonſt.

Seit geraumer Zeit macht ſich aus der Ferne eine
Klingel bemerkbar: der Kehrichtkarren kündigt mit derſelben

ſein Näherkommen an. Alle Hausthüren öffnen ſich nun.

Drüben in der Feſtung rufen die Glocken die katholiſche

Chriſtenheit zur Frühmeſſe; jetzt ertönen auch die Glocken

der katholiſchen Kirchen der Außengemeinden. Die Milch

verkäufer nähern ſich mit ihren Ziegencarawanen und die
Chineſen, welche die Milch verabſcheuen, ſchütteln ſich wie

im Fieberfroſt, wenn ſi
e Jemand dieſes „eklige“ Getränk

genießen ſehen. Die Rufe der Gemüſe- und Obſtverkäufer

ertönen von Straße zu Straße, die Miethskutſchen rollen

über das holperige Pflaſter, denn in Manila fährt jeder

Weiße. An den Straßenecken werden zahlreiche von Chineſen

mit dem Pinſel in chineſiſcher und ſpaniſcher Sprache ge

ſchriebene Zettel angeklebt und nun öffnen ſich die Werk

ſtätten. Viele Handwerker, namentlich chineſiſche, arbeiten

vor ihren Häuſern auf der Straße. Die Männer und

Frauen ſtrömen von allen Seiten herbei, um ihr Tage

werk in der Cigarren- und Cigarettenfabrik 2
c.

zu beginnen

und die Bureaubeamten eilen nach den Kaffeehäuſern, um

zu frühſtücken, denn um 8 Uhr beginnen die Geſchäfts

ſtunden der Handelswelt.

Das Frühſtück beſteht in Manila gewöhnlich in Kaffee,

Chocolade oder Thee mit Confituren oder Brödchen von

Reismehl, nebſt einheimiſchen Früchten, wie denn überhaupt

die meiſten Speiſen, wie dieß das tropiſche Klima erfordert,

dem Pflanzenreiche entnommen ſind. Andere begnügen

ſich mit einer Schüſſel dicken Reisbreies und einem Glaſe

Palmwein.

Auf den Uferſtraßen iſ
t

des Morgens, wenn die Hitze

des Tages ihre ſengende Gluth noch nicht völlig entwickelt

hat, ein wunderbares Treiben. Menſchen aller Farben,

aller Stände treiben ſich d
a durcheinander, augenſcheinlich

mehr von der Neugierde als von der Geſchäftigkeit hierzu

veranlaßt. Ueppig gekleidete Creolinnen luſtwandeln am

Ufer entlang, von einigen tagaliſchen Dienern begleitet.

Andere laſſen ſich in altmodiſchen Sänften tragen oder

ſitzen in dem eigenthümlichen Gefährt, welches von ſeiner

Schnelligkeit den Namen „Volante“ erhalten hat und

rollen mit Blitzesſchnelle dahin, gezogen von kleinen, flinken,

einheimiſchen Pferden, die leider keine große Dauer haben.
Alles, was Einem begegnet, dampft ſeine Cigarre, und

ſelbſt Frauen und Mädchen tagaliſcher Race wetteifern

darin mit den Männern. Später hatte ic
h

häufig Ge
legenheit, mich davon zu überzeugen, daß auch die vor
nehmen verheiratheten wie unverheiratheten Damen in der

Stadt ihre Cigarritos zu rauchen pflegen, wenn eben nicht

gerade Perſonen vorhanden ſind, a
n

deren Urtheil ihnen

etwas gelegen iſt.

Charakteriſtiſch für das hieſige, vom europäiſchen ſo

ganz verſchiedene Leben ſind ferner die Klontongs oder

chineſiſchen Händler. Dieſelben tragen entweder ihre Waaren

ſelbſt mit ſich herum, oder ſtellen hierzu einen Kuli (Tag

löhner) an. In letzterem Falle ſchreitet der Herr voraus
und verkündet ſeine Gegenwart durch das Klappern eines

eigenthümlichen Inſtrumentes, das ic
h

mit nichts beſſer zu

vergleichen weiß, als mit einer vom Korbmacher gefloch

tenen Kleinkinderklapper. Dieſe Klontongs bieten alles

nur Denkbare zum Kaufe an: Kleider, Schmuckſachen,

Schnitzereien, Bilder, Kurzwaaren 2
c. Sie fordern ge

wöhnlich das Dreifache von dem, was eine Sache werth
iſ
t

und fahnden am liebſten auf Fremde.

Mittlerweile war die Sonne höher und höher geſtiegen

und die erſt ſo außerordentlich belebten Uferſtraßen waren

beinahe völlig menſchenleer geworden. Fenſter und Thüren

waren mit Drahtgittern verſchloſſen und höchſtens ein Ta
gale ſchlüpfte hin und wieder durch d

ie Straßen, vorſichtig

den Schatten der Häuſer ſuchend. Sonſt erſchien die Stadt

wie ausgeſtorben.

Wir traten in ein Kaffeehaus, deren e
s

am Hafen

viele gibt. Die Einrichtung der meiſten dieſer Häuſer iſt

glänzend, aber der Fremde darf ſich nicht darüber wun
dern, noch Anſtoß daran nehmen, daß man hier in der

heißen Zeit des Tages weniger in den Gemächern ſich
aufhält, als in der breiten, kühlen, geplatteten Hausflur.

Es iſ
t

einmal Sitte ſo und dieſe Sitte paßt vortrefflich

zum Klima. Wir verſuchten den Palmwein; ic
h

fand das

Getränk kühlend und ſtark, konnte ihm aber keinen be

ſonderen Geſchmack abgewinnen und ein Glas Bier wäre

mir lieber geweſen. Das Lieblingsgetränk der philippini

ſchen Spanier und Creolen iſ
t Chocolade, welche Morgens,

Mittags und Abends genommen wird. Auch kühles Waſſer,

in das man Zuckerbrod taucht, wird viel, namentlich aber

von Damen getrunken. Bei Tiſche wird agua fria (friſches

Waſſer) dem Weine vorgezogen.

Das Mittagsmahl iſ
t in Manila ein unerſchöpflicher

Brunnen von Genuß für den Reichen. Der Ueberfluß

a
n Lebensmitteln, Fiſchen, Fleiſch, Geflügel, Wild, Ge

müſen und köſtlichen Früchten, welche das Land liefert,

wird noch vermehrt durch Alles, was die Gaſtronomie in

Europa nur ausfinden konnte, um den Gaumen zu kitzeln.

Allerlei getrocknete und eingelegte europäiſche Früchte und

Eßwaaren, comprimirte Gemüſe, marinirte, geräucherte
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und eingeſalzene Fiſche zieren d
ie Tafel d
e
r

Engländer,

Holländer, Deutſchen und Franzoſen. Nur die Spanier

begnügen ſich mit dem allein, was das tropiſche Land

ihnen bietet, denn ſi
e

ſind in dieſer Beziehung, wie daheim

im Mutterlande, einfach, mäßig und anſpruchslos.

Grundlage ihres Mittagsmahles b
e
i

Reich und Arm iſ
t

ohne alle und jede Ausnahme Reis, verbunden mit einer

unter Hinzuthuung gepulverter Gewürze bereiteten Fleiſch

oderFiſchſpeiſe; Reiche ergänzen dieſe Koſt durch Zuſetzung

einiger Gerichte von Fiſch, Geflügel, Gemüſe und Früchten,

ſauer oder ſüß, gedörrt oder gebraten, während Aermere

ſi
ch mit einigen Früchten begnügen. Aber Alles, was

man dahier genießt, ſogar die eingemachten und geſchmorten

Früchte, iſ
t

mehr oder weniger mit ſpaniſchem Pfeffer g
e

miſcht, welch' letzterer auf jeder Tafel auch pure vorhanden

iſ
t. Dieſes ſcharfe Gewürz wächst überall reichlich auf

den Philippinen, a
n

vielen Orten ſogar wild, und e
s

ſcheint, daß der Genuß deſſelben durch das Klima an
gezeigt ſei. Eingeborene und Europäer eſſen davon ſo

große Quantitäten, daß mir bisweilen vom bloßen Zu
ſehen die Augen übergingen.

Als die Spanier d
ie philippiniſchen Inſeln (März 1521)

entdeckten,fanden ſi
e

kein Rind auf denſelben. Sie brachten

aber daſſelbe bald in dieſe neue Beſitzung, doch nicht aus

Europa oder Indien, ſondern quer über den Ocean aus

Amerika und es gedieh, ſo daß e
s jetzt auf jenem ganzen

Archipel vom 8
.

bis 19. 9 nördl. Br. gefunden wird,

zum Theil verwildert, aber auch ſo ganz unbeläſtigt von

wilden Thieren, d
a Wölfe, Leoparden und Panther dort

fehlen. Von China, welches den Philippinen ſo nahe

liegt und das zahme Rind hatte, empfingen die Philip
pinen weder letzteres noch Pferd und Büffel, ſondern nur

Hund und Schwein (Globus V
.

Seite 307). Das Rind
fleiſch iſ

t

auf den Philippinen ſchlecht und Kalbfleiſch un
bekannt; von eßbaren Fiſchen gibt e

s

aber eine große

Menge und zwar nicht allein See-, ſondern auch Fluß
fiſche, und viele derſelben ſind ſogar den Philippinen

eigenthümlich.

Neben mir ſpeiste ein Buchhalter aus London, der

damals bereits fünfzehn Jahre in Binondo verweilte und

von den anderen Tiſchgäſten gewöhnlich „der Melancholiker“

genannt wurde. Der arme Mann ſchien Niemand gefunden

zu haben, der ihn verſtand; denn als ic
h

zu ihm mit b
e

geiſterten Worten über d
ie Philippinen ſprach, lächelte e
r

wehmüthig und erwiderte: „Warten Sie es nur ab; wenn
Sie einmal erſt fünfzehn Jahre auf den Philippinen ver

weilt haben, dann werden Sie für dieſelben nicht mehr

ſchwärmen. Die Hitze wird auf Ihren Körper und Geiſt
ebenſo mächtig einwirken, wie e

s

b
e
i

andern Leuten der

Fall iſ
t. Die Körperkräfte ſinken, d
ie

Denkweiſe verändert

ſich, d
ie Eindrücke, welche d
ie Außenwelt gibt, bleiben für

den Geiſt nicht mehr gut faßlich, und kühl, gefühllos und

gleichgiltig – das Charakterbild aller Indier – ſieht man
nach kurzer Zeit auf d
ie Natur hin, d
ie uns b
e
i

ihrem

Die

erſten Anblick unwiderſtehlich bezaubert hatte. Man ſehnt
ſich nach dem Wechſel der Jahreszeiten, wie wir ihn von

Jugend auf gewohnt ſind, und der fehlt uns dahier. Der

ununterbrochene Sommer nur in der Regenzeit etwas ab
gekühlt und das ewige Grün der Wälder und der un
durchdringlichen Büſche, verſenkt in Gleichgiltigkeit gegen

die Schönheit der Natur. Ach! kein Veilchen im Früh
ling, keine Schlüſſelblume und kein Maiglöckchen im Mai
und keine Moosroſe im Juni, die uns durch ihren Anblick

und Duft erfreuen! Doch e
s gibt ja hier auch Blumen,

die a
n Farbenpracht, Fülle und Wohlgeruch die unſeren

daheim übertreffen; aber ſi
e

laſſen mich gleichgiltig.“ –

Ich bedauerte den armen Mann, deſſen Herz ſich zurück
nach der Heimath ſehnte. Als ic

h

ein Jahr ſpäter von

Südoſt-Luçon nach Manila zurückkehrte, erkundigte ic
h

mich

nach ihm. Er hat d
ie

liebe Heimath nicht wieder geſehen,

ſondern war im fremden Lande am Heimweh geſtorben.

Nach der Mittagstafel, welche mindeſtens eine Stunde

dauert, und wobei man ſich meiſt mit heiteren Geſprächen

und der Chronique ſcandaleuſe unterhält, wozu e
s

auch

hier nie a
n Stoff gebricht, bleiben die Herren a
n

der Tafel

ſitzen und rauchen ihre Cigarre, während d
ie Damen ſich

in ihre Zimmer zurückziehen, oder ſi
e

machen zur Beför
derung der Verdauung mit ihren Damen eine Spazier

fahrt oder einen Spaziergang, letzteren aber nur in der

kühleren Jahreszeit, außer welcher ein ſolcher eine ſehr ſeltene

und auffallende Erſcheinung ſein würde.

(Schluß ſolgt.)

Die Tafelgenüſſe der Menſchen.

(Schluß.)

Das Nachbarvolk im Lande „der aufgehenden Sonne“

theilt mit dem großen Reiche der Mitte, trotz ſonſtiger, nur

karg auftretender Sympathien, doch manche Nahrungsmittel,

bedingt durch d
ie gleiche Lage einiger Länderſtrecken und

verwandte Züge, d
ie in früherer Zeit manchen oberfläch

lichen Beobachter dazu verleitet haben mochte, beide Völker

in dieſelbe Kategorie einzureihen, beide als identiſch hin
zuſtellen, trotzdem in ihren ſtaatlichen, ſocialen und Cul

turverhältniſſen eine große Verſchiedenheit herrſcht.

Wie in Indien und China finden wir auch in Japan

d
ie Vorliebe für den Reis, ſowie im Ganzen das Vor

herrſchen d
e
r

vegetabiliſchen Nahrung, und e
s

ſteht dieſes

mit dem Buddha-Cult, dem namentlich d
ie

niederen Volks

claſſen ergeben ſind, im engen Zuſammenhang. Die Be
reitung des Reis geſchieht in folgender Weiſe: Manthut
ihn in eine leichte Holzſchachtel und dann in heißes Waſſer,

der Reis platzt, d
ie Körner bleiben getheilt. Man iß
t

einige Löffel davon, dann gibt man e
in

Stückchen Fiſch

oder Geflügel dazu und würzt ihn mit Seeſalz, Pfeffer

und einer aus gegohrenen ſchwarzen Bohnen bereiteten



94 Die Tafelgenüſſe der Menſchen.

Soya. Hülſen- und Baumfrüchte, Wurzeln und Knollen,

Pilze, Rettige, Rüben, ſüße Bataten, Salat aus Lotos
wurzeln, Gemüſe mancher Art, worunter die ganz jungen

Bambuſproſſen, auch als Pickles, beſonders beliebt ſind,

Kuchen und Backwerk aus Gerſten- und Reismehl ſind auſ

pflanzlichem Gebiete beſonders zu nennen. Der Reis wird
gekocht, auch als Reiskuchen oder beſſer als Reisbrei in

Form verzogener Vierecke, und zwar ſtatt des Brodes ge

noſſen. Von Hirſe wird eine eigenthümliche, halb wie
Gallert, halb wie eingedickter Zucker ausſehende Speiſe,

Namens Amé, bereitet, welche die Verfaſſerin ſelbſt bei

Frau Watanabe koſtete, wozu ſi
e aus ihrem Brennholz zwei

Stäbchen ſchnitt, mittelſt welcher man in di
e

gelbe durch

ſichtige, zähe Maſſe fuhr und ſich dieſe a
n

den Stäbchen

hinaufſpann, worauf man ſi
e

verzehrte. Für Kinder und

kränkliche Perſonen iſt das Amé eine ſehr empfehlenswerthe

Speiſe. Von einem Pflanzenmark – den Namen konnte

E
.

von Kudriaffsly leider nicht erfahren – bereiten die
Japanen eine Art weißer Sulz, die nur halbdurchſichtig auf

kleinen Tellern kalt wie Eis ſervirt wird. Dazu gibt e
s

den köſtlichen Saké, ein aus Reis bereitetes Getränk, ſtark,

geiſtig, am Ende mit einem unmerklichen Obſtgeſchmack zu

trinken. Von dieſem Saké gibt e
s

viele Arten und e
s

heißt eine darunter auch „der Lebensverlängerer“.

Die hübſchen viereckigen Gefäße in Flaſchenform, aus

feinem unglaſirten Thon, ſind a
n

den Außenſeiten mit

eingegrabenen Pflanzenſtämmen verziert, der Name des

„Verlegers“ und meiſt noch ein Gedicht eingeſchnitten –

vielleicht ſogar ein Trinklied! Mäßigkeit iſ
t

aber eine

Haupttugend der Japanen, auch bezüglich der Getränke.

Möge das böſe „Feuerwaſſer“, welches den Indianern

Nordamerika's zum Verderben wurde und a
n

ihrer Ver
nichtung keinen geringen Antheil hatte, ihnen ebenſo fern

bleiben, als ſie ſich bis jetzt dem tödtlichen Gift des Opium

rauchens fern gehalten haben!

Bei einem Inſel- und Küſtenvolk, wie e
s

das japa

niſche iſ
t,

liegt der Begriff nahe, daß e
s

ſich auch zu den

Ichthyophagen zählt und Fiſche im gekochten und rohen
Zuſtande, letztere ſogar bei Vornehmen – ein Hauptcon
tingent ihrer Nahrung iſ

t.

Auch getrocknet eſſen ſi
e

die

Fiſche verkleinert; jedem ihrer Geſchenke liegt ein kleines

Stückchen Fiſch in zarter, winziger flacher Papierdüte bei,

und zwar als ein Zeichen der Demuth, damit ſi
e

nie ver
geſſen, daß ſi

e in grauer Vorzeit nur ein armes Fiſcher

volk geweſen. Geflügel und Vierfüßler ſtehen deſhalb nicht

nach, wenn auch in zweiter Reihe. Kraniche und Berg

vögel – A)ama-dori – werden in entſprechender Weiſe

bereitet, Enten und Hühner ſind ein beliebtes Geflügel.

Obſtbäume werden hauptſächlich der Blüthen wegen

gezogen, denn e
s gehört zu den Feſten der Japanen, hin

auszuwandeln und die Sakura- oder Mumé- (Kirſchen

und Pflaumenbäume) blühen zu ſehen; ja von den Blumen

der letzteren wird zur Blüthenzeit ſogar eine Art Thee be

reitet, den unſer Autor allerdings von überſeeiſchen trockenen

Blumen auch gekoſtet, der ih
r

aber als das harmloſeſte

Getränk erſchien, das ſi
e je über d
ie Lippen gebracht. Die

Hauptſache, das Aroma der friſchen Blüthe war eben ver

loren. Dagegen fand ſi
e

d
ie

Frucht – Kaki – eine Art
Dattelpflaume, von beſonderer Güte.

Die berühmten Vogelneſter, welche ſich die Salangane

aus einer beſondern Art Seetang bereitet, ſind zwar in

Japan auch gang und gäbe wie in Indien, China und
den benachbarten Inſeln, allein der kluge Nipponbewohner

hat einen Ausweg gefunden, um ſich den Grundſtoff dieſer

Neſter anzueignen, und e
r

bereitet mit dem Seetang lange

gallertartige Stangen, faſt wie d
ie Hauſenblaſe, d
ie Agar

Agar heißen und im heißen Waſſer, in Nudelform gekocht,

ſeinen gaſtronomiſchen Anforderungen vollkommen ent
ſprechen. Die in China beliebte Soya, aus mehreren In
gredienzen bereitet, dient auch in Japan als würzige Zu
that der Speiſen.

So wie der Reis als conſiſtente Nahrung für beide
Nachbarvölker unentbehrlich iſt, ſo iſ

t

e
s

der Thee auch
als Getränk. Ueber die Cultur deſſelben hat v. Kudriaffsky

in ihrem Buche über Japan eingehend geſprochen; was die
Bereitung angeht, ſo iſt dieſe, will man jenen Grad von

Vollkommenheit erreichen, der dem echt nationalen Getränk

entſpricht, durchaus keine leichte, und e
s gibt in Japan

eigene Lehrer, welche einer noch nicht dageweſenen Pro
feſſur – der Theebereitung – obliegen und gegen Entgelt

in den Familien Unterricht geben. Was ihre eigenen Er
fahrungen betrifft, ſo iſ

t

e
in

raſcher Aufguß in geringer

Menge nöthig, kein langes Ziehenlaſſen geboten, dann in

kleinen Doſen, ohne Zucker und Milch, die goldige Flüſſig

keit geſchlürft. Im Anfange iſt es ſchwer, das Fremd
artige angenehm zu finden, doch ſpäter gewöhnt man e

s

und neigt ſich bald dem Genuß des echt japaniſchen Thees

mit einer Art Fanatismus zu.
Wollen wir uns noch weiter unter den aſiatiſchen

Völkerſchaften umſehen, ſo finden wir bei den Arabern

ebenfalls große Mäßigkeit und große Widerſtandsfähigkeit

gegen Hunger und Durſt. In alter Zeit war die ge
wöhnliche Koſt eines Mannes aus der Mittelclaſſe Brod

und als Würze dazu Oel. Nur bei beſonderen Anläſſen

kam Brod mit Kameelfleiſch. Aber das Leben in den

großen Städten verfeinerte bald d
ie Sitten. Ein abbiſi

diſcher Prinz zeichnete ſich durch e
in

von ihm verfaßtes

Kochbuch aus, und als er einſt d
ie Ehre hatte, den Kha

lifen Raſchyd zu bewirthen, ſetzte e
r

ihm eine Marinade

von Fiſchzungen vor. Jener Zeit verdankt der Orient

ſeine noch jetzt dort ſehr beliebten und höchſt geſchmack

vollen Speiſen, darunter die Mohallah Bija, eine Art
Milchreis, nach einem berühmten Feldherrn ſo benannt.

Sogar der ernſte Richterſtand fand Wohlgefallen a
n

der

höhern Zuckerbäckerei, denn eine beſondere Art von Back

werk heißt Kadi-Biſſen und ein Richter verewigte ſich durch

die Erfindung von überzuckerten Piſtazien. In Bagdad
gab e

s

eine förmliche Sippe von Paraſiten, das launige
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Beſtallungsdiplom, in welchem ein alter Paraſit jüngeren

Fachgenoſſen ſeine Lebenserfahrungen mittheilt, iſ
t uns

noch erhalten. Den Salzgenuß finden die Beduinen lächer

lich. Hier iſ
t

als Nationalgetränk, wie auch bei den

Türken und ihren Nachbarvölkern, der Kaffee bekannt,

Das Frühſtück e
l

moſca folgt bald nach dem Morgen

gebet, um 1
0 Uhr, beſteht bei den Armen aus Datteln

und Brod, bei den Wohlhabenden aus Gemüſe, Reis,

Fiſchen und dem unvermeidlichen Kaffee. Bei dem Mittag

eſſen e
l ſadi wird Fleiſch genoſſen, bei der Abendmahlzeit

Reis und mehr Gerichte als bei den beiden früheren. Auch

b
e
i

ihnen fehlt e
s

nicht a
n Nationalgerichten, darunter

gehört das Behatta, wozu Mehl oder Reis in Kameel

milch gekocht wird, alſo ein arabiſcher Bruder von unſerem

ſogenannten Kindskoch. Nimmt man ſtatt ſüßer ſaure

Kameelmilch, ſo heißt e
s Ayeſch. Weizen mit Sauerteig

gekocht, in der Sonne getrocknet, mit Butter oder Oel

ſchmackhaft gemacht, heißt Burgel und iſ
t

ein Hauptgericht

aller Volksſchichten Syriens. Gebratene Trüffeln gehören

auch unter die Landesgerichte, und wir ſehen aus der Ein
fachheit der genannten Speiſen, daß e

s

eben nicht der

Kunſt eines Apicius oder Vatel bedarf, um die Anforde

rungen der Araber zu befriedigen, wenn auch in neueſter

Zeit der Großſcherif von Mekka durchaus nicht zum Mäßig

keitsverein neigt, Straußeneier auf ſieben verſchiedene

Arten bereiten läßt, Gazellenbraten, arabiſche Polenta,

Bananenconfiture, Melonen mit ſyriſchem Dattel-Liqueur

gefüllt, Jasminconfiture und Roſenconſerven auf ſeinem

Menu ſtehen und das Ganze mit Rothwein aus Santorin,

der feuerſpeienden Inſel, begoſſen wird.
Selbſtverſtändlich unterſcheiden ſich die anſäßigen Ara

ber von den herumziehenden. Die Perſer ſind in der

Wahl ihrer Fleiſchſpeiſen ſehr excluſiv und verzehren faſt

nur Ziegen, Hammel, Tauben und Hühner. Schweine,

Rinder, Kälber und Haſen ſind ausgeſchloſſen, der Pilaff

iſ
t

b
e
i

ihnen e
in Hauptgericht. Der Perſer kennt rothe,

braune, auch gelbe Pilaff-Arten und trägt den gekochten

Reis ſogar in ſeinem Reiſegürtel. Die Süßigkeiten, welche

bei den Türken Tattilik heißen, nennen ſi
e Schirini, und

wie e
s

eine Blumenſprache gibt, ſo verſtändigen ſich Lie

bende auch durch Ueberſendung mannigfach gefärbter Zucker

waaren. Bekannt und auch in Europa beliebt iſ
t

das

perſiſche Rehatlocum (Gemächlichkeit der Kehle), wodurch

e
in gewiſſer Hadſchi Bellir berühmt wurde. Die Art und

Weiſe der Perſer erregte bei der letzten Rundfahrt des

Schah a
n

allen europäiſchen Höfen gerechtes Entſetzen;

e
s hieß, daß ſi
e

das Fleiſch der von Chriſten getödteten

Thiere nicht eſſen dürfen, und ſo wurde denn während

einiger Minuten das Wohnzimmer in eine Schlächterbude

verwandelt, um nicht gegen die Geſetze zu verſtoßen. Von

den „Tiſchregeln“ wußte der Sonnenorden-Verleiher ſo gut

wie nichts, und es verging wohl kein Tag, wo in dieſer Rich
tung nicht ein großes oder kleines Aergerniß gegeben wurde.

Im Ganzen ſcheint aber d
ie

Kochkunſt b
e
i

ihnen auf keiner

beſonders hohen Stufe zu ſtehen, und ſchon der alte Rei
ſende Tavernier (17. Jahrhundert) ſagt von ihnen: „Die

Perſianer können d
ie Speiſen nicht recht auf mancherley

Art wie in Europa zurichten, ſi
e

haben nichts von unter

ſchiedlichen, in wohlgeſchmackten Brühen eingemachten Sachen,

maßen ihre Speiſen vielmehr einem hungrigen Magen als

ſchleckhaftes Mahl vergnügen können.“

Die Türken haben den Pilaff von den Perſern über
kommen, e

r

entſtammt dem turaniſchen Hochlande, wurde

dort Ozbeg-Pilan, b
e
i

den Perſern Afghan-Pilan, gewöhn

lich Pilaff genannt. In der Türkei ſind Gemüſe ſehr be
liebt, darunter auch eine Art kleiner Kürbiſſe. Das Ver
kleinern der Speiſen durch Stich- und Schneidewerkzeuge

gilt bei ihnen für ſündhaft, deßhalb d
ie Sitte, die a
n

und für ſich weichen Speiſen mit den Fingern zum Munde

zu führen. Kommen Beſtecke zur Tafel, deren ſi
e

ſich in

neuerer Zeit hie und d
a bedienen, ſo werden dieſe abge

leckt, nie gewechſelt. Bedient man ſich der Finger, dann

hat man nicht mehr Zeit, als fünfmal in die Schüſſel zu

greifen, ſo heißt e
s

ſchon: Kawir, nimm ab. Die Mahl

zeiten wechſeln zwiſchen vier und ſechzehn Gängen und

während des Eſſens herrſcht tiefe Stille. Der Türke

wäſcht ſich vor und nach der Mahlzeit die Hände und

den Bart und bedient ſich geſchickt der goldgeſtickten Ser
viette. E

r gilt für unmäßig und e
s ſagt ein orientaliſches

Sprichwort „der Araber ißt, bis er geſättigt, der Türke,

bis er zerplatzt“. Auf Mäßigkeit hinweiſend, lautet der
Spruch, den Fuad Paſcha auf die Wand ſeines Speiſe

ſaales ſetzen ließ:

Quäle dein Herz nicht o
b

der Nahrung,

Denn d
ie Nahrung, ſi
e

ſtammt von Gott, dem gnädigen,

Sei frohen Muthes, du, und begnüge dich mit Wenigem.

Stirb! Verlange aber keine Speiſe vom gemeinen Menſchen.

Khalif Ali.

Wollen wir in Kürze nur gewiſſe Eigenthümlichkeiten

einiger anderen Völker Aſiens beſprechen, ſo finden wir

b
e
i

den Kalmücken ſchon Anklänge a
n

eine Neigung zum
Ekelhaften, ſowohl in der Wahl der Nahrungsmittel als

auch in der Zurichtung derſelben. Eine beſondere Sorg

falt verwenden ſi
e auf die Käſebereitung, bei der ſie zwei

Gattungen, den ſüßen und ſauren, unterſcheiden. Zum

Unterſchied von den anderen Völkern halten ſi
e täglich

nur zwei Mahlzeiten und drei vollſtändige Faſttage im

Monat, wobei die ſeltſame Clauſel vorkommt, daß der

Kalmücke das nicht verzehren darf, was er ſich ſelbſt be

reitet, wohl aber, was ihm von Anderen geboten wird.

Die Faſtenſpeiſe der Gemeinen, Chotto, wird aus Mehl

und Käſe, die der Vornehmen, Schüſſän, aus Mehl, Butter

und Zucker bereitet.

Bei den Tunguſen begegnen wir theilweiſe einer Ge
ſchmacksrichtung, die eben keine mehr iſt – Brod wird
nur von Vornehmen gegeſſen. Bei Kirghiſen und Tataren

werden die auf der Jagd erbeuteten Thiere genoſſen, b
e
i
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den Erſteren Würſte bereitet und Pferdeſchinken geräuchert;

von den Tataren gilt die Tradition, daß ſi
e

das zu ge

nießende Fleiſch unter ihrem Sattel mürbe reiten.

Sehen wir uns den Speiſezettel eines Tſcherkeſſen an,

ſo ſteht auf dieſem in erſter Reihe Ziegenfleiſch, welches

zur Suppe, mit Zuthat von Milch, Pfeffer und Butter,

zur Bereitung von Würſten und als Braten verwendet

wird. Die Erdbeeren werden in einen taſchenförmigen

Teig eingewickelt, der Bürok heißt, dazu die Burſa, ein
bierartiges Getränk aus Hirſe, oder der Wein, Sana, ge

trunken.

In den Nahrungsmitteln der neuen Welt, die alle
Zonen umfaßt und von der Baffinsbay bis zum Feuer

lande a
n Thieren und Vegetabilien ſo umfangreiches Ma

terial bietet, ſehen wir je „nach Klima und Beſchaffenheit

eine ganze Scala“ von culinariſchen Genüſſen vor uns

entfaltet. Würdige Gefährten der ſüdafrikaniſchen Völker

ſind die im hohen Norden Amerika's wohnenden Grön
länder; ſi

e geben den Erſteren a
n Gefräßigkeit und Un

reinlichkeit nichts nach, neigen ſich, wie alle Bewohner der

kälteren Regionen, dem Genuß fetter, thraniger Speiſen

zu, halten ſich hauptſächlich a
n Fiſche, Seehunde und Ren

thierbraten, dörren die erſteren a
n

der Luft und laſſen das

Fleiſch unter dem Schnee halb durchfrieren, halb ver
faulen, bis ſi

e

e
s

dem Verzehren würdig halten; es heißt

dann Mikiak und gilt als Leckerbiſſen. So befindet ſich
auch auf ihren Menus als erſter Poſten verfaultes See

hundfleiſch und verfaulter Walfiſchſchwanz. Sie neigen

ſich mit Vorliebe europäiſchen Speiſen zu, verpönen aber,

wie viele andere Völker, das Schwein als ein durchaus

unreines Thier. Einigen Arten von Gemüſe gehen ſi
e

aus dem Wege, genießen aber Rauſch-, Heidel- und Preißel
beeren (Kräkebeeren genannt), auch Blumen, Blumenkelche,

Blätter und Wurzeln von einer Art Sedum und einiger
Epilobium-Arten, eine gewiß im Widerſpruch mit ihren

ſonſtigen Gewohnheiten ſtehende poetiſche Nahrung. Ein
Gemiſch von Beeren, Eingeweiden (Renthiermagen) und

friſchem Thran dürfte uns weniger, wie den Grönländern,

als Leckerbiſſen erſcheinen.

-

Die Indianerſtämme des nördlichen Amerika, welche

in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts noch

durch fünfundachtzig vertreten waren, jetzt aber bedeutend

zuſammengeſchmolzen und ausgerottet worden ſind, treiben

Fiſcherei und Jagd je nach ihren Aufenthaltsorten in aus
gedehnter Weiſe, und e

s liegt daher nahe, daß ſi
e

auch ihre

Beute verzehren. Manche von ihnen greifen, wie bekannt,

noch höher und gehören unter die entſetzliche Claſſe der

Menſchenfreſſer. Bei vielen Indianern iſ
t

der Biberſchwanz

ein Leckerbiſſen und e
s wird auch das darin enthaltene

Fett zur Bereitung von Speiſen benützt; aber auch Boh
nen, Wurzeln, Maisſpeiſen ſind b
e
i

ihnen gang und gäbe;

und der Mais – Mondamin – von dem in dem Sa
genkreiſe des Hiawatha eine ſo ſchöne Allegorie vorkommt,

gehört unter d
ie

in Amerika einheimiſchen, von dort in

Europa eingeführten Pflanzen. Aus dem Mais bereiten
die Irokeſen eine Speiſe, welche ſi

e Sagamite nennen, ſi
e

zerſtampfen ſi
e

zu Mehl und kochen ſie im Waſſer mit

einem Zuſatz von Zucker. Dieß iſ
t nur die einfache Art,

bei der vollſtändigen Sagamite wird dem Mais noch
Obſt, Fleiſch und Fiſche zugeſetzt. Die Pottage, eine Art
Musſuppe, wird gleicherweiſe aus Mais, Fiſchen oder
Fleiſch, getrockneten Kürbiſſen, Kaſtanien und Bohnen be
reitet, mit Ahornzucker oder Syrup verſetzt. Zu einem

beſonders nahrhaften Maisgericht, Taßmánane, gehört

die blaue, ſüßliche Art des Mais, in heißer Aſche geröſtet,

gereinigt und mit Zucker zerſtampft. Man nimmt einen
Theil des Pulvers in den Mund, trinkt Waſſer dazu,

welches man, auf dem Bauche liegend, aus dem Bache

einſchlürft. Man bereitet auch zweierlei Sorten Brod aus
Mais. In Berichten aus Nordamerika wird häufig der
Pemikan erwähnt, e

s

iſ
t

dieß ein Nationalgericht, welches

aus dem Hinterviertel der Büffel auf folgende Weiſe be

reitet wird: Man ſchneidet das Fleiſch in dünne Streifen,

trocknet, ſtampft ſie, verſetzt ſi
e

mit einem Drittel Fett

und knetet die Maſſe in einem ledernen Sack oder dicken

Darm, der gewöhnlich mit ſeinem Inhalt 90 Pfund wiegt.

Wenn dieſe Maſſe über 100 Pfund beträgt und in einem

Stück vereinigt iſt, dann nennen die franzöſiſchen Fallen
ſteller dieſelbe u

n taureau, eine Bezeichnung, welche die

Indianer nicht kennen. Nur im Nothfall genießt man

den Pemikan roh, er wird meiſt im Waſſer gekocht, im

Frühjahr ein Zuſatz von Hafermehl und den Blättern des

Epilopium dazu gethan, o
ft

aber würzt man ihn mit ge

trockneten Beeren, Korinthen und Rettig. Es iſ
t das

wichtigſte Nahrungsmittel der canadiſchen Reiſediener und

Pelzjäger. Nebſt anderem Tauſchhandel führen die In
dianer auch den mit Salz und e
s

kam ſogar im Jahre
1690 zwiſchen zwei Stämmen zu einem Salzkrieg.

Am wenigſten wähleriſch werden uns die Bewohner

von Californien geſchildert, d
a

ſi
e

alle möglichen und un
möglichen Dinge – unter die letzteren gehört Leder, Heu
und Ungeziefer – in das Bereich ihrer Nahrungsmittel
ziehen. Wollen wir noch der Bären- und Büffelbraten,

ſowie der Waſſermelonen Erwähnung thun, die von einem

Indianerſtamm zeitweilig als einziges Nahrungsmittel be

nützt werden, ſo können wir nun vom höhern Norden auf

Mittelamerika übergehen und uns umſehen, wie e
s d
a

mit den Producten und den Nationalſpeiſen beſchaffen iſt.

Hier finden wir eine ſtarke Neigung zum Vegetarianis

mus, dabei aber auch eine Vorliebe für geiſtige Getränke,

darunter den aus den ſüßen Maisſtengeln oder der Agaven

wurzel bereiteten Pulaue, und man iſ
t

der Einfuhr ſtarker

europäiſcher Getränke keineswegs abgeneigt. Eine Haupt

pflanze iſ
t

die A)ucca, Maniocwurzel, aus der ein nahr
haftes Brod, das Maniocbrod, ſowie in Mexico ſech

zehn verſchiedene Speiſen aus Mais bereitet werden. –
Die berüchtigten Cariben, ein Stamm, der ſeiner Grau
ſamkeit und Macht wegen ſprichwörtlich geworden und
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unter die furchtbare Claſſe der Menſchenfreſſer gehört, iſ
t

bedeutend geſchmolzen und bewohnt nur noch das heutige

Guyana und die Inſel Dominica. Unter d
ie Vegeta

bilien, welche d
ie

Cariben genießen, gehört d
ie Caſſave

wurzel, aus der ſie Brod bereiten, Bananen, Piſang und

andere Früchte. Als Nationalſpeiſe gilt das Pimentado

aus dem Saft der ſüßen Maniocwurzel mit Piment und

Citronenſaft verſetzt. Zwei nährende und erfriſchende Ge
tränke, das Wieçu und das Mabie, dem ſüße Kartoffeln

und Früchtenſäfte zur Baſis dienen, bringen leicht Berau
ſchung mit ſich, und e

s

enden die Trinkgelage der Cari

b
e
n

zumeiſt mit Mord und Todtſchlag. Immer aber ſteht

in erſter Reihe d
ie Maniocwurzel, d
ie

neben dem nahr

haften zuträglichen Mehl auch das verderbliche Pfeilgift

birgt, wie b
e
i

unſerer Kartoffel d
ie ganze Umgebung des

trefflichen Knollens das tödtliche Solanin in ſich ſchließt.

Nebſtdem cultivirten dieſe Völker auch Bataten und A)ams
wurzeln, aßen Seefiſche und Mollusken, und als Lecker

biſſen galt ihnen das Fleiſch der A)uana, einer vier bis

fünf Fuß langen Eidechſe.

Jägers Entdeckung d
e
r

Seele.

Als auf der Verſammlung deutſcher Naturforſcher und

Aerzte im September 1879 Profeſſor Guſtav Jäger d
ie

Reſultate ſeiner Forſchungen über das in der Ueberſchrift

bezeichnete Thema vortrug, konnte e
r

bekanntlich eines,

übrigens zu übertriebenenen Dimenſionen aufgebauſchten

Scandales wegen ſeine Rede nicht zu Ende führen, und

ſein kurz zuvor erſchienenes ſenſationelles Buch rief als
bald in der zu einem Urtheile durchaus incompetenten

Tagespreſſe einen Sturm der Entrüſtung, ſpäter dann eine

ganze Broſchüren-Literatur hervor, womit allein ſchon der

Beweis von der Bedeutung dieſes Werkes hergeſtellt iſt.

In jenen Tagen der Erregung wäre e
s

nutzlos geweſen,

e
in Wort zur Sache zu ſprechen; wir erſparten uns daher

d
ie Erörterung d
e
r

Jäger'ſchen Anſichten auf ruhigere Zeiten.

Dieſe ſcheinen nun gekommen, die unberufenen Schreier

haben ſich Anderem zugewandt, in fachmänniſchen Kreiſen

beginnt die wiſſenſchaftliche Discuſſion. Wir waren nun

eben im Begriffe unſerer Referentenpflicht nachzukommen,

als uns das neueſte Heft des „Kosmos“ zukam, in welchem

Jäger zuerſt ſeine Theorie entwickelt hatte. In dieſem
Hefte nun begegnen wir aus der Feder des trefflichen

Herausgebers, Dr. Ernſt Krauſe, einer Kritik, welche jede

fernere Beſprechung unſererſeits überflüſſig macht, denn ſi
e

iſ
t uns ſelbſt ſo aus der Seele geſchrieben, dabei von jener

vornehmen Objectivität, welche den wahren Naturforſcher

kennzeichnet, daß wir nichts Beſſeres thun können, als

dieſelbe hier einfach zu reproduciren, was im Folgenden

hiermit geſchieht.

Es mag wohl ſelten ein Buch erſchienen ſein, welches

eine ſo große Anzahl der wichtigſten biologiſchen Fragen

von einem ſo neuen und originellen Standpunkte aus

behandelt, wie das vorliegende. Bis zu den dunkelſten

Myſterien des Lebens vordringend, und ſeine Blicke un
entwegt in die geheimſten Falten der geſellſchaftlichen Be
ziehungen des Menſchen werfend, muß der Verfaſſer un
bedingt als ein Bahnbrecher auf einem neuen Forſchungs

gebiete bezeichnet werden, den man nicht mit Naſenrümpfen

und Achſelzucken, noch weniger mit äſthetiſcher oder ſitt
licher Entrüſtung, oder gar mit Spott und Hohn mundtodt

machen kann. Das allgemeine Verdammungsurtheil, dem

das Buch in gewiſſen Kreiſen begegnet iſt, wird ihm

nur zur weiteren Verbreitung nützen und kann für den

ernſten und aufrichtigen Kritiker in keiner Weiſe beein

fluſſend ſein. Wir ſetzen die Grundidee des Buches, weil
durch einen eigenen Artikel des Verfaſſers in unſerer

Zeitſchrift dargelegt, bei unſeren Leſern als bekannt
voraus, und wollen im Allgemeinen nur bemerken, daß

der Verfaſſer allerdings die ſatiriſche Kritik durch einen

Buchtitel und durch eine Deutung ſeiner Unterſuchungen

herausgefordert hat, die der Sache ſchaden mußten. E
r

nennt ſi
e

die „Entdeckung der Seele“, und d
a

man nur

etwas entdecken kann, was vorher nicht bekannt war, ſo

hat e
r

natürlich nicht dasjenige entdecken können, was die

Allgemeinheit unter Seele verſteht, ſondern eine Seele

eigener Erfindung, die darum beſſer einen anderen Namen

erhalten hätte. Die Allgemeinheit verſteht unter dem

Seeliſchen eine Thätigkeit, einen Proceß, etwa die Zer
ſetzung einer beſonderen Eiweißart in verſchiedenen Rich
tungen, um die Anſicht der jetzt herrſchenden phyſiologiſchen

Schule als Beiſpiel zu nehmen. Dieſe Schule ſucht die

Specifität der einzelnen Lebensformen in einer Specifität

des lebenden Eiweißes oder Protoplasmas, und in dieſem

Sinne heißt es in einem vor mehreren Jahren erſchienenen

Buche von dem Protoplasma: „An ſein Beſtehen iſ
t

das

Leben des Individuums, wie des ganzen Geſchlechtes ge

knüpft, und in ihm ruhen alle Geheimniſſe der Welt des

Lebens. Wenn ein Geſchlecht ausſtirbt, ſo können wir

klagen, daß eine Protoplasmaſorte aufgehört habe, ſich zu
verjüngen.“ Dieſe Schule würde ſagen, weil das lebende

Protoplasma ſpecifiſch und individuell in jedem Individuum

verſchieden iſ
t,

darum reagirt es verſchieden auf die Agentien

der Außenwelt, erleidet ſpecifiſche Zerſetzungen, zerfällt in

ſpecifiſche Spaltkörper, unter denen ſich ſpecifiſche Duft

ſtoffe befinden. Die anderen Biologen ſehen das Seeliſche

in der ſpecifiſchen Zerſetzungsform, Jäger aber bezeichnet

das Produkt der Zerſetzung, den ausgeſchiedenen Zer
ſetzungsſtoff, als Seele. E

s

iſ
t

daſſelbe Verhältniß, wie

in dem von A
.

Herzen (Kosmos, Bd. V
.

S
.

83) kritiſirten

Ausſpruch Vogts, daß die Gedanken ſich zum Gehirn ver

halten ſollen, wie der Urin zu den Nieren. Das Denken

iſ
t

eine Thätigkeit und kein Abfallſtoff, und ſo iſ
t

das

Seeliſche Lebensproceß und kein Edukt. Indeſſen Prof.
Jäger weiß Alles das ſehr wohl, e

r

hat nur die Caprice,

das Produkt Seele zu nennen, und ſollte ſich darum aber
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auch nicht wundern, wenn man ihm zu Leibe geht. Was

ihn zu ſolcher Nomenklatur andererſeits wieder zu berech

tigen ſcheint, iſ
t

der Umſtand, daß jene Seelen- oder Duft
ſtoffe allerdings als ſtarke Nervina wirken, und ic

h

wundere

mich, daß e
r

nicht hier in erſter Reihe auch vom Moſchus,

Bibergeil, Zibeth und ähnlichen ſtark erregenden Arznei

mitteln geſprochen hat; allein andererſeits gibt e
s frei

lich auch Nervina, d
ie

keine Duftſtoffe ſind. Man könnte

dieſe ausgeſprochen erregende und d
ie

ſeeliſche Thätigkeit

beeinfluſſende Wirkung d
e
r

Duftſtoffe indeſſen wohl wie

eine Art – um mich grob auszudrücken – Fermentwirkung
auffaſſen, entſprechend jenen Contaktwirkungen der Chemie,

w
o

e
in

beſtimmter Stoff beſtimmte Proceſſe einleitet, ohne
daß e

r

ſich ſelbſt chemiſch zu verändern braucht. Denn ic
h

bin vollkommen von d
e
r

Richtigkeit d
e
r

Jäger'ſchen Theorie,

der Luſt- und Unluſtſtoffe, Angſtſtoffe u
.

ſ. w
.

überzeugt

und hätte auch gar nichts dagegen, ſi
e als Seelenſtoffe

zu bezeichnen, wenn ſi
e nur beſtimmt als Edukte oder den

entſprechenden Proceß wieder anregende Stoffe bezeichnet
würden.

Abgeſehen von dieſen rein äußerlichen Benennungs

fragen, muß Referent geſtehen, daß e
r in der Sache ſelbſt

einen bedeutenden Fortſchritt der biologiſchen Forſchung

voll und herzlich anerkennt. Eine Menge der intereſſan

teſten Fragen, namentlich auch d
ie Myſterien des Ge

ſchlechtslebens, werden erſt hierdurch dem Verſtändniß

und der Forſchung zugänglich gemacht. Nach welcher

Richtung man den Blick wirft: man wird in dem Jäger'ſchen

Buche einen Lichtſtrahl dorthin fallen ſehen; man beginnt

d
ie Gegenſtände ringsum, wenn auch zunächſt in undeut

lichen Formen, zu erkennen, wie wenn man mit einem

Fackelträger in eine dunkle Grotte hinabſteigt, und das

flackernde Licht bald hier und bald dort in einen ver
borgenen Winkel fällt. Nehmen wir d

ie

Lehre von dem

Angſtſtoff, von dem Stoffe, der entbunden wird, wenn,

durch quälende geiſtige Proceſſe angeregt, eine beſtimmte

Zerſetzung der Eiweißſtoffe des Körpers beginnt. Natür

lich iſ
t

d
ie Angſt e
in geiſtiger Proceß, und entſteht, ohne

daß Angſtſtoffe zuvor vorhanden ſind; das Auftreten der

Angſtſtoffe iſ
t

eine Folge- oder ſagen wir Begleit-Erſcheinung,

aber nicht d
ie

Urſache. Allerdings iſ
t im thieriſchen

Körper das Geiſtige und Körperliche ſo verknüpft, daß

nicht nur d
ie Angſt Herzklopfen, ſondern auch das Herz

klopfen Angſt erzeugt und dann als Urſache auftritt;

allein dieß iſ
t

nur die Folge der Aſſociation von Gefühlen

und Bewegungen im Körper, und wir würden den Kopf
ſchütteln, wenn Jemand ſagen wollte, eine Gefahr unſeres

Mitmenſchen, der wir beiwohnen, erzeuge erſt Herzklopfen

und Angſtſtoffe, und als Folge davon Angſt, während die

Angſt doch der von Außen direkt angeregte Proceß iſ
t

und die Abſcheidung des Angſtſtoffes d
ie Folge. Die

Exiſtenz des letzteren iſ
t

ſicher eine wohlbeglaubigte und

von Jedermann wahrgenommene und wahrnehmbare That

ſache. Ich erinnere z. B
.

a
n

den Bericht des Staatsrath

Radde über die Verurtheilung eines Chewſuren wegen

Ausübung der durch ruſſiſches Geſetz verbotenen Blutrache.

Es heißt dort, in einem vor Jägers Auftreten erſchienenen
Vortrage: „Noch einmal wiſchte ſich der Chewſure mit

dem wollenen Aermel den Schweiß von der Stirn und

verließ das Zimmer, und alle Andern verließen auch das

Zimmer, und die Fenſter wurden alle aufgemacht, denn

wo ein Chewſure vor Gericht geſtanden hat, da iſ
t

nicht

ſehr angenehme Luft.“

Keinem Leſer wird e
s

nach dem Geſagten erſcheinen,

als o
b

der Referent für Jägers Unterſuchungen blind
eingenommen wäre, deſto mehr Gewicht wird man vielleicht

ſeiner Ueberzeugung beimeſſen, daß mit dem Jäger'ſchen

Werke eine neue Epoche der Seelenforſchung beginne,

nämlich die Entdeckung der „Chemie der Seele“. Auch

die mit den Helmholtz'- und Fechner'ſchen Arbeiten b
e

gonnene „Phyſik der Seele“ erhält einen bedeutenden

Impuls durch die Jäger'ſchen Meſſungen des Einfluſſes

der Duftſtoffe auf die Geſchwindigkeit der ſeeliſchen Funktio

nen. Daß auf dieſen neuen Gebieten viele irrige Auf
faſſungen mit unterlaufen, und daß ſich zahlreiche Aufſtel
lungen des Verfaſſers als verfrüht erweiſen werden, iſ

t

ſelbſtverſtändlich. Es gibt offenbar einen ſpecifiſchen
Entdecker-Luſtſtoff, der die Thätigkeit des kritiſchen Centrums

für einige Zeit lähmt, das weiß man aus tauſenden von

Erfahrungen, die jeder Entdecker darbietet. Wenn wir an

dem Buche einen einzigen wirklichen Tadel ausſprechen

ſollen, ſo iſ
t

e
s der, daß der Verfaſſer alle ſeine, oft höchſt

geiſtreichen, Vermuthungen als poſitive Thatſachen hinſtellt,

und das vorliegende Buch als dritten Band eines Lehr
buches der Zoologie bezeichnet. Ein Lehrbuch iſ

t

das

Buch nicht und kann e
s

nicht ſein wollen, aber eine be

lehrende, häufig geradezu packende Lectüre für Jeden, der

e
s

mit der Erforſchung der Wahrheit ernſt nimmt, und

ohne Zimperlichkeit auch diejenigen Erſcheinungen des

Lebens betrachten will, welche C
. J. Weber, ohne ihre
Discuſſionsfähigkeit in Frage zu ſtellen, das „Kapitel Pfui!“

zu nennen pflegte.

Vom Büchertiſch.

Deutſch-italieniſches und italieniſch-deutſches
Wörterbuch für Kaufleute und Verkehrsbe
amte 2

c. Von Johann Ulmann, Beamter der k. bayr.

Verkehrsanſtalten. Wien 1879, Lehmann und Wentzel.

Wenn e
s möglich wäre, die Zeit zu verſäumen, um

einer bleibenden Errungenſchaft auf dem Gebiete der

Literatur die gebührende Anerkennung zu zollen, ſo hätten

wir die günſtige Gelegenheit einer Beſprechung des oben

bezeichneten Werkes beinahe vorüber gehen laſſen. Wir
glauben jedoch, daß e

s

immerhin willkommen ſein wird,

wenn wir unſere Leſer auch jetzt erſt mit der höchſt ver

dienſtvollen Arbeit des Herrn Ulmann vertraut machen.
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Wer jemals in der Lage war, ſich bei der praktiſchen

Verwerthung ſeiner grammatikaliſchen Kenntniß einer
Sprache der altüberkommenen, anerkannten Wörterbücher

zu bedienen und dieſelben im Unmuth über deren Mangel

haftigkeit in Bezug auf die Ausdrücke, welche unſer

modernes Verkehrsleben erfordert, wieder zugeſchlagen hat,

der wird das neue Wörterbuch von Ulmann mit wahrer

Freude begrüßen. Weit entfernt, unſeren hochverdienten

italieniſchen Lexicographen zu nahe treten zu wollen,

müſſen wir in der vorliegenden Arbeit eine äußerſt noth

wendige Ergänzung aller exiſtirenden Wörterbücher der

italieniſchen Sprache erblicken, und zwar für Alle, die
ſich mit letzterer befaſſen, ſi

e

brauchen nicht bloß Kauf

leute und Verkehrsbeamte zu ſein, wie der Verfaſſer im

Titel ſich auszudrücken beliebt. Der gediegenſte Kenner

der claſſiſchen italieniſchen Literatur und der täglichen

Umgangsſprache, der nicht Jahre lang im Lande ſelbſt

lebte und durch perſönlichen Verkehr Gelegenheit hatte,

ſich in dieſer Richtung praktiſch weiter zu bilden, ſteht

rathlos da, wenn e
r

z. B
.

a
n

einen guten Freund jen

ſeits der Alpen, mit dem e
r

ſich ſonſt vortrefflich verſteht,

einfach ein kleines Collo verſenden und mit der richtigen

Aufſchrift „Verſicherte Lieferzeit“, oder „Eilgut, Fracht
gut, Nachnahme“ 2

c.

verſehen will.

Und in der That, der rieſige, ſich ſtets noch ſteigernde

Verkehr mit unſeren ſüdlichen Freunden, in deſſen richtiger

Würdigung das deutſche Reich ſo viele Millionen für den

Gotthard geſpendet hat, und die Früchte dieſer Summen

in kurzer Zeit reifen ſehen wird, hat uns eine ungeheure

Fülle ſprachlicher Aufgaben geſtellt, deren Löſung wir

füglich von unſeren verehrten Altmeiſtern nicht verlangen

können und dürfen. Umſo verdienſtvoller war e
s

von

Herrn Ulmann, daß e
r

ſich der mühevollen Arbeit unter

zogen hat, das vorliegende techniſche Wörterbuch zuſammen

zu ſtellen, und wenn ſchon der einfache Zeitungsleſer,

Gelehrte oder Reiſende das Werk des Verfaſſers mit

Freuden aufnehmen wird, ſo ſind e
s

doch in erſter Linie

d
ie Collegen des Autors und die Kaufleute, welche dem

ſelben dafür dankbar zu ſein haben. Ein vollſtändiges

Waarenverzeichniß aus dem deutſchen Zollvereinstarif hat

nach dem Mailänder Tarif ſeine genaue Ueberſetzung
gefunden, und ebenſo erſchöpfend iſ

t derjenige Theil des

Wörterbuches, welcher auf d
ie Bezeichnungen im Verkehrs

leben bei Poſt, Eiſenbahn, Telegraphie und Schifffahrt
Bezug hat. Mit unendlicher Sorgfalt ſind unzählige
techniſche Ausdrücke, die in keinem italieniſchen Lexicon

b
is jetzt zu finden waren, aus allen Gebieten zuſammen

getragen, und wir wollen nicht unterſuchen, welch rieſige

Correſpondenz das dem raſtloſen Beamten verurſacht hat.

Wenn wir ſo einerſeits dem Bienenfleiß und der

Emſigkeit des Verfaſſers unſere vollſte Anerkennung nicht
verſagen können, ſo müſſen wir andererſeits die Gabe

deſſelben bewundern, mit welcher er es verſtanden hat,

gründliche Kenner beider Sprachen für ſein Sammelwerk

zu intereſſiren, um e
s

ſo zu dem zu machen, was es iſt:
nämlich ein echtes Kind der Zeit, ein unentbehrliches

Vademecum für Jeden, der mit dem heutigen Italien,

wie e
s

leibt und lebt, in irgend welcher Berührung ſteht.
E. M.

2
:

2
:

::

Rebau's Naturgeſchichte. Achte Auflage. Erſte
Lieferung. (Stuttgart, Verlag von Julius Hoffmann,
1879.)

Acht Auflagen – jedenfalls iſ
t

das für Autor und

Verleger des alſo verbreiteten Werkes ein ganz erfreuliches

und lohnendes Reſultat und zugleich ein unwiderleglicher

Beweis dafür, daß ſi
e

dem Publikum gegenüber, das ſi
e

b
e
i

ihrer Veröffentlichung in das Auge faßten, das Rechte

und Erwünſchte getroffen haben. Ein ſolchergeſtalt accre

ditirtes Buch durch Empfehlungen in der Preſſe unter

ſtützen zu wollen, wäre nicht nur ein unnützes und über

flüſſiges, ſondern vielleicht auch e
in

anmaßliches Vor
haben, auf das wir unſererſeits natürlich verzichten.

Wenn wir deßhalb das Erſcheinen einer neuen, jener

oben gedachten achten Auflage einfach regiſtriren, ſo wollen

wir doch zu erwähnen nicht unterlaſſen, daß dieſelbe

wiederum von der Sorgfalt Zeugniß ablegt, mit welcher

die Verlagshandlung, deren Chef ſich ſelbſt auf dem natur

wiſſenſchaftlichen Gebiete mit Glück ſchriftſtelleriſch ver
ſucht hat, für d

ie ſtetige Vervollkommnung des Buches

bemüht bleibt. So weit ſich aus dem zur Zeit erſchienenen,

allerdings kleinen Bruchtheil der neuen Auflage beurtheilen

läßt, gründet ſich dieſe auf die neueſten Forſchungen der

behandelten Disciplinen und wird a
n Material noch b
e

trächtlich reicher ſein, als die ſiebente Auflage, d
ie

ſich

doch bereits einer großen Vollſtändigkeit rühmen durfte

und von den hauptſächlicheren Erſcheinungen und Formen

des Thier-, Pflanzen- und Mineralreiches wohl keine un
erwähnt gelaſſen hatte. Auch darauf mögen wir aufmerkſam

zu machen uns nicht verſagen, daß d
ie

Rebau'ſche Natur
geſchichte neben den theoretiſchen zugleich beſtimmte praktiſche

Zwecke verfolgt, indem ſi
e diejenigen Naturgeſchöpfe einer ein

gehenden Betrachtung unterzieht, d
ie als dem Menſchen

nützlich oder ſchädlich, oder durch ihre induſtrielle und

commercielle Bedeutung unſer beſonderes Intereſſe in An
ſpruch nehmen. Die Zeichnung der beigegebenen bunten

Bilder verdient ebenfalls alles Lob, hinſichtlich des Colorits

aber – freilich eines ſehr ſchwierigen Punktes b
e
i

der

gleichen, auf großen Abſatz und folglich in erſter Stelle

auf Wohlfeilheit baſirten literariſchen Unternehmen –

dürfte wohl das Eine und das Andere noch zu wünſchen

übrig bleiben. H
.

Sch–e.

M is c el l e n.

Zur Witterungskunde. E
s

iſ
t bekannt, daß b
e
i

der Verdampfung der Erdfeuchtigkeit in heißen Sommer
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tagen die nach den Wolken aufſteigenden Dünſte poſitiv

elektriſch ſind, während die Erdoberfläche negative Elektri

cität zeigt, und daß hierdurch die Gewitter hervorgerufen

werden. Entgegengeſetzt elektriſche Körper ziehen ſich an,

und ſtark elektriſche Wolken ſenken ſich. Wo ſich dieſelben

zeigen, rufen ſi
e

auch durch Vertheilung entgegengeſetzte

Elektricität auf der Erde hervor, bis die niederſchlagenden

Blitze und die Regentropfen Neutraliſation bewirken.

Wenn ſogenannte ſchwere Gewitterwolken einen größeren

Fluß überſchreiten, ſo ſcheinen ihre Wirkungen dadurch

etwas gemäßigt zu werden, daß der Fluß die Elektricität
der Erdoberfläche, als guter Leiter, nach dem Meere zu

fortführt, und wenn wir eine Landkarte mit dem dieſelbe

vollſtändig bedeckendenEiſenbahnnetze betrachten, ſo können

wir kaum zweifeln, daß auch dieſes völlig zuſammenhängende

Eiſenbahnnetz eine ähnliche, ja vielleicht noch größere

Wirkung ausüben kann. E
s

wird aber nicht nur eine

Ableitung größerer elektriſcher Spannungen, ſondern auch

eine Zuleitung von wohl negativer Elektricität von den

Weltmeeren her ſtattfinden, woſelbſt eine ununterbrochene

Verdunſtung beſteht. Dadurch können ſich unter Umſtänden

die elektriſchen Erſcheinungen ſummiren und e
s

kann über

haupt ein Witterungseinfluß ſtattfinden, welcher früher

nicht vorhanden war. Wir ſehen, daß jetzt einzelne Locali

täten vorzugsweiſe faſt jedes Jahr durch ſehr ſtörende
Witterungsverhältniſſe leiden. Sollte ſich dieſe Anſicht b

e

ſtätigen, ſo könnten wir den genannten Einfluß gut b
e
“

ſeitigen, wenn b
e
i

jedem Bahnhofe d
ie

elektriſche Leitung

der Eiſenſchienen durch ein Stückchen Nichtleiter unterbrochen

würde. Bergrath Karl Biſchof.

2
:

Ein primitives Volk. Die neue mexicaniſche inter
oceaniſche Eiſenbahn über den Tehuantepec-Iſthmus iſ

t

durch den Staat von Chiapas zu gehen beſtimmt. In

dieſem Staate gibt e
s

vielleicht die einzige Bevölkerung in

der Welt, d
ie

kein Eiſen, noch irgend etwas beſitzt, was

einer Eiſeninduſtrie auch nur in der roheſten Form ähnlich

wäre. In einer Entfernung von achtzig Meilen um d
ie

Hauptſtadt Palenque iſ
t

kein einziger Hufſchmied zu finden

und d
ie einzigen aus Eiſen gefertigten Gegenſtände ſind

Aexte und Machetas, d
ie aus den Vereinigten Staaten

eingeführt werden. Nägel ſind hier unbekannt, d
a alles

Holzwerk mittelſt Stricken oder Weinranken zuſammenge

bunden wird, und ſelbſt d
ie Tortilla wird zubereitet, indem

man den Mais zwiſchen Steinen mahlt. Die neue Eiſen
bahn, d

ie

durch dieſes Territorium gehen wird, hat hier

augenſcheinlich eine genau vorgezeichnete erziehliche ſowohl,

wie commercielle Aufgabe zu erfüllen.

zk

Prähiſtoriſches. Am Ende des ſoeben ausgegebenen

officiellen Berichtes über d
ie

zehnte Verſammlung der

deutſchen Anthropologen zu Straßburg, den Joh. Ranke

mit gewohnter Sorgfalt redigirt hat, findet ſich in getreuer

Abbildung die Kartenſkizze von Hauptmann von Tröltſch

über die prähiſtoriſchen Funde in Südweſtdeutſchland. Sie

läßt in farbigem Bilde die Reihe der Pfahlbauten, Höhlen

funde, Reihengräber, Ringmauern, Grabhügel, Modellen

und Gießereien 2
c.

vor den Blicken erſtehen, und zeigt

eben ſo ſehr, was die unterirdiſche Geſchichtsforſchung bis

jetzt geleiſtet hat, als was ihr noch zu thun obliegt. Auf
fallend treten beſonders hervor d

ie

maſſenhaften Steinfunde

am Weſtabhang des Jura und dem der Vogeſen, ſowie
der reichen Culturſtätten aus allen Epochen im Bereiche

des Neckar. C. M.

An zeigen.
Bei Ambr. Abel in Leipzig iſ

t

erſchienen und durch jede
Buchhandlung zu beziehen: [*]

Herrn Prof. Dr. Jägers

vermeintliche Entdeckung d
e
r

Seele.
Eine Widerlegung von

G
.

H
.

Hchneider.

62 Seiten. 8
.
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Zur Theorie d
e
r

fractionirten Deſtillation.

Von Dr. O. Hecht.

I.

In unſerer induſtriellen Zeit, welche naturwiſſenſchaft
lichen Kenntniſſen immer weitere Verbreitung verſchafft,

dürfte e
s Jedermann bekannt ſein, daß die wirkſamſte

Methode, deren ſich der Chemiker oder Gewerbetreibende

zur Trennung verſchiedenartiger Flüſſigkeiten bedient, in der

Deſtillation derſelben beſteht. Beruht doch die ſchon ſeit

einem Jahrtauſend geübte Bereitung des Weingeiſtes,

welche ſich ſpäterhin zu dem wichtigen Induſtriezweig der

Branntwein- und Spiritusfabrication entwickelte, auf der

Abſcheidung des leichter flüchtigen Alkohols von dem im

Weine oder der Branntweinſchlempe enthaltenen ſchwerer
flüchtigen Waſſer durch fractionirte Deſtillation. Die

Jedem geläufige Thatſache, daß käufliches Petroleum nicht

unverändertes Naturproduct iſt, ſondern vor ſeiner Ver
wendung als Lampenöl durch fractionirte Deſtillation von
niedriger ſiedendem und allzu leicht entzündlichem Petro
leumäther oder Ligroin einerſeits, von höher ſiedenden

und in Lampen nicht mehr brennbaren Paraffinen anderer
ſeits gereinigt wurde, mag als weiteres Beiſpiel für die
ausgedehnte Anwendbarkeit dieſer Trennungsmethode Er
wähnung finden. Und wer würde, um nur noch eines
anzuführen, nicht über die Leiſtungsfähigkeit des genannten

Verfahrens ſtaunen, wenn er mit der zahlreichen und noch
fortwährend anwachſenden Reihe von Körpern bekannt
wird, welche, in den letzten Jahrzehnten aus unſchein
barem Steinkohlentheer abgeſchieden, Grundlage einer

Ausland. 1880. Nr. 6.

blühenden Farbeninduſtrie geworden ſind, die gerade in

Deutſchland ſich der höchſten Ausbildung erfreut und mit

Recht als eine der glänzendſten Seiten der nationalen

Arbeit betrachtet wird.

So bedeutenden praktiſchen Erfolgen gegenüber könnte
die Wahrnehmung überraſchen, daß die Theorie der frac
tionirten Deſtillation durchaus noch nicht vollkommen aus
gebildet iſt, wenn nicht das Zurückbleiben der bedächtig

einherſchreitenden Theorie hinter einer munter vorwärts

eilenden Praxis, zumal auf techniſchem Gebiete, eine oft

wiederholte Erfahrung wäre. Selbſtverſtändlich kann das

in Rede ſtehende Verfahren als Trennungsmethode nur

für ſolche Flüſſigkeiten in Betracht kommen, welche wie

Waſſer und Alkohol ſich mit einander miſchen, während

nicht miſchbare Flüſſigkeiten wie Waſſer und fette oder
flüchtige Oele einer derartigen Behandlung nicht bedürfen,

d
a

ſi
e ja nach ihren ſpecifiſchen Gewichten ſich von ſelbſt

ſcheiden. Aber nur für ſiedende Flüſſigkeitsgemenge der

letztern Art iſt die Theorie bis jetzt zu ſichern Reſultaten
gekommen, welche zum Theil indeſſen ſich auch auf miſch

bare Flüſſigkeiten übertragen laſſen. Bei den Flüſſigkeiten,

welche ſich gegenſeitig nicht löſen, wird eben die Dampf

bildung nicht merklich durch die zwiſchen ungleichartigen

Molekülen wirkſamen Molekularkräfte beeinflußt; bei ihnen

ſind alſo die Erſcheinungen weniger verwickelt und deßhalb

empfiehlt e
s ſich, ſi
e

zum Ausgangspunkt der wiſſenſchaft

lichen Erklärung zu wählen.

Die Dämpfe, welche aus einer Miſchung zweier Flüſſig

keiten aufſteigen, ſind natürlich ein Gemenge von den

Dämpfen beider Subſtanzen, und e
s

haben dafür die

jenigen Geſetze in Anwendung zu kommen, welche für
16
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Dampf- oder Gasgemenge gelten. Nun hat Dalton ſchon

zu Anfang unſeres Jahrhunderts nachgewieſen, daß Gaſe

ſich gegen einander verhalten wie gegen den luftleeren
Raum, d. h. daß ſi

e

ſich gleichmäßig miſchen und daß in

dem Gemenge jedem Beſtandtheil derjenige Druck zukommt,

welchen e
r,

wenn e
r

den Raum allein erfüllte, ausüben

würde. Ein gleiches Verhalten zeigen Dämpfe von Flüſſig

keiten Gaſen gegenüber, indem z. B
.
in einem lufterfüllten

Raum genau ebenſoviel Waſſer verdampft wie in einem

gleichgroßen leeren; oder mit andern Worten: Die Dampf

ſpannung einer Flüſſigkeit iſt nur von der Temperatur ab
hängig und wird nicht beeinflußt durch die Gegenwart

eines Gaſes, welches auf die Flüſſigkeit nicht chemiſch
einwirkt.

Die naheliegende Anwendung des Dalton'ſchen Geſetzes

auf das Sieden gemiſchter Flüſſigkeiten wurde erſt im

Jahre 1832 durch Gay-Luſſac verſucht, welcher als
niedrigſten Siedepunkt eines Gemenges zweier Flüſſig

keiten, d
ie

keine Einwirkung auf einander ausüben, die

jenige Temperatur fand, bei welcher die Spannkräfte der

Dämpfe beider Flüſſigkeiten zuſammengenommen dem

Atmoſphärendruck gleichkommen. Doch waren Gay-Luſſacs

Verſuche zur endgiltigen Entſcheidung der Frage nicht ge

eignet, denn e
r

wurde durch dieſelben zu einem Reſultate

geführt, das ſich nicht beſtätigte, daß nämlich der Siede

punkt während der Deſtillation bis zum Kochpunkt der

flüchtigſten Flüſſigkeit ſteigen könne. Einige Jahre darauf

wies Magnus mit Beſtimmtheit die Unrichtigkeit der letz

tern Angabe nach, indem ſeine ausführlichen Unterſuchungen

über dieſen Gegenſtand ergaben, daß der aus ſiedendem

Flüſſigkeitsgemenge entwickelte Dampf ſtets diejenige Tem
peratur beſitzt, b

e
i

welcher d
ie vereinigten Spannkräfte

dem Atmoſphärendruck das Gleichgewicht halten, welche

Temperatur immer niedriger liegen muß als der Siede
punkt der flüchtigern Flüſſigkeit und während der ganzen

Deſtillation ungeändert bleibt, ſo lange noch von beiden

Flüſſigkeiten ſich etwas im Siedegefäß befindet. Dieſem

Reſultate, wonach d
ie Dampftenſionen zweier nicht miſch

barer Flüſſigkeiten ſich einfach addiren, gereichten im Jahre

1850 von Regnault veröffentlichte Verſuche zur Beſtätigung,

welcher die Dampfſpannungen von Benzol, Schwefel

kohlenſtoff und Chlorkohlenſtoff für ſich allein, ſowie d
ie

der Gemenge genannter Flüſſigkeiten mit Waſſer b
e
i

ver

ſchiedenen Temperaturen direct beſtimmte. Um gewiſſe

Störungen, welche aus unvollkommener Miſchung der

nach ihrem ſpecifiſchen Gewicht ſich trennenden Flüſſig

keiten entſpringen, zu vermeiden, änderte Kundt d
ie

Deſtillation von Schwefelkohlenſtoff und Waſſer in der

Weiſe ab, daß e
r

entweder Waſſerdampf in Schwefel

kohlenſtoff oder den Dampf der letzteren Flüſſigkeit in

Waſſer leitete; in beiden Fällen wurde der Siedepunkt der

Miſchung b
e
i

42,60 C
.

gefunden, alſo um 4
% niedriger

als der bei 46,60 liegende Siedepunkt des angewandten

Schwefelkohlenſtoffs, und um 57,40 niedriger als der Koch

punkt des Waſſers. Noch überraſchender tritt die Er
niedrigung des Siedepunktes bei einem ebenfalls von Kundt

angegebenen einfachen Verſuche hervor. Man füllt ein
geräumiges Glasgefäß mit Waſſer von 450 an, hält eine

mit Schwefelkohlenſtoff gefüllte Proberöhre hinein, bis

dieſer ſich gleichfalls auf 450 erwärmt hat, bei welcher

Temperatur er noch nicht ſiedet. Das Sieden tritt aber

ſofort ein, ſobald man den Schwefelkohlenſtoff ins Waſſer

gießt und dauert, wenn man von Zeit zu Zeit umrührt,

ſo lange fort, bis die ganze Flüſſigkeit auf 42,69 ab
gekühlt iſt.

II.

Von noch größerem Intereſſe als die Beſtimmung des

Siedepunktes oder der Dampfſpannung von Flüſſigkeits

gemengen iſ
t

für die praktiſche Anwendung der frac

tionirten Deſtillation die Kenntniß des Mengenverhältniſſes,

in welchem beide Flüſſigkeiten überdeſtilliren. Dieſes wurde

zum erſtenmal mit in den Kreis der Unterſuchung ge

zogen in Arbeiten von Wanklyn und Berthelot, welche

faſt gleichzeitig im Jahre 1863 bekannt wurden. Beide

kamen im Weſentlichen zu übereinſtimmenden Reſultaten,

denen zufolge
1
)

der Siedepunkt (t
)

des Gemenges diejenige Tem
peratur iſt, bei welcher die vereinigten Spannkräfte (s

u
. s,
)

dem Atmoſphärendruck (b) das Gleichgewicht halten,
1
)

für t . . . . s + 8, = b

2
)

die überdeſtillirten Flüſſigkeitsmengen (g u. g2) ſich

zu einander verhalten müſſen, wie die Producte aus den

Dampfſpannungen in di
e

Dampfdichten (d u. d2)

g – s . d

2
)

g
,

sº . d
2

Die Verſuche von Berthelot und Wanklyn ſind nun

freilich mit Flüſſigkeiten angeſtellt, die ſich mit einander

miſchen und für welche daher die gefundenen Geſetzmäßig

keiten nur annähernde Giltigkeit haben. Die wünſchens

werthe Uebereinſtimmung zwiſchen Theorie und Verſuch

zeigt ſich dagegen in andern Fällen, welche in neueſter

Zeit von Naumann unterſucht wurden. So berechnet ſich

z. B
.

d
e
r

Siedepunkt einer Miſchung von Toluol (Sdp. 110")
und Waſſer (Sdp. 1000) nach Gleichung 1 zu 849 bei

einem Barometerſtand von 749 mm; denn für dieſe Tem
peratur iſ

t s + s2 = 333 + 416 = 749. Naumann b
e

obachtete in der That den Siedepunkt der Miſchung zu

840 bei dem nur wenig höheren Barometerſtand 752".
Aus der Gleichung 2

) ergibt ſich das Mengenverhältniß

der überdeſtillirten Flüſſigkeiten, wobei für d
ie Dampf

dichten d
,

u
. d
,

d
ie

ihnen proportionalen Molekulargewichte

(m = 92 für Toluol und m
2

= 18 für Waſſer) eingeſetzt
werden können.

g
1 _ s . m1 _ 333 × 92 – 4,1

g
2

s2 . m2 T 416 × 18 1

Man kommt demnach zu dem höchſt merkwürdigen Re
ſultat, daß in derſelben Zeit von dem höher ſiedenden
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Toluol dem Gewichte nach viermal mehr und dem Volumen

nach ſogar (wegen des geringen ſpecifiſchen Gewichtes dieſer

Flüſſigkeit) fünfmal ſoviel überdeſtillirt, als von dem um

10%niedriger ſiedenden Waſſer, eine Forderung der Theorie,

welche durch das Verſuchungsergebniß genau beſtätigt wird.

Und zwar iſ
t

das angeführte Beiſpiel nicht etwa als Aus
nahmsfall zu betrachten, ſondern daſſelbe ſcheinbar para

dore Verhalten wurde von den verſchiedenen Beobachtern,

von denen außer den bereits angeführten hauptſächlich

nochPierre und Puchot zu nennen ſind, in a
ll

den Fällen

conſtatirt, in welchen die geringere Dampfſpannung der

weniger flüchtigen Flüſſigkeit durch eine höhere Dampf

dichte mehr als ausgeglichen wird. Aus dem Voraus
gehenden folgt von ſelbſt, daß eine Trennung derartiger

Flüſſigkeiten durch Deſtillation nicht erfolgen kann, d
a

die

einzelnen Fractionen des Deſtillates von Anfang bis zu

Ende gleich zuſammengeſetzt ſind.

Sind die Dampftenſionen zweier nicht miſchbarer Flüſſig

keiten für genügend viele Temperaturen bekannt, ſo kann

d
e
r

Siedepunkt des Gemenges für jeden beliebigen Baro

meterſtand entweder durch Rechnung oder einfacher nach

folgender graphiſcher Methode gefunden werden. Man

§N
I§ /

so HP

§

S>

-“

0
° o2o 30405060708090100°

Dampfſpannungvon WaſſerundSchwefelkohlenſtoff.

trägt die Spannungscurven beider Flüſſigkeiten – in der
Figur iſ

t

e
s fü
r

Waſſer und Schwefelkohlenſtoff ausgeführt

– in ein Coordinatennetz ein, führt die Summation derſelben
aus, indem man d

ie

eine Spannungscurve gleichſam als

Abſciſſenachſe fü
r

d
ie Ordinaten der andern benützt, und

erhält dadurch eine dritte Curve, deren Abſciſſen d
ie Siede

punkte des Flüſſigkeitsgemenges für d
ie zugehörigen Ordi

waten als Barometerſtände angeben. So erſieht man

z. B
.

aus der Figur unmittelbar, daß der Siedepunkt

einer Miſchung von Waſſer und Schwefelkohlenſtoff bei

Normalbarometerſtand von 760mm zu 42,60 gefunden

wird. Als Conſequenz dieſer Theorie verdient noch Er
wähnung, daß durch Zuſammengießen von drei, vier oder noch

mehr mit einander nicht miſchbaren Flüſſigkeiten der Siede

punkt immer mehr herabgedrückt werden müßte. Allein

leider läßt ſich dieſe Forderung experimentell nicht prüfen;

denn wenn man das Queckſilber, welches wegen ſeines

hohen Siedepunktes für ſolche Verſuche nicht geeignet iſ
t,

ausſchließt, ſo dürften unter allen bekannten Flüſſigkeiten

kaum drei in einander unlösliche aufzufinden ſein.

Oben ſchon wurde bemerkt, daß in Gleichung 2
)

für

d

das Verhältniß der Dampfdichten Ädas Verhältniß der

Molekulargewichte # geſetzt werden
kann, alſo

2
1
| _ |1 81

g

-

m
,
sº

, W0raUs

_ 81 - "2 82

T g2 . 8

Iſt nun die eine Flüſſigkeit Waſſer, deſſen Molekular
gewicht m2 = 18, ſo kann die Dampftenſion 8

2 aus den

Regnault'ſchen Beſtimmungen entnommen werden; e
s e
r

gibt ſich dann auf s aus Gleichung 1
)

nämlich s =b – s2

für den Siedepunkt des Gemenges. Da das Mengen

verhältniß der überdeſtillirenden Flüſſigkeiten durch den

2

Verſuch beſtimmt wird, ſo ſind alle Glieder auf der rechten

Seite der Gleichung bekannt und m1 läßt ſich berechnen.

In der That hat Naumann Molekulargewichtsbeſtimmungen
nach dieſer Methode, alſo durch einfache Deſtillation der

betreffenden Körper mit Waſſerdampf ausgeführt und ihre

Brauchbarkeit für genannten Zweck bewieſen. Gleichſam

als Nebenproduct wird bei dieſem Verfahren noch die

Dampfſpannung s des unterſuchten Körpers für ſeine

Siedetemperatur mit Waſſer gewonnen; iſ
t

das Molekular

gewicht ſchon auf andere Weiſe beſtimmt, ſo kann sº auch

aus der Gleichung 2
)

berechnet werden, nämlich

_ g1 : º2 - 82

Tg2.m
Die nach beiden Methoden von Naumann für die Dampf

tenſionen erhaltenen Werthe ſtimmen unter einander und

mit den auf gewöhnlichem Wege ermittelten befriedigend

überein.

m1

8
1

III.

Während d
ie

nicht miſchbaren Flüſſigkeiten, wie aus

Vorſtehendem zu erſehen, b
e
i

gemeinſamer Deſtillation in

Bezug auf Siedepunkt und übergehende Mengen klaren,

mathematiſch formulirbaren Geſetzmäßigkeiten folgen, zeigen

miſchbare Flüſſigkeiten im Allgemeinen ein ganz anderes

Verhalten. Der Siedepunkt liegt hier nicht niedriger als

der der flüchtigſten Flüſſigkeit, ſondern höher; auch bleibt

e
r keineswegs während der ganzen Deſtillation conſtant,

ſondern ſteigt allmählig bis nahe zur Siedetemperatur des
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höher ſiedenden Gemengtheiles, und die einzelnen Frac

tionen des Deſtillates ſind nicht gleich zuſammengeſetzt,

ſondern zu Anfang der Deſtillation geht hauptſächlich die

flüchtigere, ſpäter die weniger flüchtige Flüſſigkeit über,

ſo daß dieſe in den letzten, jene in den erſten Fractionen

vorwaltet. Aus dieſem bekannten Verhalten der Flüſſig

keitslöſungen, welches den nicht miſchbaren Flüſſigkeiten

faſt durchaus entgegengeſetzt iſ
t,

folgt, daß die Flüſſigkeiten

in der Löſung ihre urſprüngliche Dampfſpannung nicht
behalten, ſondern dieſelbe vermindert haben und daß dieſe

Depreſſion der Dampfſpannungen von dem Mengenver

hältniß der Flüſſigkeiten abhängt. Wenn nun als Urſache

für die Erniedrigung der Dampftenſionen gewöhnlich die

Anziehung bezeichnet wird, welche die ungleichartigen

Flüſſigkeitsmoleküle auf einander ausüben, ſo darf dieſer

Ausdruck nicht ohne weiteres als genügende Erklärung

angeſehen, ſondern e
s

muß die Wirkung jener Adhäſion

ihrer Quantität nach beſtimmt werden. Der Uebergang

einer Flüſſigkeit in den Dampfzuſtand erfolgt, wenn die

Bewegungen der einzelnen Moleküle ſo heftig werden, daß

ſi
e im Stande ſind, die Anziehung ſämmtlicher benach

barten Moleküle zu überwinden, ſich alſo aus der An
ziehungsſphäre der andern Moleküle hinauszubewegen, oder

mit andern Worten ſich über das Flüſſigkeitsniveau zu

erheben vermögen. Die Dampfſpannung einer Flüſſigkeit

hängt von der Anzahl von Molekülen ab, die in einer

gewiſſen Zeit ſich von der Flüſſigkeit loslöſen. Eine Ab
nahme der Dampftenſion kann daher nur durch einen

Verluſt a
n lebendiger Kraft der Molekularbewegung e
r

klärt werden, über welchen Energieverluſt die Theorie

Rechenſchaft geben muß, wenn ſi
e

nicht zu dem Geſetz von

der Erhaltung der Kraft in Widerſpruch ſtehen will. Nun

liegt e
s nahe, jenen Energieverluſt in einem Theile der

Wärme zu ſuchen, welche beim Vermiſchen löslicher Flüſſig

keiten, wie z. B
.

Waſſer und Alkohol, in der Regel frei

wird. Hier aber muß die Erklärung vorläufig Halt

machen, denn jene Wärmetönung iſ
t

ein Aggregat aus

mehreren Summanden, welche einzeln zu beſtimmen mit

den größten Schwierigkeiten verbunden iſ
t. Außer der

Erniedrigung der Dampfſpannung kommen häuptſächlich

Aenderungen des Volumens und der ſpecifiſchen Wärme

in Betracht, welche beide in poſitivem oder negativem

Sinne auf das Reſultat einwirken können, ſo daß e
s

ſelbſt

noch fraglich erſcheinen mag, ob für d
ie Tenſionserniedri

gung ein beſonderer Antheil der Löſungswärme in Anſpruch

genommen werden darf, oder ob derſelbe in dem Antheil

ſchon enthalten iſt, welcher den übrigen a
n

der Wärme

tönung betheiligten Vorgängen zuzuſchreiben iſ
t.

Obgleich nun für di
e

fractionirte Deſtillation miſchbarer

Flüſſigkeiten eine völlig befriedigende Theorie zur Zeit

nicht gegeben werden kann, ſo laſſen ſich doch in vielen

Fällen d
ie für nicht miſchbare Flüſſigkeiten ermittelten

Reſultate auch für jene verwerthen. So iſt bekannt, daß

durch fractionirte Deſtillation eine vollſtändige Trennung

zweier Flüſſigkeiten nur in ſeltenen Fällen (und wohl auch

in dieſen nur annähernd) erreicht werden kann. Obwohl

der Weingeiſt um 22% niedriger ſiedet als das Waſſer,

läßt ſich durch bloße Deſtillation doch kein abſoluter Al
kohol herſtellen. Eine Miſchung von 9

2

Theilen Alkohol

und 8 Theilen Waſſer wird durch fractionirte Deſtillation

nicht weiter zerlegt. Dieß gelingt erſt dann, wenn waſſer

entziehende Mittel wie z. B
.

Potaſche angewandt werden,

welche die Dampfſpannung des Waſſers erniedrigen. Aus

einer Löſung von Aethyljodür in Holzgeiſt geht bei der

Deſtillation anfangs von erſterem mehr als von letzterem

über trotz ſeines höhern Siedepunktes. Was dem Jodür

a
n Flüchtigkeit abgeht, wird durch ſein höheres Molekular

gewicht mehr als erſetzt. Auf ähnliche Weiſe dürfte ſich
auch eine ſchon mehrfach beobachtete Anomalie erklären,

daß nämlich bei der Deſtillation homologer Fettſäuren mit

Waſſer die höhern Glieder der Reihe vor den niedrigern

übergehen. Bei Unterſuchung der Oxydationsproducte

einer von ihm dargeſtellten Iſoheptylſäure trennte Verfaſſer

dieſe unangegriffene Iſoheptylſäure (Sdp. 211,59) von

entſtandener Butterſäure (Sdp. 163") und Eſſigſäure

(Sdp. 1180) durch Deſtillation mit Waſſer und erhielt in

der erſten Fraction des Deſtillates die Heptylſäure, in den

mittleren Fractionen vorzugsweiſe Butterſäure und in den

letzten Eſſigſäure. Die Iſoheptylſäure iſ
t in Waſſer faſt

unlöslich; ſi
e folgt alſo dem für nicht miſchbare Flüſſig

keiten giltigen Geſetz, wonach ſich ihre Dampfſpannung

zu der des Waſſers addirt, und deſtillirt deßhalb zuerſt

über. Die Butterſäure iſ
t

zwar in allen Verhältniſſen

mit Waſſer miſchbar, löst ſich aber darin, ſoweit bekannt,

ohne Wärmeentwicklung und wird ſchon durch Salze wieder

aus der Löſung ausgeſchieden. Sie beſitzt demnach nur
geringe Adhäſion zu Waſſer; ihre Dampftenſion wird durch

letzteres zwar etwas herabgedrückt, aber doch nicht in dem

Grade wie die der Eſſigſäure, welche ſich im Waſſer unter

beträchtlicher Wärmeentwicklung und Contraction auflöst

und zweifellos eine bedeutende Tenſionserniedrigung erfährt.

Da zudem die Eſſigſäure das kleinſte Molekulargewicht

(60) beſitzt, während das der Butterſäure 88, der Heptyl

ſäure 130 beträgt, ſo läßt ſich begreifen, daß beide Ur
ſachen zuſammengenommen ausreichen, d

ie Umkehrung d
e
r

gewöhnlichen Reihenfolge bei der Deſtillation zu bewirken.

Um dieſe Erklärung völlig ſicher zu ſtellen, wäre freilich

eine genaue Kenntniß der Dampfſpannungen ſowohl der

reinen Fettſäuren als auch ihrer Gemenge mit Waſſer

nothwendig.

Land und Leute von Manila auf Jugon.

Von Dr. Theodor Mundt-Lauff.

II.

(Schluß.)

Jeder Weiße wird in Manila: Don, d. h. Ritter ge

nannt und dieſe Titulatur entſpricht genau dem wieneri
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ſchen „Euer Gnaden“ und dem italieniſchen „Excellenz!“

mit denen man dort ebenſo verſchwenderiſch umgeht; –
indeſſen iſ

t

e
s in Manila nicht Sitte, bei Anwendung des

Wortes Don von Jemandes Namen mehr als den bloßen

Vornamen zu nennen. Alle diejenigen, denen ic
h

vor
geſtellt wurde, nannten mich ſofort Don Teodoro,

während mein Reiſecollege, Dr. Carl Märcker, zu ſeinem

größten Mißbehagen in einen „Don Carlos“ verwandelt

wurde. Unter ſich ſind die philippiniſchen Spanier förmlich

und höflich und ſelbſt die Aermſten unter ihnen nennen

ſich Caballeros. Die Weißen ſpielen auf den Philippinen

die erſte Rolle und jeder Farbige ſteht im Auge der Spa

nier tief unter dem Weißen.

Die philippiniſchen Spanier und Creolen ſind etwas

weniger als mittelgroß und nicht ſo wohlbeleibt, als man

e
s

o
ft

bei den Völkern germaniſcher Abkunft trifft, doch

ſind ſi
e

nicht ſo mager, daß e
s

auffiele. Ihre Geſichts

farbe iſ
t gelblich bis ſchwärzlich braun, doch iſt di
e

weiße

Hautfarbe b
e
i

Kindern und Damen nicht ſelten. Die

blitzenden ſchwarzen Augen haben ſi
e

mit den Malayen

gemein und ſchöne Zähne ſind b
e
i

ihnen häufig. Die Frauen

und Mädchen ſind nicht hübſch; man trifft ſelten unter

ihnen eine ſchlanke Geſtalt und blühende Hautfarbe. Sie

ſind in der Regel klein und mager, haben blaſſe Geſichter

und einen langen Fuß, aber gewandte Bewegungen und

in ihrem Weſen liegt viel Bezauberndes. Etwas Leſen,

Nähen und Clavierſpielen lernen ſi
e in den Anſtalten, das

Kochen ſoweit e
s nöthig iſt, aber letzteres nur für den

Fall, daß ihre Mittel ihnen nicht geſtatten, Diener zu

halten. Tanzen und ſingen können ſi
e Alle, arbeiten

mögen ſi
e

nicht gerne, ohne Mann können ſi
e

nicht lange

leben, und ſich bedienen zu laſſen halten ſi
e für ein ihrem

Geſchlechte gebührendes Vorrecht. Sie ſind aber auch

wiederum zurückhaltend und beſcheiden und jeder Auf
opferung fähig für Die, welche ſi

e

lieben.

Ein betrunkener Spanier oder Creole iſt auf den Phi
lippinen eine ebenſo große Seltenheit, als daheim im

Mutterlande, und barracho (d
.

h
. Trunkenbold) gilt auch

auf den Philippinen als ein Schimpfwort. Die Lebendig

keit der Empfindungen der Spanier iſ
t

meiner Meinung

nach weniger eine Folge der ſüdlichen Natur, als eine

ſolche ihres tadelnswerthen Fanatismus; ſi
e gibt ihrer

Seele aber jene Energie, die gegen innere und äußere

Feinde, die Geſtalt des Patriotismus annehmend, ſich ſo

o
ft wirkſam gezeigt hat. Keine Schwierigkeit ſchreckt ſie

zurück, keine Gefahr ſcheuen ſie; langſame Ueberlegung

und ſchnelle Ausführung iſ
t es, was ſi
e

lieben. Aber

eben dieſe Eigenſchaften ſind durch entgegengeſetzte Fehler

beſiegt; das Feuer ihrer Gefühle macht ſi
e eiferſüchtig,

wollüſtig, begünſtigt zwar treue Freundesliebe, wie auch

unverſöhnliche Feindſchaften, denen ſpaniſcher Muth und

ſpaniſche Ausdauer o
ft blutige Kataſtrophen verleihen, b
e

1 Dieß iſ
t

eine Eigenthümlichkeit der ſpaniſchen Sprache

überhaupt, nicht bloß auf Manila. Anm. d
.

Red.

Ausland. 1880. Nr.

ſonders d
a

d
ie

Entzweiten keine Art von Rache ſcheuen,

wenn Liſt und Gewalt ſi
e

zu ihrem Zwecke führen kann.

Grauſamkeit, Härte und Habſucht, Verſchloſſenheit und
Mißtrauen, namentlich gegen Fremde, trifft man o

ft

und

faſt allgemein. Sind die Zeiten der Gefahr vorüber, ſo

verfällt der Spanier in Trägheit und was ſich auf morgen

verſchieben läßt, thut e
r

nicht heute. Die Arbeitsſcheu

wirkt nachtheilig nicht allein auf den Wohlſtand der Ein
zelnen, ſondern des ganzen Volkes und durch ſi

e wird die

ſpaniſche Bevölkerung von andern fleißigern Völkern ab
hängig und überflügelt; ſie wird von Jahr zu Jahr ärmer,

d
a

die ungeheuren Schätze, welche ſeiner Zeit aus Amerika

gezogen wurden, ſchon in fremde Hände übergegangen

ſind. Dieſe Faulheit wird bei den philippiniſchen Spa

niern und Creolen noch dadurch begünſtigt, daß dort die

Arbeit durch eine Menſchenrace verrichtet wird, die ſie, wie

bereits erwähnt, als unter ſich ſtehend anzuſehen und zu

bezeichnen pflegen.

Die Feinheit, Verſtändigkeit und Zurückhaltung, die

Prachtliebe, der gaſtfreie Edelmuth der philippiniſchen

Spanier und Creolen ſcheinen als Erbtheile mauriſcher

Sitten vom Mutterlande aus hierher verpflanzt worden

zu ſein; aber ſtolz ſind ſi
e

auch und zwar bis zur Wider
wärtigkeit. Der ſpaniſche Nationalſtolz gründet ſich aller
dings auf geſchichtliche Erinnerungen, iſ

t

aber für den

Fremden zurückſtoßend. Dem Spanier dagegen gibt er

ein Gefühl des eigenen Werthes, eine Hoheit und Selbſt
achtung, welche ihn vor Gemeinheiten bewahrt. Dieſer

Volksſtolz hat nichts mit dem Rangſtolze gemein und man

findet ihn bei allen Claſſen, ſo daß der ärmſte Mann ſich

dem mächtigen Titulado gleich achtet, denn die Annehm

lichkeiten des Lebens, welche der Reichthum gewährt, vermißt

e
r

nicht. Den Vorzug in einer Menge äußerer Fertigkeiten und

was daraus folgt, räumt e
r

andern Völkern ein; e
r ver

achtet die Erwerbung und zieht ſeine Unabhängigkeit dem

glänzenden Loſe gewerbfleißiger Völker vor. Der Spanier

iſ
t ernſt, glaubt ſeine innere Selbſtachtung in äußerer

Grandezza ausdrücken zu müſſen und iſ
t

daher weder zu

vorkommend noch geſprächig. Gegen den Fremden iſ
t

e
r

zurückhaltend und die äußere Höflichkeit, welche die ſpa

niſche Sprache mit ſich bringt, darf der Fremde nicht für

Ernſt nehmen. Der Spanier lebt wenig in ſeinem Hauſe,

iſ
t

ſeines Ernſtes ungeachtet zur Fröhlichkeit geneigt, die,

wenn ſi
e

bei paſſender Gelegenheit zum Durchbruch kommt,

ſich lärmend aber natürlich äußert, doch ſo, daß man in

der ausgelaſſenſten Luſtigkeit eine gewiſſe Würde nicht
verkennen kann.

Die äußeren Formen des Cultus ziehen den Spanier

mehr a
n als die Religion ſelbſt, und hierin unterſcheidet

e
r

ſich nicht im Geringſten von dem durch ihn bekehrten

Tagalen. Die ſpaniſche katholiſche Kirche hält er für weit

erhaben über die katholiſche Kirche anderer Länder, und

d
ie

Katholiken anderer Länder ſind ſeiner Meinung nach
bereits halbe Ketzer. Darum nennen ſi

e

ſich auch die Nach
17
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kommen der „alten Chriſten“. Proteſtanten ſind nach ihrer

Meinung gar keine Chriſten, und aus dieſem Grunde iſ
t

auch das Wort Proteſtant ein Schimpfwort. Bei öffent

lichen Aufzügen, Proceſſionen und Illuminationen, die auf

den Philippinen häufig vorkommen, werden Verzierungen

aller Art förmlich verſchwendet, dadurch aber die Eitelkeit

der Eingeborenen, die wenigſtens bezüglich des Glaubens

mit ihren Unterjochern auf einer und derſelben Stufe

ſtehen, dieſen Flitter aber theuer genug bezahlen müſſen,

geweckt. Predigten ſind auf den Philippinen ſelten, weil

ſi
e

die „geiſtlichen Herren“ zu ſehr anſtrengen würden, und

werden nur b
e
i

beſonderen Gelegenheiten gehalten. Die

Meſſen ſind a
n Sonn- und Werktagen ſtill, ohne Sang

und Klang; a
n

den Tagen der Kirchenpatrone wird aber

aller Reichthum und alle Pracht der Kirche zur Verherr“

lichung des Feſtes aufgeboten. Die ſpaniſchen Kirchen der

Philippinen ſind meiſt dunkel und die wenigen Fenſter

werden – wahrſcheinlich um einen heiligen Schauer zu
erregen, mit Vorhängen verhängt. In den Kirchen ſind
keine Stühle, ſondern nur für ſchwächliche Perſonen Bänke

a
n

den Wänden angebracht.

Die Philippinen bieten dem Spanier keine Stier
gefechte, wohl aber Hahnenkämpfe, Rouletteſpiel, Karten

ſpiel, Wetten und Würfel. Spanier, Creolen und Tagalen

ſind leidenſchaftliche Spieler. Auf dem Plaza major findet
alljährlich im Auguſt ein allgemein beliebtes Wettrennen

ſtatt, welches drei Tage hindurch die Bevölkerung Manila's

in Aufregung hält. Der Geſchmack a
n

dieſen Wettrennen

wurde den Einwohnern durch Engländer, die in Manila's

Außengemeinden anſäßig ſind, beigebracht und die Sitte

bürgerte ſich bald ein. Alljährlich wird auch ein Volksfeſt

auf dieſem Platze gefeiert, b
e
i

welchem ein gemäſtetes

Schwein, dem der Schwanz gehörig eingefettet worden,

losgelaſſen wird; Chineſen und Tagalen ſtürzen dem

Schweine nach und ſuchen e
s

nun beim Schwanze zu e
r

haſchen, dieſer gleitet aber wegen des Fettes, mit dem e
r

beſtrichen iſ
t,

dem nach ihm Greifenden immer wieder aus

der Hand und e
s entſpinnen ſich auf dieſe Weiſe wahr

haft lächerliche Kämpfe zwiſchen dem Schwein und ſeinen

Verfolgern. Siegespreis iſt das gefangene Schwein.

Die Fuegos d
e polvora (Feuerwerke) ſind auf den

Philippinen verboten; Maskenaufzüge dagegen geſtattet. Die

Tertulias oder Abendgeſellſchaften und Refrescos, wo die

Gäſte ein Glas Eiswaſſer, höchſtens eine Taſſe Chocolade
erhalten, ſind volksthümlich.

Der Tanz hat ſich in Spanien als Kunſt ausgebildet,

und auch auf den Philippinen tanzt jeder Spanier und

jede Spanierin, jeder Creole und jede Creolin. Der Fan
dango und Bolero ſind Nationaltänze; ſobald die Melo
dien derſelben gehört werden, wird bei allen Spaniern

und Creolen ein Gemurmel der Freude hörbar. Auch der

Olle, der Cachirulo, der Eiertanz und der Stocktanz ſind

auf den Philippinen beliebt. Guitarreſpieler ſingen und

ſpielen zu dieſen Tänzen, während d
ie

Tanzenden mit

ihren Caſtagnetten klappern. Den Tact deuten die Tänzer

durch Aufſtampfen mit den Ferſen an. Von Muſik ſind

die Spanier und Creolen große Freunde, und Viele von

ihnen ſpielen Guitarre, Mandoline und Harfe.

Durch die Eroberung eines großen Theiles von Amerika

erhielt Spanien dereinſt eine ungeheure Maſſe Goldes und

Silbers und verlor dafür durch Auswanderung in jenen

Erdtheil viele Hände. Eine Folge davon war, daß Acker

bau und Gewerbe vernachläßigt wurden und jetzt im

Ganzen genommen auf keiner hohen Stufe ſtehen. Selbſt

beſchäftigt ſich auf den Philippinen kein Spanier und kein

Creole mit dem Ackerbau, nur die Eingebornen werden

von der Regierung zum Anbau von Culturpflanzen: Reis,

Tabak, Kaffee, Indigo, Baumwolle, Zuckerrohr 2
c. ange

halten und die Jeſuiten ſind, hauptſächlich im eigenen

Intereſſe, ihre Lehrer. Neuerdings ſollen die Jeſuiten,

wie mir berichtet wird, die langbeinigen, grobwolligen

formoſaniſchen Schafe hier eingeführt haben und bemüht

ſein, die Schafzucht auf den Philippinen zu verallgemeinern.

Die Wiſſenſchaft und die Preſſe liegen auf den Phi
lippinen gänzlich darnieder; ſi

e

werden von den Prieſtern

unterdrückt und den Tagalen iſ
t

die Wiſſenſchaft gänzlich

unzugänglich gemacht. Dieſes Volk darf nämlich nicht zu

klug werden.

Da der Handwerkerſtand vom Spanier und Creolen

verachtet wird, ſo ſind alle Handwerker der Philippinen

entweder Indier oder Fremde. Der Großhandel, an dem

ſich der Spanier nie betheiligt, ruht auf dem ganzen Ar
chipel ebenfalls in fremden Händen; namentlich ſind e

s

amerikaniſche, engliſche und deutſche Häuſer, die ihn be
treiben. Dadurch verliert das Mutterland,- ſeines großen

Reichthums a
n Naturerzeugniſſen ungeachtet, jährlich viele

Millionen a
n

das Ausland. Die Reichthümer und der

Gewerbefleiß des Landes würden unter thätiger und ver
ſtändiger Leitung von Weißen der Regierung die reichſte

Einnahme garantiren, und Wohlſtand, Handel und In
duſtrie einen unberechenbaren Aufſchwung nehmen; die

Schätze der Natur, welche auf den Philippinen noch gar

nicht genugſam erforſcht und conſtatirt waren, von denen

ic
h

aber weiß, daß ſi
e in ungeheurer Fülle exiſtiren, würden

bekannter werden und eine ſyſtematiſche, rationelle Aus
bildung erlauben. Die Philippinen und Malakka haben

unter allen Gegenden Indiens, welche ic
h

beſucht habe,

allein den großartigen Erwartungen entſprochen, welche

ic
h

mir aus zerſtreuten Berichten von der Erhabenheit,

Fülle und unerſchöpflichen Mannigfaltigkeit der Natur

der Tropenwelt gemacht hatte.

Ich bitte nun den geneigten Leſer, mich noch einmal

in eine ſpaniſche oder creoliſche Haushaltung der Stadt

Manila zu begleiten.

In der Regel bleiben die Damen in Manila den
ganzen Tag über bis gegen Abend zu Hauſe, und aus

dieſem Grunde befinden ſi
e

ſich während dieſer Zeit in

einem äußerſt bequemen Negligé. Die Männer dagegen
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verlaſſen das Haus bereits früh und zwar in Geſchäften

oder zum Vergnügen. Vielen Schönen kommt es an
fänglich ganz ſonderbar vor, ſich in dieſem Negligé zu
zeigen, aber ſi

e gewöhnen ſich bald daran und manche

Dame weiß ganz gut, daß ſi
e darin reizender erſcheint,

als in der ausgeſuchteſten Balltoilette. Damen ſowohl

als Herren werden indeſſen in dieſem Negligé nie den das

Haus umgebenden Garten betreten, ohne daſſelbe durch einen

Salacot (Strohhut) ergänzt zu haben. Die feinen Stroh
hutſorten für beide Geſchlechter ſind gewöhnlich aus einem

Flechtwerk von Baſt verfertigt: ebenſo die für beide Ge

ſchlechter gleichgeformten Negligépantoffeln.

Das geſellſchaftliche Leben läßt in Manila viel zu

wünſchen übrig, und a
n Vergnügungen iſ
t

e
s

thatſächlich

ſehr arm. Malayiſche, chineſiſche und ein ſpaniſches Theater

ſind zwar vorhanden, aber e
s wird nur ſelten geſpielt.

Die malayiſchen (tagaliſchen) Schauſpiele ſind meiſtentheils

traurige Ueberſetzungen ſpaniſcher Originale. Clubs exiſtiren

in Manila nicht und würden auch nicht geduldet werden,

weil befürchtet wird, daß dieſelben im Geheimen revolutio

nären Zwecken dienen könnten. Ebenſowenig gibt es weder

Leſebibliotheken noch lesbare Bücher. Solche müſſen näm

lich zuvor einer ſorgfältigen geiſtlichen Cenſur unterworfen

werden, damit durch ſi
e

kein Unheil verbreitet wird, und

wenn eine ſolche Cenſur ſtattgefunden hat, iſ
t

von dem

ganzen Buche nur ein ſinn- und zuſammenhangsloſer

Bruchtheil übrig geblieben. Auf dem ganzen Philippinen

Archipel ſind nur zwei Druckereien und zwar in der Stadt

Manila. Eine derſelben iſ
t

eine Kloſterdruckerei, welche

nur Gebet und Geſangbücher und ähnliche Artikel, außer

dem aber auch eine Zeitung herausgibt, welche „Boletin

oficial“ heißt. In derſelben ſind nur Hofnachrichten,
Wunderſchwindeleien, Predigtauszüge 2

c.

enthalten. In
der zweiten Druckerei, welche ſich in Privathänden be

findet, erſcheint wöchentlich ſechsmal ein anderes Blatt,

welches „Comercio“ heißt. Von Politik, Tagesvorkomm

niſſen und Lectüre iſ
t

aber auch in dieſem Blatte keine
Rede.

Bevor wir das geſellſchaftliche Leben der Spanier be
ſprechen, ſe

i

bemerkt, daß unter den zu Manila, ſpeciell
Binondo, wohnenden Ausländern durchaus nicht ſo viel
Geſelligkeit herrſcht, als in engliſchen oder holländiſchen

Colonien und daß ſi
e

den Umgang mit Spaniern prin

cipiell meiden.

Das geſellſchaftliche Leben der Spanier beſchränkt ſich
auf folgende Punkte: Alljährlich ein Wettrennen, eine

Zahm-Schweinsjagd, täglich eine Galaausfahrt nach der

Calçada d
e Manila, die Faſtnachtsfeier, die Kirchenfeſte

und die Tertulias. Ueber die erſten beiden Beluſtigungen

habe ic
h

bereits berichtet und bleibt mir daher nur noch

übrig, einige Worte über d
ie

anderen Vergnügungen und

Feſtlichkeiten zu verlieren.

Nach dem Mittageſſen beſteigt der Europäer mit ſeiner

Gattin die Volante und läßt ſich nach der Calçada d
e

Manila fahren. Hier ſchöpft die ganze Geſellſchaft der
Stadt friſche Luft, die nichts koſtet, bis vor Eintritt der

Nacht. Alle fahren in kurzem Trabe in zwei Reihen um
her, wovon die eine herauf, die andere hinabfährt. In
der Mitte der Straße darf außer dem Capitan general

nur noch der Erzbiſchof von Manila (die beiden höchſten
Beamten des Archipels) fahren, wie auch nur dieſen beiden

Beamten das Recht zuſteht, vierſpännig zu fahren.

Faſt alle Equipagen ſind Volantes und Birtiguos.

Die Volantes ſind von leichter Bauart und mit einem

nur für zwei Perſonen berechneten Sitze; ſie ſind ſtets mit

zwei raſchen, hübſchen, einheimiſchen Pferdchen beſpannt.

Unſere Cabriolets, Coches, Carrozes und andere europäiſche

Fuhrwerke kennt man nicht; namentlich nicht die bedeckten,

in denen man erſticken würde. Auf die Ausrüſtung dieſer
Equipagen verwendet man keine Sorgfalt; die Wagen

käſten und Räder ſind meiſt mit dickem Straßenſchmutz

bedeckt und werden kaum einmal im Monat gereinigt.

Die Livreen der Cocheros (Kutſcher) ſind weder neu noch

modern, aber dafür iſ
t

man ja auch in einem ſpaniſchen

Lande, wo nicht Alles von Gold iſ
t,

was glänzt. Alles

macht den Eindruck der Nachläſſigkeit und Liederlichkeit,

Eigenſchaften, denen gegenüber ſich der ſpaniſche Bettel

ſtolz oft gar wunderlich ausnimmt.

Das ſchöne Geſchlecht iſt auf der Calçada d
e Manila

viel freier und ungezwungener, gemüthlicher und fröhlicher

als die ariſtokratiſche Welt Deutſchlands, Englands und

Frankreichs auf ihren Promenaden. In Manila iſ
t,

weil

man mit den Verhältniſſen jedes Einzelnen genau bekannt,

die Lebensweiſe Aller ſehr ungenirt und durchſichtig, und

Niemand hat zu befürchten, ſein Selbſtgefühl zu com

promittiren, wenn e
r

ſeine Bekanntſchaften offen eingeſteht

und durch Grüßen anerkennt. Es gibt in der That nichts
Anmuthigeres, als dieſen belebten Corſo am Abend, als

dieſes bunte Gewirr und Gedränge.

Aber ſieh! was bedeutet das? Auf einmal ſteht Alles

d
a

wie verſteinert; das Geſumme iſ
t erſtorben, die Wagen

und Reiter halten ſtill, die Lebhafteſten und Muthwilligſten

verſtummen. Was iſ
t

„denn eigentlich geſchehen? Die

Vesperglocke ſchlägt, man läutet den Angelus des Abends

auf den Thürmen der Stadt und darum erſtarrt auf ein

mal alles „Leben. Der Arbeiter hat plötzlich ſeine Arbeit

eingeſtellt, die Fußgänger ſtehen ſtille in den Straßen,

wie die Wagen auf der Calçada d
e Manila und zwar

auf derſelben Stelle, wo der erſte Glockenſchlag ſi
e be

troffen hat. Leute aus der Stadt und vom Lande, Arm

und Reich, Jung und Alt, Herr wie Diener, die ganze
Bevölkerung betet, oder ſcheint wenigſtens e

s

zu thun, die

ganze Scene hat trotz ihrer Verſchrobenheit etwas überaus

Feierliches oder wenigſtens Eigenartiges und verfehlt ihren

Eindruck auf den Fremdling nicht. Sobald aber die Vesper

glocke verklungen, hebt das laute lebensvolle Treiben von

Neuem an; Einer ſcheint mit dem Andern wetteifern zu

wollen, gleichviel o
b

e
r ihn kennt oder nicht, den ihm Be
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gegnenden: Buenas noches! d. h. Gute Nacht, zu wün

ſchen. . Man beſtimmt, wo man ſich morgen treffen will,

ladet ohne Umſtände für den anbrechenden Abend zur
Tertulia, d. h. Abendgeſellſchaft e

in

und binnen Kurzem

verlieren ſich dann d
ie Spaziergänger und Spazierfahrer

von den Straßen; denn e
s iſ
t

nicht ſonderlich zuträglich,

ſich ohne Bewegung in einem offenen Wagen dem ſtarken

Thau auszuſetzen, welcher mit Anbruch der Nacht fällt.

Nun iſ
t

die Stunde da, wo man ſich in di
e

Tertulia

begibt, zu welcher man vor einigen Augenblicken eingeladen

worden iſ
t

und die man mit dem einfachen Gruße: Buenas

tardes! d. h. Guten Abend! betritt. Dieſe Abendgeſellſchaften

ſind ganz verſchieden von denen, die man bei uns in Eu
ropa gibt. Man verſammelt ſich in einem großen, nackten
Saale, deſſen ganze Meubles aus roh geflochtenen Stühlen

und Canape's beſtehen, und deſſen Wände einfach mit

Kalkmilch getüncht ſind. Ein paar Wachslichter, in Glas
glocken brennend, um vor dem abſichtlich hergeſtellten Zug

winde geſchützt zu ſein, einige mit Cocosnußöl geſpeiste

Lampen auf Candelabern und ebenfalls mit Glasglocken

verſehen, liefern die Beleuchtung. Gas kennt man in

Manila nur dem Namen nach. Je nach der Jahreszeit
ſind Thüren und Fenſter nach der Windſeite hin geöffnet,

um möglichſt viele Zugluft herzuſtellen; die Stühle ſtehen

in zwei Reihen einander gegenüber und unter dem Ein
fluſſe des Luftzuges. Gewöhnlich bilden d

ie

Herren die

eine, d
ie Damen d
ie

andere Reihe. Viele Leute empfangen

die Gäſte auf der Varante (Veranda) oder dem großen

Balcon, der ſich a
n jedem Hauſe befindet und – wie der

Kreuzgang in einem Kloſter – auch um das ganze Haus
herum führt. In den britiſchen und holländiſchen Be
ſitzungen der Tropenländer iſ

t

die Varante außen a
n

des

Hauſes Straßenſeite angebracht, in den ſpaniſchen iſ
t

ſi
e

nach dem Hofe zu gerichtet – ein Ueberbleibſel der Ha
rems aus der Zeit, d

a Spanien noch von den Arabern

beherrſcht wurde.

Etikette und Ceremonien ſind aus dieſen Abendgeſell

ſchaften verbannt und der Beſucher iſ
t

beſonders hinſichtlich

des Coſtüms ganz unbeſchränkt. Der einzige Luxus in

der Toilette, welchen ſich die Herren erlauben, iſ
t

eine feine

friſche Wäſche, außerdem tragen ſi
e

meiſt eine Jacke oder

einen Rock von weißem Baumwollenzeuge, nur höchſt ſelten

Frack oder Uniform, den Hemdkragen über den Rockkragen

herausgeſchlagen; ferner ein einfaches ſchwarzes oder weißes

Band ſtatt der Halsbinde umgeknüpft. Der herrſchende

Brauch, daß die Damen den Herren gegenüber ſitzen und

ſich nicht von dieſen iſoliren können wie bei uns, ſondern

der im Gegentheile Jeden zwingt, a
n

der Unterhaltung

Theil zu nehmen, verbannt alle ernſteren Geſpräche aus

dieſen Tertulia's. Man ſtreitet daher weder über Politik

noch über Religionsſachen, ſondern lacht, ſcherzt, erzählt

Anekdoten und Geſchichtchen, muſicirt ein wenig, tanzt

und ſingt, beſchäftigt ſich aber zumeiſt – mit dem lieben
Nächſten, wozu e

s

auch hier niemals a
n Stoff mangelt.

Hat man dabei einige Stunden zugebracht und einen Imbiß
genommen, der aus einigen erfriſchenden Getränken und

verſchiedenen feinen Confitüren beſteht, ſo begibt man ſich

nach Hauſe und wundert ſich, wie man den ganzen Abend

mit ſolch unbedeutenden Dingen gleichwohl habe ſo an
genehm verbringen können.

-

Zur Carnevalszeit hat man noch ein anderes Mittel

zum Zeitvertreibe und um Bekanntſchaften im fremden

Lande anzuknüpfen. Der neu angekommene Fremde mag

daſſelbe zwar ſelten benutzen, obwohl ihn die ſpaniſchen

Sitten und Gebräuche vollkommen dazu berechtigen. Es

handelt ſich nämlich einfach nur darum, zu wiſſen, in

welchen Häuſern der Stadt man eben empfängt, dann

eine Maske zu nehmen und das Haus zu betreten, als

o
b

man in beſter Form eingeladen wäre. Sobald der

Herr des Hauſes d
ie Ankunft des Fremden bemerkt, kommt

e
r auf ihn zu, heißt ihn mit der ceremoniöſen Artigkeit

ſpaniſcher Sitte willkommen und dankt für di
e

Ehre, welche

durch dieſen Beſuch ſeinem Hauſe angethan wurde; ſodann

bittet e
r

den Gaſt, ſein Incognito aufzugeben und a
n

den Vergnügungen des Abends Theil zu nehmen nach

Verlautbarung der gewöhnlichen und faſt ſtereotypen For
mel: „La casa esta à la disposicion d

e Usted, d. h. das

Haus ſteht zu Ew. Gnaden Verfügung. Will man artig

ſein, ſo demaskirt man ſich, hat man aber Gründe, nicht

erkannt werden zu wollen, ſo behält man die Maske vor

und Niemanden wird dieß auffällig erſcheinen, mag man

auch noch ſo lange verweilen, mit allen Damen tanzen,

ſi
e

alle myſtificiren, mag man in alle Häuſer gehen, in

denen Tertulias ſtattfinden, man wird überall willkom

men ſein.
-

Auch außerhalb der Carnevalszeit räumt die Sitte dem

Fremden die Theilnahme a
n

Familienfeſten: Hochzeiten,

Verlöbniſſen, Taufen u
.

ſ. w
.

unter der Vorausſetzung

ein, daß ſi
e

ſich als Caballeros betragen, was auch immer

der Stand und die Vermögensverhältniſſe derſelben ſein

mögen. Dieſe Sitte, welche in der ſpaniſchen Geſellſchaft

durch altes Herkommen geheiligt iſt, fällt dem Fremden

auf, jedoch dürfte e
s für Letzteren nicht räthlich ſein, ſich

gegen dieſelben zu erklären, denn e
r

würde damit in ein

Weſpenneſt ſtechen.

Der unmittelbaren Umgebung Manila's fehlt es keines

wegs a
n

reizenden Punkten; ihr Beſuch gehört aber nicht

zum Ton, d
a Toilettenſchau, nicht Naturgenuß Zweck des

Spazierengehens iſt. In der trockenen Jahreszeit fahren
Alle, die e

s

bezahlen können; denn in dieſer Jahreszeit

gehört auch das Spazierengehen nicht zum guten Ton.
Der Abend iſ

t

überall die von Erwachſenen dem Ver
gnügen gewidmete Zeit, zumal aber in den Tropenländern,

wo die Tageshitze ſo drückend und die Abendkühle ſo er

friſchend iſ
t

und wo zu dieſer Zeit ein ſo herrlicher Himmel

über Land und Meer ſich ausſpannt. Daher fehlt e
s

dem

Landesfremden auch nicht a
n Vergnügungen aller Art,

wenn e
r nur geht, um ſi
e

zu ſuchen. Am Plaza major
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(1000 par. Fuß breit, 2000 par. Fuß lang) finden mehrere

Male in der Woche tagaliſche Militärconcerte ſtatt. Die

Muſik iſ
t erträglich, theilweiſe ſogar recht gut; aber claſſiſche

Muſik darf Niemand von einer tagaliſchen Capelle erwarten.

Solche Concerte werden von Jedermann beſucht; ſtolz und

ſteif marſchiren die Spanier in feinſter Galla auf und ab,

thun wir es alſo auch ſo
,

ſprechen wir ungenirt und dreiſt

mit Dieſem oder Jenem, machen auf dieſe Weiſe die Mode

mit und lernen, was die Hauptſache iſt, dabei lokale Sitten

und Gebräuche kennen. Das iſt Alles.

Wie ſi
e

dahin wogt, die ſchöne Welt Manila's, gehend,

reitend, fahrend! Wie ſi
e

ſich umſchaut nach rechts und

links, um zu ſehen, o
b

ſi
e

auch bemerkt wird mit a
ll

der

Pracht und Herrlichkeit, die ihren Körper ſchmückt. Gerade

wie bei uns daheim im lieben deutſchen Vaterlande. Die

Eitelkeit und das Geſchlecht Eva ſind doch in der ganzen

Welt zwei unzertrennliche Begriffe. Da ſieht man die

ſtolzen Spanier mit ihren wie die Pfauen aufgeputzten

weiblichen Angehörigen prunkend im koſtbarſten Putze; die

Officiere der Garniſon in ihren goldbetreßten Uniformen,

aber in ſeltenem Contraſte damit das Haupt bedeckt mit

dem breitrandigen Hute aus feinſtem Baſtgeflechte, wie ihn

die männliche Bevölkerung hier ausnahmslos trägt. Die

reichen Creolen luſtwandeln hier mit den zierlichen Creo

linnen, und Alles unterhält ſich lebhaft. Auch dieſes

Schauſpiel iſ
t

neu und anſprechend für den Fremden und

deßhalb miſchte ic
h

mich mit meinen beiden Reiſecollegen

ganz ungenirt in das bunte Gewimmel.

An einem ſolchen Concertabende hatte ic
h

meine beiden

Freunde im bunten Durcheinander verloren und wandelte

deßhalb mutterſeelenallein auf der Calçada d
e Manila

dahin. Schon von Weitem bemerkte ich, daß in der Nähe

der Meeresküſte eine Menge kleiner Feuer brannten, hinter

denen ſich dunkle Geſtalten und Gruppen bewegten. Die

Neugierde trieb mich auf dieſe Feuerchen zu; aber je näher

ic
h

denſelben kam, ein deſto zarterer Wohlgeruch ſtrömte

mir entgegen. Endlich hatte ic
h

mein Ziel erreicht, und

was erblickte ic
h

nun? Zehn bis fünfzehn Gruppen hüb
ſcher, junger, üppiger tagaliſcher Mädchen im Alter von

dreizehn bis ſechzehn Jahren, d
ie in grell hellfarbige, kurze

Gewänder gekleidet, dahier wohlriechende Harzfeuerchen

unterhielten, hinter denen ſi
e

ihre käuflichen Reize in der

ungenirteſten Weiſe öffentlich zur Schau ausſtellten. In
dieſer Hinſicht ſind in Manila d

ie Sitten gewaltig locker,

und zwar um ſo mehr, als die Werthloſigkeit des Geldes

in der Hand der Weißen und d
ie Leichtigkeit des Gewin

nes deſſelben im ſchreiendſten Contraſt ſteht zu der Armuth

und Eitelkeit der Eingebornen. In den Tropenländern
macht man überhaupt hievon nicht viel Aufhebens und
entſchuldigt Vieles, wenn auch nicht Alles, mit dem heißeren

Blute und den ſtärkeren Leidenſchaften.

Jch trat den Heimweg an, zumal die zehnte Abend
ſtunde nicht ferne war und alle Spaziergänge ſich all
mählig leerten. Eine Viertelſtunde ſpäter glich Manila
Außlan b. 1880, Nr. 6.

einer Todteuſtadt, gerade wie am Mittag während der
größten Tageshitze. Nur aus den Fenſtern derjenigen

Häuſer, in denen Tertulia's ſtattfanden, ſtrahlte noch der

Lichtglanz brennender Kerzen und mit Cocosöl geſpeister

Glaslampen zu mir herüber, und das Familienleben, jedem

Blicke offen, gewährte allen denen eine angenehme Unter
haltung, die Eingang in häusliche Cirkel gefunden hatten.

Tiefes Schweigen lag auf der tropiſchen Nacht. Leuch

tende Inſecten bedeckten die Stämme und Blätter der

Bäume und Sträucher; Glühwürmchen leuchteten im Graſe.

Soweit das Auge die Calçada d
e Manila entlang zu

blicken vermochte, ſchien dieſelbe von tauſenden rothglühender

Lämpchen matt erhellt zu werden, während im Oſten der

Mond aufging und allmählig ſein bleiches, zitterndes

Licht auf die in nächtliches Dunkel gehüllte Erde hernieder

ſandte. Ringsumher feierliche Stille. Nur einige bar
füßige tagaliſche Diener huſchten noch hin und wieder

von Straße zu Straße, und ihre glühenden Bambufackeln,

ohne welche die Eingebornen bis zum Jahre 1860 nach
Eintritt der Dunkelheit die Straße nicht betreten durften,

wandelten wie Irrlichter durch die tropiſche Nacht.

Lamarcks Leben.

Man kann es der Schweighauſer'ſchen Verlagshandlung

in Baſel und dem Ueberſetzer, Herrn Stephan Born, nur

zu Dank wiſſen, daß ſi
e

e
s

unternommen haben d
ie

Werke

des franzöſiſchen Naturforſchers Charles Martins in wür
digem Gewande und gewählter Form dem deutſchen Pub
likum vorzulegen. Wenn irgend einer der jetzt lebenden

Naturforſcher Frankreichs e
s

verdient dieſer Auszeichnung

theilhaft zu werden, ſo iſ
t

e
s

ſicher Charles Martins,

dieſer geiſtvolle Vertreter der Darwiniſchen Lehre, zugleich

eine rara avis in ſeinem Vaterlande. Freudig wird deß
halb, das ſind wir ſicher, die auf dem Boden der Ent
wickelungslehre ſtehende Generation deutſcher Gelehrter

die Sammlung kleinerer Schriften naturwiſſenſchaftlichen

Inhalts aus Martins Feder begrüßen, deren erſter Band

ſoeben ausgegeben wurde. Martins iſt ihnen, abgeſehen

von vielen anderen tüchtigen Arbeiten, durch ſeine liebevolle

Ausgabe von Lamarcks Philosophie zoologique aufs Vor
theilhafteſte bekannt, und auch der vorliegende Band ent

hält eine würdigende Skizze der Arbeiten dieſes hervor

ragenden Forſchers, aus welcher ſich ein anſchauliches

Lebensbild des zu wenig bekannten, wichtigſten aller Vor
läufer Darwins ſchöpfen läßt.

Es gibt zwei Claſſen von Gelehrten. Die Einen, welche

in den Fußſtapfen ihrer Vorgänger wandeln, vergrößern

das Gebiet der Wiſſenſchaft und fügen neue Entdeckungen

1 Geſammelte kleinere Schriften naturwiſſenſchaftlichen In
halts von Charles Martins. Autoriſirte Ueberſetzungvon Stephan

Born. I. Band. Baſel. Schweighauſeriſche Verlagsbuchhandlung
(Hugo Richter). Baſel 1880. 80.
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zu denen hinzu, d
ie

vor ihnen gemacht worden; ihre Ar- die von einem Anderen ausgegangenen Theorien unter

beiten werden ſogleich gewürdigt und ſi
e genießen in

vollem Maße ihres wohlverdienten Rufes. Die Andern,

welche die gebahnten Wege verlaſſen, befreien ſich von der

Tradition, bringen Zukunftskeime ans Licht der Sonne,

die in den Lehren der Vergangenheit vergraben lagen.

Manchmal werden ſi
e

noch bei Lebzeiten nach ihrem wahren

Werthe geſchätzt, öfter noch gehen ſi
e dahin, verkannt von

dem wiſſenſchaftlichen Publikum ihrer Zeit, das unfähig

iſt, ſi
e

zu begreifen und ihnen zu folgen. Trägheit, Rou

tine und Unwiſſenheit ſetzen ihnen während ihres Schaffens

einen unüberwindlichen Widerſtand entgegen, ſi
e

ſterben

einſam und verlaſſen. Indeſſen ſchreitet die Wiſſenſchaft

vorwärts, die Thatſachen vermehren, die Methoden ver

vollkommnen ſich und das zu ihren Lebzeiten zurückge

bliebene Publikum holt ſie auf dem Wege des Fortſchritts

allmählig ein. Da zeigen ſich glanzvoll alle ihre vergeſſenen

Verdienſte, ihren Arbeiten wird Gerechtigkeit zu Theil, man

bewundert ihr Genie, man erkennt, daß ſi
e

die Zukunft

vorhergeſehen, und ein ſpäter Nachruhm tröſtet die Schüler

für die Vergeſſenheit, die ihre Meiſter während der Jahre
vergeblichen Ringens um den Triumph der Wahrheit hatten

erdulden müſſen.

Lamarck gehört zu den beiden Claſſen von Gelehrten,

von denen wir geſprochen. Durch ſeine beſchreibenden

Arbeiten auf dem Felde der Botanik und der Zoologie,

durch die von ſeinen Zeitgenoſſen angenommenen Verbeſ

ſerungen, die e
r in der Claſſification der Thiere eingeführt,

nimmt e
r

einen der erſten Plätze unter den Naturforſchern

ſeiner Zeit ein; ſeine philoſophiſchen Anſichten aber über

d
ie organiſchen Weſen im Allgemeinen wurden zurück

gewieſen, ſi
e genoßen nicht einmal der Ehre einer ernſt

haften Prüfung. Man bewilligte ihnen nur e
in

höfliches

Schweigen oder behandelte ſi
e mit wegwerfender Ironie.

Weil e
r

viel mehr durch Vernunftgründe als durch

poſitive Thatſachen zu überzeugen ſtrebte, hatte Lamarck

gleiche Fährniſſe mit den deutſchen Naturphiloſophen Goethe,

Oken, Carus, Steffens zu ertragen. Heutzutage wird

weniger philoſophirt und mehr demonſtrirt. Der Leſer

fordert, um überzeugt zu werden, greifbare Beweiſe, feſt

ſtehende, materielle Thatſachen; auf jeden Einwurf will

e
r

eine beſtimmte Antwort haben und e
r

ſtreckt erſt d
ie

Waffen, wenn e
r

ſo zu ſagen von d
e
r

Wucht d
e
r

Wahr

heit erdrückt iſ
t. Wir wollen danach unſer Verfahren

wählen, wir wollen d
ie

Beweiſe häufen, welche d
ie perſön

liche Ueberzeugung Lamarcks beſtimmten und d
ie

e
r

Unº

recht hatte, nicht zur Unterſtützung ſeiner Vernunftſchlüſſe

anzuführen. Liest man ſeine Philosophie zoologique, ſo

erräth man, warum ſcharfe Beobachter wie Cuvier und

Laurent de Juſſieu ſeine Schlußfolgerungen nicht unter

ſchrieben; man begreift, warum ſi
e

dieſelben
bekämpft

haben. In de
r

That darf man von einem mit ſeinen
eigenen Unterſuchungen vollauf beſchäftigten Gelehrten

nicht erwarten, daß e
r

nach den Thatſachen forſche, welche

ſtützen ſollen. Wir dürfen uns alſo nicht wundern, daß

Cuviers academiſche Lobrede auf Lamarck, d
ie

erſt nach

des erſteren Tode in der öffentlichen Sitzung des Inſti
tuts vom 26. November 1832 von Sylveſtre geleſen wurde,

neben aufrichtigem Beifall einen unverdienten Tadel der

philoſophiſchen Lehren Lamarcks enthält und damit die be

ſondere Gattung von Reden einführte, die man ſpäter mit

dem wenig academiſchen Namen éreintements bezeichnete.

Die unparteiiſche Nachwelt entſchuldigt dieſe unfreiwilligen

Ungerechtigkeiten, ohne ſi
e gut zu heißen. In den Wiſſen

ſchaften wie in der Politik ſtellt uns die Zeit allein auf

einen Standpunkt, der entfernt genug iſt, um uns ein
billiges Urtheil über die Menſchen, ihre Anſichten und

ihre Handlungen zu geſtatten.

Jean-Baptiſte-Pierre-Antoine d
e Monet, genannt Ritter

von Lamarck, wurde am 1
. Auguſt 1744 in Bazentin,

einem Dorfe zwiſchen Albert und Bapaume in der Picardie
geboren. Er war das elfte Kind von Pierre d

e Monet,

dem Lehnsherrn des Ortes, welcher aus einer alten

Familie in der Grafſchaft Béarn ſtammte und ein nur

kleines Erbgut ſein nannte. Sein Vater hatte ihn für

die Kirche auserſehen, damals die gewöhnliche Zufluchts

ſtätte der jüngeren Söhne aus adeligen Familien, und

brachte ihn zu den Jeſuiten nach Amiens. Dieß war nicht

der natürliche Beruf unſeres jungen Edelmannes. Alles

in ſeiner Familie erinnerte ihn a
n

militäriſchen Ruhm.

Sein älteſter Bruder war b
e
i

der Belagerung von Berg
op-Zoom auf der Breſche gefallen, die beiden anderen

ſtanden noch im Dienſt und Frankreich erſchöpfte ſeine

Kraft in einem ungleichen Kampfe. Sein Vater wider

ſetzte ſich indeſſen ſeinen Wünſchen; doch als dieſer ſtarb,

machte ſich Lamarck, ſeiner eigenen Neigung folgend, auf

einem ſchlechten Klepper auf den Weg zur Armee, welche

bei Lippſtadt in Weſtphalen ein Lager bezogen hatte. Er
war mit einem Empfehlungsbriefe der Frau von Lameth,

einer Gutsnachbarin ſeines elterlichen Beſitzthums, a
n

den

Oberſten des Regiments Beaujolais, Herrn von Laſtic,

ausgerüſtet. Als dieſer den ſiebenzehnjährigen Jüngling

vor ſich ſah, den ſein jämmerliches Ausſehen noch jünger

erſcheinen ließ, ſchickte e
r

ihn in ſein Quartier. Am nächſten

Tage ſtand eine Schlacht bevor. Herr von Laſtic muſtert

ſein Regiment und ſieht ſeinen Schützling im erſten Glied

einer Grenadiercompagnie. Die franzöſiſche Armee ſtand

unter den Befehlen des Marſchalls Broglie und des

Prinzen Soubiſe; die verbündeten Truppen wurden vom

Fürſten Ferdinand von Braunſchweig befehligt. Die beiden

franzöſiſchen Heerführer, uneinig unter ſich, wurden ge

ſchlagen. Die Compagnie, in welcher Lamarck ſtand, wird

vom feindlichen Geſchützfeuer niedergeſchmettert; in der

Verwirrung des Rückzuges vergißt man ſie. Die Officiere

und Unterofficiere ſind getödtet, e
s

ſtehen nur noch vier

zehn Mann auf den Beinen, der älteſte räth zum Rückzug.

Lamarck, der plötzlich zum Commandanten improviſirt iſ
t,



Lamarcks Leben. 111

antwortet: „Man hat uns dieſen Poſten angewieſen, wir
dürfen uns nicht eher zurückziehen als bis wir abgelöst

werden.“ Der Oberſt, welcher jetzt bemerkte, daß die

Compagnie nicht zum Regiment ſtieß, rief ſi
e

durch eine

Ordonnanz zurück, die ſich auf bedecktenWegen bis zu ihr

hinſchlich. Am nächſten Tage wurde Lamarck zum Officier

und bald darauf zum Lieutenant ernannt. Zum Glück

für die Wiſſenſchaft ſollte dieſer glänzende militäriſche
Anfang nicht über die Zukunft des Jünglings entſcheiden.

Nach dem Friedensſchluß in Garniſon in Toulon und

Monaco, nöthigte ihn eine Entzündung der Lymphdrüſen

des Halſes, ſich bei Tenon in Paris einer Operation zu

unterwerfen, von der e
r für ſein ganzes Leben tiefe Narben

zurückbehielt. -

Der Anblick der Vegetation in der Gegend von Toulon

und Monaco hatte die Aufmerkſamkeit des jungen Officiers

erregt; e
r

hatte ſich ſchon einige Kenntniſſe in der Botanik

aus dem Traité des plantes usuelles von Chomel erwor

ben. Nachdem e
r

vom Dienſte zurückgetreten und auf eine

- beſcheidene Penſion von 400 Franken angewieſen war,

arbeitete e
r

b
e
i

einem Banguier in Paris. Von unwider

ſtehlichem Drang zum Studium der Natur angetrieben,

beobachtete e
r

von ſeinem Dachſtübchen aus die Formen

und die Bewegungen der Wolken und lernte e
r im könig

lichen Garten oder bei botaniſchen Excurſionen die Pflanzen

kennen. Er fühlte ſich auf dem rechten Wege und begriff

Voltaire's Urtheil über Condorcet, daß auf die Nachwelt

kommende Entdeckungen ihm mehr Ruhm eintragen könnten

als eine Compagnie Soldaten. Von den gebräuchlichen

botaniſchen Syſtemen unbefriedigt, ſchrieb e
r in einem

halben Jahre ſeine Flore française, der e
r

ſeine Clé

dichotomique vorausſandte, mit Hilfe deren e
s

ſelbſt für

einen Anfänger leicht iſt, den Namen der Pflanze, die er

vor Augen hat, zuverläßig zu kennen. Es war im Jahre 1778.
Durch Rouſſeau war die Botanik Modeſache geworden,

d
ie

Herren und Damen der vornehmen Welt beſchäftigten

ſich mit der Pflanzenwelt, Buffon ließ die drei Bände der

Flore française durch die königliche Druckerei veröffent

lichen und im folgenden Jahre trat Lamarck in die Aca
demie der Wiſſenſchaften. Buffon, der ſeinen Sohn auf

Reiſen ſchicken wollte, gab ihm Lamarck mit einem Auftrag

der Regierung als Führer mit; e
r durchzog Holland,

Deutſchland, Ungarn und knüpfte mit Gleditſch in Berlin,

Jaquin in Wien und Murray in Göttingen Verbin
dungen an.

Die von d'Alembert und Diderot begonnene Encyclo

pédie méthodique war noch nicht vollendet. Lamarck

verfaßte vier Bände dieſes Werkes, in denen er ſämmtliche

damals bekannten Pflanzen beſchrieb, deren Namen mit

den Buchſtaben A bis P anfangen: eine ungeheure Arbeit,

d
ie

von Poiret vollendet wurde und zwölf Bände umfaßt,

welche von 1783 bis 1817 erſchienen ſind. Eine noch

wichtigere Arbeit, welche auch einen Theil der Encyclo

pédie ausmacht und unaufhörlich von den Botanikern

citirt wird, trägt den Titel Illustration des genres:

Lamarck gibt darin die Charaktere von 2000 Arten an.

Das Werk, ſagt das Titelblatt, iſt mit 900 Kupferſtichen

illuſtrirt. Nur ein Botaniker kann ſich eine Vorſtellung

von den Forſchungen in den Herbarien, Gärten und Büchern

machen, die eine ſolche Arbeit vorausſetzt. Lamarck brachte

dieß Alles durch ſeinen raſtloſen Fleiß fertig. Kam ein

Reiſender nach Paris, ſo war er der Erſte, der ſich bei

ihm meldete. Sonnerat kehrte 1781 mit unermeßlichen

Sammlungen aus Indien zurück. Niemand außer Lamarck

gibt ſich die Mühe, ſi
e

zu betrachten, und Sonnerat iſ
t

darüber ſo entzückt, daß er ihm ſein prachtvolles Herbarium

zum Geſchenk macht. Trotz unermüdlichen Arbeitens iſ
t

Lamarcks Lage mißlich genug: e
r

lebt von ſeiner Feder, e
r

ſteht im Dienſte der Buchhändler. Es wurde ihm ſogar

eine kümmerliche Anſtellung als Aufſeher des königlichen

Herbariums verweigert. Wie die meiſten Naturforſcher

kämpfte e
r lange Jahre mit den Trübſalen des Lebens.

Ein glücklicher Umſtand, der ſeiner Thätigkeit eine andere
Richtung gab, verbeſſerte ſeine Lage. Der Convent herrſchte

über Frankreich. Carnot organiſirte den Sieg. Lakanal

übernahm e
s,

die Naturwiſſenſchaften zu organiſiren. Auf
ſeinen Antrag wurde das Muſeum für Naturgeſchichte ge

gründet. Man hatte für alle Fächer, mit Ausnahme der
Zoologie, Profeſſoren ernennen können; in jenen Zeiten

glühender Begeiſterung aber, von denen wir ſo weit ent

fernt ſind, fand Frankreich Kriegsmänner und Männer

der Wiſſenſchaft, überall wo e
s

ſi
e

bedurfte. Etienne

Geoffroy Saint-Hilaire war einundzwanzig Jahre alt, er

beſchäftigte ſich unter der Leitung Haity's mit Mineralogie.

Daubenton ſagte zu ihm: „Ich nehme die Verantwortlich

keit für Ihre Unerfahrenheit auf mich, ic
h

habe die Au
torität eines Vaters über Sie; wagen Sie e

s nur, den

Lehrſtuhl der Zoologie zu übernehmen und möge es eines

Tages heißen, daß Sie eine franzöſiſche Wiſſenſchaft aus

ihr geſchaffen.“ Geoffroy willigt ein und übernimmt die

höheren Thiere. Lakanal hatte wohl begriffen, daß ein

einziger Profeſſor der Aufgabe nicht gewachſen ſei, das

geſammte Thierreich zu bearbeiten. Da Geoffroy nur die
Wirbelthiere zu claſſificiren hatte, ſo blieben noch die Wirbel
loſen übrig, nämlich die Inſecten, Mollusken, Würmer,

Zoophyten, d
.

h
.

das Chaos, das Unbekannte. Lamarck,

ſagt Michelet, übernahm das Unbekannte. E
r

hatte unter

Bruguière's Leitung ſich ein wenig mit den Muſcheln b
e

ſchäftigt, doch hatte e
r

noch Alles zu lernen, oder beſſer

geſagt Alles zu ſchaffen in jener unerforſchten Welt, in

die Linné ſo zu ſagen e
s aufgegeben, die methodiſche Ord

nung einzuführen, die e
r

unter den höheren Thieren ſo vor

trefflich aufzuſtellen vermocht hatte. Lamarck begann ſeine

Vorleſungen im Muſeum im Frühling 1794, nachdem e
r

ein Jahr auf die vorbereitenden Studien verwendet hatte;

e
r

ſchuf von vornherein die große Eintheilung der Thiere

in Wirbelthiere und Wirbelloſe, die ſich in der Wiſſen

ſchaft erhalten hat. Während e
r für d
ie Wirbelthiere
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Linné's Eintheilung in Säugethiere, Vögel, Reptilien und

Fiſche beibehielt, theilte er die Wirbelloſen in Mollusken,

Inſecten, Würmer, Echinodermen und Polypen. Im
Jahre 1799 trennte er die Ordnung der Cruſtaceen von
den Inſecten, mit denen ſi

e vermengt waren; 1800 ſtellte

e
r

die Ordnung der von den Inſecten unterſchiedenen

Arachniden auf; 1802 die der Anneliden, eine Subdiviſion

der Würmer, und d
ie

von den Polypen zu trennenden

Radiarien. Die Zeit hat die Berechtigung dieſer Eintheilung,

die allſeitig auf der Organiſation der Thiere beruht, aner

kannt. Es iſt die rationelle Methode, welche von Cuvier,

Lamarck und Geoffroy Saint-Hilaire in der Wiſſenſchaft

eingeführt worden iſ
t.

Da die vorliegende Studie Lamarck ausſchließlich mit
Beziehung auf ſeine Leiſtungen in der Naturgeſchichte be

handeln ſoll, ſo laſſen wir einige Werke unberückſichtigt,

in denen er die Phyſik und Chemie behandelt: Irrthümer

eines genialen Kopfes, welcher durch Verſtandesoperationen

allein Wahrheiten feſtzuſtellen ſuchte, die nur auf der Er
fahrung beruhen, oder ſich a

n

die Wiederbelebung alter

Theorien, wie derjenigen des Brennſtoffs machte. Dieſe

Verſuche erfuhren nicht einmal die Ehre der Widerlegung;

ſi
e

verdienten ſi
e

nicht und ſollten allen denen zur War
nung dienen, d

ie

über eine Wiſſenſchaft ſchreiben wollen,

ohne ſi
e zu kennen und ohne ſi
e praktiſch getrieben zu

haben. Solche Mißerfolge ſind ziemlich häufig und wir

erleben e
s täglich, daß Einwürfe gegen d
ie phyſikaliſchen

und naturgeſchichtlichen Wiſſenſchaften erhoben werden, die

nur Eines beweiſen: die ungeheure Unwiſſenheit derer,

von denen ſi
e vorgebracht werden. Ihr Ausgangspunkt

iſ
t

oft eine philoſophiſche Hypotheſe oder ein theologiſches

Dogma, gebrechliche Grundlagen, die weder der Beobach

tung, noch den Thatſachen, noch der Experimentation Stand

halten.

Die Verallgemeinerungen Lamarcks in der Geologie

und der Meteorologie, Wiſſenſchaften, die zu der Zeit, als

e
r ſchrieb, kaum im Entſtehen begriffen waren, leiden a
n

einem andern Grundfehler: ſie ſind verfrüht. Jede Wiſſen

ſchaft muß mit der Kenntniß der Thatſachen und beſon

deren Phänomene beginnen. Wenn dieſe zahlreich genug

ſind, werden die partiellen Generaliſationen möglich; ſi
e

nehmen in dem Maße zu als die Baſis breiter wird;

Syſteme aber, welche den Anſpruch darauf machen, abſolut

und definitiv zu ſein, werden dieß niemals werden, denn

ſi
e

ſetzen voraus, daß alle Phänomene, alle Thatſachen be

kannt ſeien: ein Satz, der geradezu unmöglich iſ
t,

wie lange

auch die Menſchheit leben möge. Dieß iſ
t

auch der Fehler

a
n

der Hydrogeologie Lamarcks. Zu Anfang dieſes Jahr
hunderts exiſtirte d

ie Geologie nicht, man beobachtete wenig,

man ſchuf Syſteme, welche den ganzen Erdball umfaßten.

Lamarck machte das ſeine 1802 und dreiundzwanzig Jahre
ſpäter gab der klare Verſtand Cuviers noch der damals

herrſchenden Richtung nach, d
a

e
r

ſeine Rede „über d
ie

Revolutionen des Erdballs“ veröffentlichte. Lamarcks Ver

dienſt iſ
t es
,

eingeſehen zu haben, daß e
s in der Geologie

keine Revolutionen gegeben hat, denn langſame Kraft
äußerungen von Tauſenden von Jahrhunderten erklären

weit beſſer die wunderbaren Veränderungen, deren Schau
platz unſer Planet geweſen iſt, als dieß gewaltſame Stö
rungen vermöchten. „Für die Natur“, ſagt Lamarck, „iſt
die Zeit Nichts, iſ

t

ſi
e

niemals ein Hinderniß: die Natur

hat d
ie Zeit ſtets zu ihrer Verfügung, die Zeit dient ihr

als e
in Mittel ohne Grenzen, mit welchem ſi
e

d
ie größten

wie die kleinſten Dinge erzeugt.“

E
r

war der Erſte, welcher die Uferfoſſilien von den

Hochmeeresfoſſilien unterſchied. Niemand jedoch wird heut
zutage ſeine Idee annehmen, daß die Meere ſich durch die

Gewalt der Ebbe und Fluth aushöhlen und auf der Ober

fläche der Erde ihren örtlichen Stand wechſeln, ohne daß

das relative Niveau der verſchiedenen Punkte dieſer Ober
fläche ſich verändert hätte. Im Angeſichte der bekannten
Thatſachen iſ

t

e
s unmöglich, den Urſprung ſämmtlicher

Thäler dem Wühlen der Waſſer zuzuſchreiben. So ſcharf
ſinnig und prophetiſch auch die Folgerungen Lamarcks in

der Wiſſenſchaft der organiſchen Weſen ſind, d
ie

e
r

ſo gut

kannte, ſo abenteuerlich, gewagt und von der Zukunft

widerlegt ſind ſi
e in den Wiſſenſchaften, die ihm fremd

waren. Wie die Metaphyſiker baute e
r in die Luft, und

wie ihre Gebäude, ſo ſind auch die ſeinigen wegen mangeln

der Baſis zuſammengeſtürzt.

Vollenden wir die Biographie Lamarcks. Durch ſeine

Vorträge im Muſeum a
n

ein beſtimmtes wiſſenſchaftliches

Gebiet und zugleich durch die Pflicht gebunden, die Samm
lungen zu claſſificiren, widmete e

r

ſich ganz und gar dieſer

zwiefachen Aufgabe. 1802 veröffentlichte e
r

ſeine Consi
dérations sur l'organisation des corps vivans; 1809

ſeine Philosophie zoologique, eine Weiterführung der
Considérations, und von 1816 bis 1822 die Histoire

naturelle des animaux sans vertèbres in ſieben Bänden.

Dieß iſ
t

ſein Hauptwerk und d
a

e
s

ausſchließlich ſich mit

der Beſchreibung und ſyſtematiſchen Eintheilung beſchäftigt,

ſo wurde e
s

von der gelehrten Welt mit einſtimmigem

Beifall aufgenommen. Seine Schrift über die foſſilen

Muſcheln aus der Umgegend von Paris, wobei ihm ſeine
gründliche Kenntniß der lebenden Muſcheln mit Sicherheit

geſtattete, diejenigen zu claſſificiren, welche nur die Ueber

reſte von Thieren ſind, die ſeit Tauſenden von Jahr
hunderten im Schoß der Erde liegen, wurde ebenfalls

günſtig aufgenommen.

Lamarck hatte die Beſchäftigung mit der Zoologie im

Alter von fünfzig Jahren begonnen. Das ſorgfältige

Studium kleiner, nur durch die Loupe und das Mikroſkop

ſichtbarer Thiere ermüdete und ſchwächte ſein Augenlicht.

Nach und nach verdichteten ſich die Wolken, die ſein Seh
vermögen verdunkelten, und endlich wurde e

r vollſtändig

blind. Viermal verheirathet, Vater von ſieben Kindern,

ſah e
r

ſein geringes Erbtheil und ſelbſt ſeine erſten Er
ſparniſſe in einigen jener hochtönenden finanziellen Unter
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nehmungen verſchwinden, mit welchen d
ie

öffentliche Leicht

gläubigkeit ſo o
ft heimgeſucht wird. Seine beſcheidene

Beſoldung als Profeſſor ſchützte ihn allein vor dem Elend.

Die Freunde der Wiſſenſchaft, d
ie

ſein Ruf als Zoologe

und Botaniker anzog, ſahen mit Erſtaunen, wie verlaſſen

e
r

lebte. Ihnen ſchien es, als hätte eine erleuchtete Re
gierung ſich etwas ſorgfältiger nach der Lage eines Greiſes

erkundigen ſollen, der ſein Land mit Ruhm erfüllte. Die

Regierungen aber halten bekanntlich ihre Wohlthaten für

andere Dienſte zurück; die Armuth eines alten, blinden

Gelehrten hat ſelten ihre Theilnahme erweckt. Lamarck

verbrachte alſo d
ie

letzten zehn Jahre ſeines arbeitsreichen

Lebens in troſtloſer Finſterniß, umgeben von der lieben

den Fürſorge ſeiner beiden Töchter. Die älteſte ſchrieb

noch nach ſeinem Dictat einen Theil des ſechsten Bandes

und etwas vom ſiebenten Bande ſeiner Histoire des ani

maux sans vertèbres. Seitdem der Vater das Zimmer

nicht verließ, trat die Tochter nicht mehr aus dem Hauſe;

b
e
i

ihrem erſten Ausgang konnte ſi
e

die freie Luft nicht

vertragen, deren ſi
e

ſeit ſo langer Zeit entwöhnt war.

Lamarck ſtarb am 18. December 1829 im Alter von

8
5 Jahren. Latreille und d
e Blainville wurden ſeine

Nachfolger am Muſeum.

Etwas über d
ie

Heanzen.

Welcher von unſeren nichtöſterreichiſchen Leſern hat

ſchon von dem in der Ueberſchrift genannten Volksſtamme

vernommen? E
r

gehört zu jenen, welche, wie ſo manches

Andere im Rahmen der ſchwarzgelben Grenzpfähle, der

ungeheuren Mehrheit der Ausländer ein Buch mit ſieben

Siegeln bleiben. Aufſchluß, und zwar Aufſchluß der

gründlichſten Art, gewährt indeß einer der lieblichſten

öſterreichiſchen Schriftſteller, Hofrath Dr. M. A
.

von

Becker, welcher d
ie Anmuth der Sprache mit der Ge

wiſſenhaftigkeit gelehrter Forſchung zu vermählen weiß

und gleichfalls wie d
ie Héanzen, welche e
r beſchreibt, außer

halb ſeines Vaterlandes beſſer gekannt und gewürdigt zu

werden verdiente, als dieß, wie wir beſorgen, der Fall iſ
t.

Seine Skizze der Heänzen beruht auf einem vor Jahren

gehaltenen Vortrage und findet ſich in einem ſoeben e
r

ſchienenen ſchmucken Büchlein „Verſtreute Blätter“, worin

e
r Sociales, Culturgeſchichtliches und Pädagogiſches ver

einigt und auf das wir gerne bei dieſer Gelegenheit den

freundlichen Leſer hingewieſen haben möchten. E
r

wird

darin Vieles finden, was des Nachdenkens werth iſt, in

jedem Falle aber Befriedigung und Belehrung. Liegen

nun die übrigen Stoffe außerhalb der Sphäre unſerer

Zeitſchrift, ſo gilt dieß doch nicht von den Heänzen, und

e
s freut uns, a
n

dieſem Thema wenigſtens v
.

Becker in

ſeiner Eigenart zeigen zu können.

1 Wien. Carl Konegen. 1880. 80.

Wenn man, ſagt e
r,

den Landſtrich Ungarns nächſt

der niederöſterreichiſchen und ſteieriſchen Grenze mit einer

Linie umfängt, d
ie Preßburg gegenüber am rechten Donau

ufer beginnend, den Carlburg-Wieſelburger Donauarm

entlang bis gegen Raab, und d
ie Raab aufwärts a
n

Körmend, das öſtlich bleibt, vorbei bis St. Michael nächſt

Fürſtenfeld gezogen wird, ſo hat man jenen Theil des

Reichsbodens bezeichnet, deſſen Bewohner, zum größten

Theile deutſchen Stammes, ſich ſelbſt „Heänzen“ nennen

und auch von ihren Nachbarn öſtlich und weſtlich ſo g
e

nannt werden.

Dieſer Landſtrich begreift Theile des Wieſelburger,

Oedenburger und Eiſenburger Comitates von Ungarn, und

zwar d
ie

flache Niederung des erſteren, d
ie gebirgigen

Theile des letzteren.

Im Volksmunde ſind d
ie Terrainverhältniſſe durch die

Benennungen d
ie Haide, d
ie „Raab-Au, der Pinkaboden,

der Güſſinger Boden, das Lafnitzthal charakteriſirt.

Im Norden des Gebiets bildet am waſſerarmen Oſt

abfall des Leithagebirges das Becken des Neuſiedler Sees

mit dem Hänſág eine hydrographiſche Specialität; der

ſüdliche Theil zeigt ein theils von den Vorbergen des

Wechſels, Pfaff und den Fiſchbacher Alpen abſteigendes,

von parallel laufenden Thälern durchfurchtes Hügelland,

wo d
ie Zuflüſſe der Raab, namentlich die Rapce, Güns,

Pinka und Lafnitz ihre Waſſer ſammeln. Der Oſten des

Gebietes iſ
t durchweg Niederung, in welche ſich a
n zwei

Stellen, b
e
i

Rokkendorf in der Nähe von Tſchapring und

b
e
i

Alt-Prenten gegenüber von Steinamanger höhere Berg

zungen ſtrecken.

Der Flächenraum dieſes Landſtriches dürfte annähernd

über hundert Quadratmeilen betragen, auf welchem neben

30,000 Slaven (dort Waſſerkroaten genannt), 12,000 Ju
den und beiläufig 4000 in den größten Orten iſolirt vor

kommenden Magyaren (die magyariſchen Bezirke der g
e

nannten Comitate ſind hier außer Betracht gelaſſen) nahezu

250,000 Deutſche wohnen.

In confeſſioneller Hinſicht ſind unter den Deutſchen
gegen 40,000 Proteſtanten zu bezeichnen, von denen ein

Theil zur Zeit der Gegenreformation unter Ferdinand II
.

aus den Nachbarländern, ein anderer im Anfang des acht

zehnten Jahrhunderts aus Salzburg eingewandert iſ
t.

Von allen deutſchen Colonien in den von Magyaren

dominirten Theilen der Länder der ungariſchen Krone

weiß man die Zeit ihres Anfangs, nur von den Deutſchen

im Heänzenlande fehlt jede verbürgte Angabe über ihren

Urſprung, inſofern dieſer mit der Beſitznahme des von

ihnen bewohnten Landes gleichbedeutend iſt, und man

darf ſich daher nicht wundern, wenn damit Hiſtorikern,

nicht nur den ungariſchen, ein offenes Feld für Muth

maßungen und Hypotheſen gegeben war. Es müßte einer
Specialdarſtellung überlaſſen bleiben, die verſchiedenen

Anſichten darüber mit kritiſcher Schärfe zu prüfen.

Die Annahme, Bela IV. habe, als er 1250 auf eine
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Zeit lang Steiermark an ſich brachte, die Anſiedlung der

ſogenannten Heänzen im Eiſenburger Comitate vermittelt,

wird von keiner verläßlichen Quelle beſtätigt; dagegen

ſteht das Vorhandenſein deutſcher Bewohner in jener Ge
gend aus viel früherer Zeit hiſtoriſch außer Zweifel. Den
jenigen aber, die den deutſchen Volksſtamm in den be

zeichneten Wohnſitzen bis auf die Zeit der Frankenkämpfe

mit den Avaren und über dieſe Zeit zurückführen, läßt

ſich vorderhand kein ſchlagender Grund entgegenhalten.

Nach Fényes ſind ſi
e

Bewohner Pannoniens ſeit der Zeit

der römiſchen Provinzeintheilung, denen weder die ver
nichtende „Geißel Gottes“, noch die Ringherrſchaft der

Avaren, noch die verheerenden Raubzüge der Magyaren

unter Zoltan, Takſon, Lehel, Kurda u
.

ſ. w
.

und ebenſo

wenig die ſpäteren Einbrüche von Batu Chan, Soliman,

Selim, Muſtapha a
n Sitte, Volksbrauch und Eigenthüm

lichkeit nationaler Entwicklung geſchadet haben.

Einer eigentlichen Einwanderung bojoariſcher und ka

rantaniſcher Siedler in die Gegenden des Heänzenlandes

unter Carl dem Großen gedenkt der Anonymus (Schüler

des Erzbiſchofs Eberard) in der Vita St. Vigilii. Die
Einſetzung deutſcher Grenzgrafen durch denſelben Franken

könig in dem eroberten Avarenlande iſ
t

hiſtoriſch feſtgeſtellt;

und die Angaben der Metzer Chronik zum Jahre 803, die

von gleichzeitigen Quellenwerken unterſtützt wird, findet

auf das hier in Frage ſtehende Volk und Land eine ganz

ungeſuchte Beziehung. Nach dieſer Angabe war es die
Sorge Carls des Großen, in dem eroberten Avarenlande

zwiſchen der Donau und Raab bayeriſche Anſiedler einzu

führen und durch ſi
e

das Chriſtenthum auszubreiten. Sie

wurden der geiſtlichen Fürſorge des Erzbiſchofs von Salz
burg übergeben. Auch der Chan der Avaren, Tudun, wurde

dem Chriſtenthume gewonnen und getauft. Es wird der
Reibungen zwiſchen den bekehrten Avaren und den deutſchen

Anſiedlern erwähnt, und daß Carl den erſteren deßhalb

eigene Wohnſitze zwiſchen Sabaria und Carnuntum an
wies, mithin in dem nordöſtlichen Theile des heutigen

Heänzenlandes, demjenigen, der der Nomadennatur der

Avaren am meiſten zuſagte.

Mit der größten Wahrſcheinlichkeit läßt ſich jedoch be

haupten, daß unſere HTänzen ſich nicht aus ihren deutſchen

Grenznachbarn in Oeſterreich und Steiermark recrutirt

haben, das heißt, daß ſi
e

nicht durch ein lokales Fort
rücken der deutſchen Nachbarn nach Oſten in ihre Wohn

ſitze gelangt ſind. Dem widerſpricht der Gang der Er
eigniſſe ſeit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts und

der ausgeprägte Typus in Sprache, Sitte, Wohnung,
Kleidung und Sinnesart. Es mögen dieſe Umſtände mit
Rückſicht auf die Veränderungen, denen ein Volksleben im

Sturm der Ereigniſſe ausgeſetzt iſt, noch ſo geringfügig

erſcheinen, ſi
e

ſind einmal d
a

und fordern zu nicht un
intereſſanten Bemerkungen auf.

Obgleich der Mundart der Heänzen der Typus des

Altbayeriſchen, der auch b
e
i

ihren deutſchen Nachbarn

herrſcht, kaum wird abgeſprochen werden können, ſo zeigen

ſich doch Unterſchiede, die bei der Nähe und dem lebhaften

Verkehr der Nachbarn untereinander auffallend ſind.

Der Oeſterreicher liebt die Kürze in Lautfall, auch wo
Zwielaute auszuſprechen ſind; der Heanze dehnt den Laut

und ſondert d
ie

auſeinander folgenden Selbſtlaute ſchärfer.

Sagt der Oeſterreicher: „Gud'n Murg'n“, ſo heißt e
s

beim Heänzen: „Guid'n Murring“; ſagt jener „Voda

und Müeda“, ſo entgegnet dieſer „Vooda und Muida“

u
. drgl. m
.

Eine große Anzahl ſpecifiſcher Benennungen

ſind beiden gemein, andere ſprüchwörtliche gehören aus
ſchließlich dem einen oder dem anderen an.

Das Wohnhaus des Heanzen iſ
t gewöhnlich ein ob

longes Viereck, welches aus einem vorderen Gemach mit

Küche, aus einer hinteren Stube mit Kammer, in Wein
gegenden nebenbei aus dem Preßhaus und dem Stall be
ſteht. Vor der Thüre des Stalles iſ

t

die Düngergrube

angebracht, in einiger Entfernung die Scheune, wieder ein

Viereck, welches mit dem Wohnhauſe einen rechten Winkel

bildet. Hölzerne Häuſer beſtehen zwar noch hie und da,

werden aber mehr und mehr beſeitigt, auch die Stroh

dächer verſchwinden und werden durch Schindel- und Ziegel

dächer erſetzt. Häuſer mit einem Stockwerk kommen in

den heänziſchen Ortſchaften ſelten und gewiß nicht bei

Bauern vor. Der öſterreichiſche Bauer dagegen liebt ein

erhöhtes, weitläufig gebautes Haus; im Gebirge ſind die

gezimmerten Häuſer häufig, mit einem Grundbau aus

Gemäuer von Stein. Beinahe a
n

keinem Hauſe fehlt die

Traufe, d. h. die Dachrinne, und ſchon gar nicht der freie

Erker, nämlich der Vorſprung ohne Dach, ebenſo wenig

die Knöpfe und Wetterfahnen auf dem Dache. Die innere

Hauseinrichtung des Oeſterreichers hat beſonders in neuerer

Zeit polirte Schreine, Tiſche, Käſten, Stühle, Seſſel. Nicht

ſo beim Heänzen, wo die „G'wand-Truhe“ auf Pflöcken

oder einer Unterlage von Brettern mit dem viereckigen

Schubtiſch und der Schublade, die Ofenbank und „das

Ofenwinkel“ unvermeidlich ſind; unter dem „Durchzuh“

werden „Stangeln“ angebracht, um Czismen und Feier

kleider daran zu hängen. Der Fußboden im Wohnzimmer

iſ
t

b
e
i

dem Oeſterreicher allenthalben gedielt, bei dem

Heänzen gepflözt. Dagegen beſitzt dieſer einen größeren

Vorrath von Leinwäſche und Bettzeug.

Die Speiſen der Oeſterreicher ſchwimmen im Fett, die

der Heänzen im Waſſer; bei dieſen ſind „Grundbirn“

(Kartoffel) und „Bohnl'n“, zu gewiſſen Zeiten Sauerkraut

und „G'ſelchtes“ ein beliebtes Leibeſſen, bei dem Oeſter

reicher der Nachbarſchaft das Schöberl in der fetten Suppe

und das neunhäutige Schmalzkoch. Den öſterreichiſchen

Mohnſtrudeln, Nudeln und Nocken ſtellt der Heänze den

Topfenſtrudel und die „Zweckerln“ entgegen. Das warme

Frühſtück fehlt aber weder bei dem einen, noch bei dem

andern, und wie der Heänze ſein eingebranntes Salzwaſſer

mit Erdäpfeln verzehrt, ſo hält ſich jener bei der Knöpperl

ſuppe ſchadlos.
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Das Brod iſ
t

bei dem Heänzen beſſer und weißer als
b
e
i

dem Oeſterreicher. Dieſer verrührt den Sauerteig

ſchon am Vorabend unter den Teig, wodurch e
r

viel Säure

erhält; jener begnügt ſich, am Vorabende vor dem Backen

das „Urha“ einzurühren. Der benachbarte Oeſterreicher

hat zum Trunk ſein Bier und Aepfel- oder Birnmoſt; der

Heänze trinkt lieber Waſſer. -

Im Betrieb des Feldbaues und der Viehzucht ſteht

d
e
r

Oeſterreicher voran. Hornvieh, Schafe, auch Ziegen

hält e
r in größerer Menge als der Heänze, weil das

Bauernhaus meiſt in der Mitte ſeines Ackerfeldes gelegen

und vor allen Beſchädigungen durch Nachbarn oder durch

das weidende Vieh geſchützt iſ
t,

während e
s

bei dem Hëän

ze
n

zu den traurigen Erſcheinungen gehört, mit Beginn

der ſchönen Jahreszeit auf ſein Eigenthum verzichten zu

müſſen. Das Einzelweiden von nicht commaſſirten Ge

meinden geſtattet ihm kaum, das Seinige in Ruhe und

Frieden einzuheimſen. Die Ackergeräthſchaften ſind b
e
i

Hänzen und Oeſterreichern die gleichen, mit Ausnahme

des „Leitenpfluges“ und des „Sommerſchlittens“, die b
e
i

erſterem durch die Beſchaffenheit des Terrains nutzlos
werden.

Der Heänze fährt nach der Windroſe in allen Rich
tungen auf kleine Feldparcellen, der Oeſterreicher concentrirt

ſeine Arbeitskraft auf geſchloſſenen Gründen.

Auch die politiſche Adminiſtration iſ
t Schuld a
n

dem

niedern Erfolge der heänziſchen Wirthſchaften. Eigenthums

ſtörungen werden in Oeſterreich empfindlich und ohne Ver
zug geſtraft, hier kümmert ſich Niemand darum; und

während der Heänze wegen des Zehents von Ueberländ

gründen noch immer warten muß, bis e
s

der geſtrengen

Herrſchaft gefällt, denſelben abzunehmen, war der Oeſter

reicher auch vormärzlich bei der Fechſung des ſeinigen un
beläſtigt, e

r

konnte ſein Getreide mit Zurücklaſſung der

Zehentgarben einheimſen. Denken wir uns dieſem gegen

über den Zuſtand unterthäniger Wirthſchaften, wo der

Grundherr als Comitatsregent Verklagter und Richter in

einer Perſon war. Die Verbeſſerung dieſes Zuſtandes

wird auch auf die Verbeſſerung der landwirthſchaftlichen

Cultur des Heänzenlandes ihren Einfluß üben.

In der Kleidung, bei welcher die von der Mode be
leckten Stadtbewohner und d

ie zugewanderten Handwerker

in größern Orten außer Betracht kommen, unterſcheidet

ſich der Gebirgshëänz von dem Hadbauer und dem heän

ziſchen Kroaten. Allen gemeinſam iſ
t

die Vorliebe für die

blaue Farbe. Blau iſ
t

der kurze Leibrock, „Janker“, blau

in der Regel das darunter getragene Wams, „Weſte“,

beide mit großen halbrunden Metallknöpfen beſetzt, die a
n

der Weſte dicht untereinander ſtehen, beim Kroaten mit

magyariſchen Schnüren. Das Beinkleid, ehedem, wo der
Export der Häute noch nicht ſo groß war, von Leder,

jetzt von Wollſtoff, ſteckt b
e
i

den eigentlichen Heänzen in

hohen Stiefeln, beim Hadbauer und Kroaten in Czismen
und hat bei den beiden letzteren gleichfalls magyariſche

Schnürverzierungen. Der Filzhut mit runder Kappe iſ
t

beim

Hadbauer am breiteſten gekrämpt, d
ie Krämpe auf einer

Seite aufgeſtülpt. Ueberhaupt zeigt der Hadbauer in ſeiner

Erſcheinung manches Eigenthümliche auch in Sprache und

Erwerbsthätigkeit. E
r
iſ
t

der Kosmopolit unter den Heän
zen, fügt ſich am leichteſten in die Verhältniſſe, accommo

dirt ſich der nachbarlichen magyariſchen und ſlaviſchen Na
tionalität, eignet ſich deren Sprache an, wodurch ſein

eigener deutſcher Dialect bis zur Unkenntlichkeit modificirt

wird, und hat den regſten Trieb zum Erwerb durch den

Verkehr. Wer die Parendorfer Haide auf einem Had
bauerwagen befahren hat, kennt den gewandten verläß

lichen Fuhrmann mit dem nichts weniger als einladen

den Geſpanne: magere Gäule, zuſammengeknüpfte Stricke

als Geſchirr, Leiterwagen mit bedenklich knackendem Ge
rüſt, die Räder in der ſchnellſten Bewegung im Sande

der Haide wühlend. Während der Hadbauer ſeinen Er
werb im Handel und folglich auf der Straße ſucht und

dadurch ſeinen Wohlſtand gründet, verdingt ſich ihm der

eigentliche Heänz als Arbeiter beim Einheimſen der Feld

früchte. Zur Schnittzeit gehen Hunderte aus dem Gebirg

in die Niederung als Mäher und Dreſcher.

Viehzucht und Ackerbau bilden mit Ausnahme der

Waldgegenden, wo die Kohlenerzeugung, und des nörd

lichen Bezirkes, wo der Weinbau vorwiegt und der Handel

gewinnreicher iſ
t,

den Haupterwerb. Beide Beſchäftigungen

haben noch viel primitives a
n ſich, obgleich der Boden

einerſeits, der Viehſchlag andererſeits bei rationellem, der

Zeit entſprechendem Verfahren einen weit höheren Erfolg

böte. Viel mag der lange Druck, unter welchem der Bauer

ſtand, verſchuldet haben, doch war auch in dieſer Beziehung

der heänziſche Bauer beſſer daran als der magyariſche, d
a

e
r

e
s

nicht mit kleinen Grundherren, ſondern mit großen

Herrſchaften zu thun hatte.

Viele Gemeinden befreiten ſich durch Uebereinkommen mit

dem Grundherrn ſchon vor 1848 von den Frohndienſten, und

das ſog. Neuntel war nur in wenig hëänziſchen Orten Ver
pflichtung. Der Hëänz gab die zehnte Garbe, nicht die fünfte,

wie der Magyare in der untern Gegend, und nur von der

ſchweren Frucht, von Weizen, Roggen, Hafer, Gerſte, nicht

von Kraut, Rüben, Erdäpfeln, Flachs, Hanf, Obſt, was von

magyariſchen Bewohnern Ungarns auch gefordert wurde.

Die Gerichtsbarkeit über Land und Leute ſtand dem Grund

herrn zu, und e
s

wurde auf ſogenannten Herrenſtühlen

Recht geſprochen, die freilich nach dem Ausdrucke eines

heänziſchen Landtagsdeputirten vom Jahre 1825 mitunter
„Fabriken der Ungerechtigkeit“ waren. Auch von Seite

des Comitats wurden die Heänzen im Vergleich zu an
deren unadeligen Bewohnern Ungarns beſſer gehalten, weil

unter ihnen keine „spectabiles“ waren – wie man den
mittleren Adel und die Comitatsbeamten zu bezeichnen

pflegte.

In neueſter Zeit wird auf den Gütern des Fürſten
Eſterhazy und der Grafen Bathyany das Pachtſyſtem im
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Großen geübt, welches – man mag andere Bedenken da
gegen vorbringen – jedenfalls für die agronomiſche Cultur
des Landes förderlich wirken wird.

Da d
ie Frucht im Gebirge um drei bis vier Wochen

ſpäter reift als in der Niederung, ſo kann der Bergheanz

ſeinem Landsmann in der Niederung als Mäher und

Dreſcher dienen; e
r verdingt ſich zu dieſem Zweck auch

weiter ins tiefe Ungarn, wie nach Niederöſterreich.

Neben der Viehzucht und dem Ackerbau iſ
t

das Hand
werk über den Bedarf verbreitet. Der Heinze hat einen

hiſtoriſchen Trieb zum Handwerke. Es wurde nicht nur

im Lande in mannigfacher Form geübt, ſondern auch aus

dem Lande getragen. In den magyariſchen Diſtricten
von Ungarn waren die Handwerker ehedem ausſchließend

und ſind noch jetzt größtentheils Heanzen. Auch hier be

gegnen wir einer dem Zillerthaler und Gottſcheer Deutſchen

eigenthümlichen Wanderluſt gegenüber der Unbeweglichkeit,

die weſtlich dem Oeſterreicher und Steierer, öſtlich dem

Magyaren eigen iſ
t.

Um Landſee ſind die meiſten Bewohner Maurer und

wandern, ſobald ſi
e

die Elemente des Geſchäfts inne

haben, in die Ferne auf Erwerb aus. Auf den Bau
gerüſten in Peſt und Wien findet man ſi

e in Maſſe. Der

Winter trifft ſi
e

wieder in der Heimath, wo den Weibern

und Breſthaften mittlerweile die Wirthſchaft zugewieſen war.

In Unterrabnitz hauſen d
ie

Zimmerleute. Was im

Orte arbeitsfähig iſt, behaut und fügt die Stämme zu

Dachſtühlen, die dann fertig verkauft werden, oder wan
dert mit Axt und Schurzfell nach Orten nah und fern,

um auf Zimmerplätzen Arbeit zu finden.

Großpetersdorf zwiſchen Bernſtein und Pinkafeld iſ
t

von Roßhändlern bewohnt. Es muß hier bemerkt werden,

daß vor dem Bau der Trieſter Bahn größtentheils Heanzer

Pferde die Waaren über Steinamanger – Oedenburg nach
Wien und von dort nach Trieſt führten. Seitdem nimmt

die Zucht ſchwerer Pferde a
b

und die einheimiſchen laſſen

von dem ſtattlichen Weſen der früher gezüchteten wenig

merken.

Die Tuchmacher, Kürſchner, Leineweber, Lederer, Weiß
gerber und Färber, früher Herren eines verbreiteten Ge
ſchäftsbetriebes, ſind theils dem induſtriellen Fortſchritte

ihrer Nachbarn gegen Weſt, theils dem ſpeculativen Geiſt

größerer Kapitaliſten zum Opfer gefallen, welche den Handel

in ihre Hand nahmen. So iſt der Lederhandel, der ehe
mals die ſüdlichen Ortſchaften bereicherte, faſt ausſchließend

in der Hand der Juden. Die wohlfeilen Wollfabrikate

aus Oeſterreich haben die Leineweber und Tuchmacher

ruinirt, ohne daß die grundherrlichen Verhältniſſe geſtat

teten, Fabriken im Lande zu errichten.

Das einzige Handwerk, welches noch im Lande blüht,

iſ
t

die Küferei (Binderei), und auch dieſe ſteht mit dem Wan

dertriebe in Verbindung, inſoferne Waſſerkübel, Schmalz

teſen, Sechter, Rührfäſſer, Stallbüttel, Gurkenfäſſer, Wind

mühlen (zum Fruchtreinigen) u
. drgl. größtentheils von

v

dem Erzeuger ſelbſt oder ſeinen Ortsnachbarn weithin zum

Verkauf verführt werden. Sie gehen bis nach Slavonien
und in die Militärgrenze, liegen aber auch in Preßburg,

Peſt und Wien auf dem Markte.

Hier muß noch insbeſondere der Haarſiebmacher, Hacken

ſchmiede und Drechsler gedacht werden. In Pinkafeld
allein ſitzen 4

5 Meiſter mit ihren Geſellen, die das Roß

haar zu Siebböden und zu Halsbinden für die Armee

verarbeiten. Die Hackenſchmiede zu Pinkafeld, Sinners
dorf, Riedlingsdorf, Oberreit und Luipersdorf ſchmieden

aus ſteieriſchem Eiſen Aexte, Hauen, Glockenſchwengel.

Die Drechsler verſorgen Ungarn jenſeits der Donau vor
nehmlich mit „Spinnradln“.

Unter den ſpecifiſch heänziſchen Hauſirern, d
ie

das Ge
ſchäft mitunter ins Große treiben und den Wienern nur

darum weniger bekannt ſind, weil ſi
e im Getriebe der

Großſtadt gewöhnlich das nächſte unbeachtet laſſen, führt

v
.

Becker an:

Die Wieſener Obſtweiber. Die Gegend um Forch
tenau und Wieſen iſ

t

der Obſtgarten des Heänzenlandes.

Von der Schönheit des Oedenburger Obſtes braucht man

nicht zu reden. Im Dorfe Wieſen iſ
t

e
s

die von altersher

überkommene Aufgabe der Weiber, ſo lang ſi
e rüſtig ſind, .

das Obſt im Kleinhandel in die Ferne zu tragen. Wieſen

iſ
t
ſo zu ſagen der Stapelplatz des Obſtes. Es iſt nicht zu

viel geſagt, wenn man die Maſſe der Kirſchen, die jähr

lich von hier aus vertragen werden, auf 2000 bis 3000
Butten, der Aepfel auf 50,000 bis 60,000 Metzen an
ſetzt, nicht der heanziſchen edlen Kaſtanien zu gedenken,

die auf dem Wiener Markte gewiß vier Fünftel der ſo
genannten echten Maroni ausmachen. An der Leopold

ſtädterſeite der Ferdinandsbrücke haben die Wieſenerinnen

ihren Standplatz; und fragt man die rothwangige Dirne,

woher ſi
e ſei, ſo erhält man die charakteriſtiſche Antwort:

„Von der Wieſen ſama, und ſo ſama, daß ma ſan“. In
den Wiener Hauswirthſchaften kennt man ſie, und die

Hausfrauen – nämlich jene, die ſich mit der Wirthſchaft
befaſſen – wiſſen genau den Zeitpunkt aus dem Kalen
der, wann die Wieſenerin mit ihren „Maſchanskeräpfeln“

kommt.

Die Hühnerkramer. In den Wiener Vorſtädten be
gegnet man zu gewiſſen Zeiten engvergitterten Käfigwägen,

vor denen ein „Blaujanker“ mit breitgekrämptem Hute

daherſchreitet. Das iſt die wandelnde Verkaufsbude des

heunziſchen Hühnerkramers. E
r

verkauft ſeine Waare auf

der Straße und a
n

feſte Kundſchaften. Die Hühner

werden im Eiſenburger, Oedenburger, Wieſelburger, Sza
lader und Schümegher Comitate von Dorf zu Dorf auf
gekauft und in die Stadt gefahren. Eier kommen dabei

mit in den Kauf.

Die Weinführer. Der ſogenannte „ſüffige“ Wein

in den Dorf- und Stadtſchänken Niederöſterreichs, nament

lich in den Kreiſen unter und auch o
b

dem Wiener Walde

holt ſeine Milde und das Unnennbare, was der Ausdruck
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„ſüffig“ bezeichnet, größtentheils aus dem Héänzenlande.

– Die Wirthe kennen d
ie „Weinführer“, d
ie Jahr aus

Jahr ein ganze Ladungen der leichten Ungarweine zu
bringen. Man ſagt, daß der junge Oeſterreicher Wein

dieſer Miſchung ſein „Schmalzl“ verdanke, wiewohl ſolche

Vermuthungen den Wirthen gegenüber immer mit einer

gewiſſen Vorſicht aufzunehmen ſind.

Der Vogelhändler. Im Heänzenlande iſ
t

der Vogel

fang zu einer beſtimmten Rente der Waldbeſitzer geworden,

indem der Vogelfänger für die Ausübung des Geſchäftes

eineAbgabe zahlt. Der findige, in Liſt und Verſchlagen

h
e
it

geübte Heänz iſ
t

ein gemachter Vogelfänger. E
r

ver

ſteht ſich gleich gut auf den Leim, aufs Schlagnetz, wie

auf d
ie Schlinge. Die letztere handhabt e
r ſogar in einer

Ausdehnung, daß der Forſtmann dabei bedenklich wird.

Mit den „Kranawettern“, die er in Schlingen fängt, ver
wickeln ſich häufig Schnepfen, Rebhühner und Haſen in
das gleiche Schickſal, und beim Verkaufe, den e

r

ſodann

zunächſt auf der Neuſtädter Seite von Niederöſterreich und

in Wien beſorgt, gehen alle mit drein. Unter den leben

digen Singvögeln war vor kurzem noch die Nachtigall

aus der Raab-Au und den Donaubüſchen ein Hauptartikel

heänziſchenErwerbes. Dieſe und mit ihnen andere Sing
vögel wurden bis nach Oberöſterreich, Salzburg, Tirol,

ſogar nach Mailand und Turin getragen.

Indem v
.

Becker Hauſirer mit Tuch, Leinwand und

Kurzwaaren, „Buttenträger“, und d
ie Grünzeug- und

Samenhändlerinnen übergeht, erwähnt e
r

noch eines eigen

thümlichen Induſtriezweiges, der auf den moraliſchen Cha
rakter des Heänzen mächtig eingewirkt und namentlich Liſt

und Verſchlagenheit, ein mißtrauiſches Benehmen und die

Neigung zu Uebervortheilung genährt hat, die man dem

Heänzen nicht abſprechen kann. Es iſt dieß der Schmuggel

oder die „Schwärzerei“, die zum Glück ſeit Aufhebung der

Zollſchranken nicht mehr möglich iſ
t.

Von der raffinirten

Weiſe, wie die Zollwächter getäuſcht und ganze Heerden

Vieh, große Ladungen von Wein, Tabak u. drgl. über d
ie

ſtreng bewachte Grenze nach Oeſterreich und Steiermark

ſpedirt wurden, ließen ſich artige Stücklein erzählen. Als

weiland Kaiſer Franz I. nach Hartberg kam und den dor
tigen alten Pfarrer fragte, welche Untugend unter dem

Volke am meiſten verbreitet ſei, antwortete der Pfarrer:

„Das Schwärzen, Eure Majeſtät!“ Worauf der Kaiſer

erwiderte: „Mein lieber Herr Stadtpfarrer! Wir zwei

haben's Schwärzen nid aufbracht, wir werdens auch nid

abbringen“.

Weit mehr, als von den Heänzen hier geſagt iſt, wäre

von ihnen noch zu ſagen. Unter den Deutſchen in Ungarn

haben ſi
e culturgeſchichtlich eine größere Bedeutung als ſie

bisher gefunden, nicht nur wegen der mancherlei Eigen

thümlichkeit in Sitte, Sprache und Lebensweiſe und wegen

d
e
r

merkwürdigen Regſamkeit ihrer geiſtigen Anlagen, die

ſich in kluger Berechnung der Umſtände und in der Nei
gung zum Spottwitz kund gibt, ſondern insbeſondere wegen

der Zähigkeit, womit ſie allezeit und unter den widrigſten

Einflüſſen a
n

ihrer Nationalität feſthielten.

Eine Landreiſe nach Conſtantinopel im ſechzehnten

Jahrhundert.

Wenn heutzutage d
ie Balkanhalbinſel die Blicke und

die Aufmerkſamkeit ganz Europa's in hervorragender Weiſe

auf ſich zieht, ſo war dieß in früherer Zeit, wo Conſtan

tinopel noch der Sitz eines mächtigen und von der ganzen

civiliſirten Welt gefürchteten Monarchen war, in nicht

geringerem Maße – freilich aus ganz anderen Gründen
als jetzt – der Fall. Dazumal waren die Reiſen, ſo

wohl officieller wie privater Natur, nach dem Bosporus

viel häufiger, als man vielleicht anzunehmen geneigt ſein

mag, und e
s

wäre ſehr wünſchenswerth, wenn noch manche

der bis jetzt unedirt gebliebenen Reiſetagebücher aus jener

Zeit der Oeffentlichkeit übergeben würden. Gewährt es

doch ein eigenthümliches Intereſſe, mit Hilfe dieſer Auf
zeichnungen ſich in die damaligen Zuſtände eines Landes

zu vertiefen, welches ſelbſt heute noch durch ſeine von den

unſeren völlig verſchiedenen Einrichtungen und Verhältniſſe

unſere Neugierde rege macht. Bei dieſer Gelegenheit ſe
i

e
s mir geſtattet, unter anderen auf ein ebenfalls noch

ungedrucktes Reiſetagebuch aus dem 16. Jahrhundert hin
zuweiſen, welches, in niederländiſcher Sprache verfaßt,

handſchriftlich a
n

der kaiſerlichen Hofbibliothek zu Wien

vorhanden iſ
t

und ſich auf die Reiſe Hans van den

Brande's von Brüſſel nach Conſtantinopel in den Jahren

1570–75 bezieht.
Beiläufig aus derſelben Zeit hat uns Prof. Dr. Peter

Matkovič in Agram unlängſt mit zwei noch ungedruckten

italieniſchen Itinerarien auf der Balkanhalbinſel vertraut

gemacht, welche e
r

zuerſt in den Schriften der ſüdſlaviſchen

Akademie veröffentlichte, dann aber auch als Separat

abdruck 1 herausgab. Das eine dieſer beiden Reiſetage

bücher iſ
t

ſowohl umfanglich wie inhaltlich von geringerer

Bedeutung, das andere dagegen, welches ſich auf die Reiſe

des im Jahr 1550 von der venetianiſchen Republik a
n

den Sultan Soliman abgefertigten außerordentlichen Ge
ſandten Cattarino Zen bezieht, ragt vielfach über den

Rahmen eines einfachen Itinerars hinaus, und darf trotz

ſeiner Tagebuchform geradezu als eine Reiſebeſchreibung

angeſehen werden. Je mehr aber dieſe, freilich mitunter
recht trockene und ermüdende Schilderung, ſich auf einem

der Allgemeinheit nicht ganz geläufigen Gebiete bewegt,

deſto weniger vermögen wir dem Herausgeber den Vor
wurf zu erſparen, daß e

r

mit erläuternden Anmerkungen

in nahezu unverantwortlicher Weiſe geizte. Weder in

ſachlicher, noch ſelbſt in topographiſcher Beziehung kommt

1 Dvatalijanska putopisa p
o Balkanskompoluotoku iz

XVI. vieka; priobéio Dr. Petar Matkovié. UZagrebu. 1878.
80. 56 S.
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er uns auch nur mit der geringſten erklärenden Note zu

Hilfe, und doch hätte beſonders Letzteres um ſo weniger

ſchaden können, als die Italiener ſchon vor dreihundert

Jahren, wie bekanntlich noch jetzt, in der Verunſtaltung

und Corrumpirung fremder Eigennamen, ſeien dieſe nun

Perſonen- oder Ortsnamen, ein eigenes Talent entwickeln.

Dr. Matkovič hat es jedoch bei einer einfachen Textaus
gabe bewenden laſſen, und ſelbſt dieſe erweckt ſtellenweiſe

den Verdacht, als ſe
i

ſi
e

nicht mit völligem ſprachlichen

Verſtändniſſe beſorgt worden.

So viel über den Modus der Herausgabe. Was nun

den Inhalt der vorliegenden Itinerarien betrifft, ſo mag

e
s in gewiſſer Beziehung merkwürdig erſcheinen, zumal

von einem Abgeſandten der meerbeherrſchenden Republik

Venedig, daß derſelbe, anſtatt des bequemeren Seewegs

ſich zu bedienen, den weitaus längeren und beſchwerlicheren

Landweg wählte. Allein im Intereſſe der genaueren Er
forſchung des Landes kann man dieſen Umſtand nur will
kommen heißen.

Wenn ſchon heutzutage die Balkanhalbinſel nicht zu

jenen Ländern gehört, wo der Reiſecomfort auf einer b
e

ſonderen Stufe der Entwicklung ſteht, ſo war dieß im

16. Jahrhundert noch in viel geringerem Maße der Fall.

Selbſtverſtändlich war damals das Reitpferd das einzige

halbwegs bequemere Verkehrsmittel; die häufig in den

Weg tretenden brückenloſen Flüſſe und Gebirgsſtröme

ſetzten jedoch dem Wanderer mannigfache Beſchwerden und

Hinderniſſe entgegen, deren Ueberwindung mitunter ſelbſt

mit Gefahren verbunden war. Daß unter dieſen Um
ſtänden eine Landreiſe nach Conſtantinopel gerade nicht

mit beſonderer Beſchleunigung von Statten ging, iſ
t

leicht

begreiflich. Thatſache iſt, daß d
ie

venetianiſche Geſandt

ſchaft mehr denn zwei Monate benöthigte, um das Ziel

ihrer Miſſion zu erreichen. Am 31. Mai? (1550) verließ

Cattarino Zen den heimathlichen Hafen, und erſt am

7
. Auguſt hielt er ſeinen Einzug in Conſtantinopel!

Nachdem e
r

das adriatiſche Meer durchkreuzt, hatte e
r

in Spalato die Landreiſe angetreten. Dieſe führte ihn

zunächſt über Kliſſa und Klimno nach dem in jüngſter

Zeit vielgenannten Novibazar. Dieſen Ort beſchreibt e
r

uns als in ſchöner Landſchaft gelegen, und ſehr viel

1 Als Beleg hiefür ſe
i

e
s

mir geſtattet, bloß eine Stelle

(auf S
.

19) anzuführen, welche nach Hrn. Matkovic's Leſung

folgendermaßen lautet: „Questo luogo . . . h
a
. . . una bella

scola d
i putti, fatta per Acmeth bassa, che lifu tagliata

latesta in Soria come ribello, lo chè veramente bellissimo

e degno d
e

farne memoria. S
i
è u
n lago appresso queste

habitatione, che sole haver pesce assai.“ Soll dieſer Paſſus
einen vernünftigen Sinn geben, ſo muß er offenbar wie folgt
interpunktirt werden: „Questo luogo h

a

una bella scola d
i

putti fatta per Acmeth bassa, che lifu tagliata latesta in

Soria come ribello. Loché veramente bellissimo e degno de
farne memoria, si è un lago etc.“

2 Der Text ſagt zwar März (marzo), allein der Sinn e
r

gibt, daß e
s Maggio (Mai) heißen müſſe.

-

Handel treibend; auch beſitze derſelbe zahlreiche Carawan

ſereien und Moſcheen; d
ie

Einwohnerſchaft beſtehe aus Tür
ken, chriſtlichen Serben, vielen Raguſanern und Venetianern;

das Leben ſe
i

im Allgemeinen billig, mit Ausnahme des

Weines, der ſehr theuer ſei. Am 8
. Juli wurde von

Novibazar aufgebrochen: man kam a
n

der auf hohem

Berge gelegenen Stadt Kratova vorbei, welche Sitz eines

Sandſchakates, und beſonders durch die in ihrer Nähe

befindlichen Gold- und Silberbergwerke berühmt iſ
t.

Letztere

werfen dem Sultan jährlich bei 70,000 Dukaten ab, und
dienen zugleich als Zwangsarbeitsanſtalt für Verbrecher

und – Andere. Der beiläufig d
ie Breite der Etſch er

reichende Fluß Morawa mußte a
n

einer ſeichten Stelle

durchwatet werden. Am 11. erreichte man Niſch, am 15.

Sophia. Hier haben viele raguſaniſche Kaufleute ihre

Niederlaſſungen und findet ein reger Handel in Tuch

waaren aller Art ſtatt. Unter der Einwohnerſchaft gibt

e
s

viel Juden, Spanier, Ungarn und etliche Griechen.

Auf der Weiterreiſe nach Philippopel kam die Carawane

a
n

dem berühmten Schlachtfelde vorüber, wo einſt Brutus

und Craſſus den Schaaren des Marc Antonius und

Octavian unterlagen. Zahlreiche Grabhügel bezeichnen noch

jetzt d
ie denkwürdige Stätte, und deutlich kann man d
ie

verſchiedenen Stellen unterſcheiden, wo die Römer das

zum Aufwerfen jener Hügel nothwendige Erdreich aus
hoben; nunmehr ſind dieſe Flecke mit Waſſer angefüllt

und bilden kleine Teiche. Philippopel ſelber iſ
t

eine ſchöne,

wohlbevölkerte Stadt mit vielen prächtigen Moſcheen,

Bädern, Bazars, Carawanſereien und Gärten. Nahezu

300 Häuſer werden von Juden, meiſt Spaniern und
Ungarn, bewohnt. Als eine beſondere Merkwürdigkeit

rühmt der venetianiſche Reiſende die lange Holzbrücke über

den Marizafluß; ſehr naiv bemerkt er „più bello non se

potria dipinger“. Die nächſte große Stadt, welche man

erreichte, war Adrianopel. Auch dort befindet ſich eine

merkwürdige, dazu aus Stein erbaute Brücke, in derex

Mitte ſich eine ſchöne Moſchee ſammt Imarath erhebt, in

welch' letzterem Jedermann, gleichviel o
b

arm oder reich,

o
b Türke, Chriſt oder Jude, während drei Tagen unent

geltlich verpflegt wird. Nur des Nachts ſcheint e
s auf

jener Brücke nicht ganz geheuer zu ſein; wenigſtens empfiehlt

Zen angelegentlich, ſi
e

bloß b
e
i

Tag zu paſſiren „che

mai mancano d
i

notte in esse malandrini“. Sonſt iſ
t

Adrianopel eine reiche, handeltreibende Stadt, wo alljähr

lich Kaufleute aus Rußland, Polen, der Moldau und

Wallachei, ferner aus Ungarn und allen Donauländern

zuſammenſtrömen, um ihre Waaren gegen einheimiſche

Fabrikate auszutauſchen. Der Umſtand, daß d
ie

türkiſchen

Kaufleute freien Eingang haben, während bloß Chriſten

und Juden einem Zoll unterliegen, befördert außerordent

lich den commerciellen Aufſchwung der Stadt.

Am 31. Juni brach Cattarino Zen von Adrianopel
auf, und langte am 5

. Auguſt a
n

der ſogenannten kleinen

Brücke Angeſichts von Conſtantinopel an. Seinen Einzug
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in dieſe Stadt ſelbſt hielt er jedoch erſt am 7. Juli.
Ueberhaupt iſ

t

e
s Sitte, vor dem Einzug in Conſtantinopel

a
n

dieſer Stelle eine zwei- bis dreitägige Raſt zu halten. Bei

dieſer Gelegenheit macht der Autor folgende retroſpective

Bemerkung: Eine Carawane kann den Weg von Spalato

nach Conſtantinopel kaum in weniger als 37 oder 3
8 Reit

tagen zurücklegen; dazu kommt dann noch der durch den

Wechſel der Thiere und Treiber in Serraglia (?), Novi
bazar, Sophia und Adrianopel verurſachte Zeitverluſt.

Rechnet man endlich die Raſt a
n

der kleinen Brücke hinzu,

ſo erhält man eine mittlere Reiſezeit von 50–52 Tagen.

Wäre e
s

nicht der Reitthiere halber, ſo könnte man be

quem in einem Monat von Spalato nach Conſtantinopel

gelangen, von Raguſa aus ſelbſt in 25 Tagen; und wer

mit einiger Beſchleunigung reist, kann auf letzterer Route

in 2
0 Tagen ſein Ziel erreichen. Die Eilboten des Sultans

legen die Strecke ſogar in 14 Tagen zurück.

Begreiflicherweiſe widmet der Geſandte den Löwen

antheil ſeiner Aufzeichnungen ſeinem Aufenthalte in Con
ſtantinopel: ſowohl der Einzug, wie ſpäter die Audienz

beim Sultan ſind umſtändlich beſchrieben. Recht merk
würdig iſ

t

auch die Schilderung des Feſtmahles, welches

der Sitte gemäß der Geſandtſchaft auf der Hohen Pforte

angeboten wurde, und wobei uns nur das Eine wundert,

daß in Folge deſſelben nicht ſämmtliche Theilnehmer von

einer nachhaltigen Indigeſtion befallen wurden. Das Menu
dieſes ebenſo bunten wie reichlichen Diners umfaßte nicht

weniger wie fünfundzwanzig verſchiedene Gerichte – und
darunter was für Gerichte!

Ueber zwei Monate verweilte die venetianiſche Geſandt

ſchaft in der türkiſchen Hauptſtadt. Am 10. October brach

ſi
e

endlich wieder auf, um nach der Heimath zurückzukehren.

Auch dießmal wurde der Landweg eingeſchlagen und zwar

gleichfalls jener über Sophia, um bei der rauhen Jahres

zeit den beſchwerlichen Uebergang übers Gebirge zu ver
meiden. Beſonders in Bulgarien lag bereits viel Schnee.

Kurz vor Sophia, in Tatardſchich, begegnete man dem Poſt
boten aus Venedig mit Briefſchaften des S

.

Ufficio. Nach

verſchiedenen Fährlichkeiten, worunter auch der nächtliche

Brand der Carawanſerei in Philippopel zu rechnen, wo

d
ie

Carawane eingekehrt war, erreichte Cattarino Zen mit

ſeinem Gefolge am 8
.

December Spalato. In die Lagunen
ſtadt ſelber zog e

r jedoch erſt am 2
. Januar 1551 – alſo

nach ſiebenmonatlicher Abweſenheit – ein. Wohl begreift
man es, wenn e

r

dann ſein Tagebuch mit den Worten

ſchließt: „Al signor Iddio laude“.

Ueber d
ie

Höhen von Colorado.

In der Nummer 4
9

des „Ausland“ 1879, S
.

979 finde

ic
h

erwähnt, d
ie Minen von Leadville in Colorado, 10,300',

ſeien d
ie

höchſten der Erde nach denjenigen von Cerro

d
e

Pasco. Dieß ſcheint wohl zu zeigen, daß die Höhen

dieſes centralen Theiles des amerikaniſchen Continentes

noch zu wenig bekannt ſind, und ic
h

gebe nach der beſten

Quelle „Gannet: Lists o
f

elevations west o
f

the Mis
sissippi river“ 3 ed. einige Notizen darüber.

Im Staate Colorado finden ſich einige der höchſten
Berge und jedenfalls die höchſten Plateaux und bewohnten

Orte der Vereinigten Staaten. Selbſt in dem öſtlichen,

niedrigeren Theile des Staates ſinkt das Terrain wenig

unter 4000 (engl.) und dieſer Theil iſ
t wegen ſeiner

Trockenheit und der Abweſenheit von Mineralſchätzen wenig

bewohnt. Die Bevölkerung concentrirt ſich a
n

dem Fuße

der Felſengebirge, in deſſen Thälern und den Plateaux

und auf den ſogenannten Parks (Hochebenen zwiſchen der

Vorkette und der eigentlichen Kette der Felſengebirge), denn

hier finden ſich reiche Minen, und auch der Acker- und
Gartenbau kann bis etwa 8000“ mit Hilfe von künſtlicher

Bewäſſerung betrieben werden.

Bei der großen Ausdehnung der Maſſenerhebung iſ
t

die Temperatur für die Höhe relativ warm, ſo beträgt

noch in Denver bei 5196 F. E
.

Meereshöhe das Mittel
im Jahr 9,4, im Winter – 1,4, im Sommer 21,5 C9,

eine für die Breite (390) und Höhe ſehr milde Tempe

ratur. Dieſe Temperatur, namentlich im Sommer, be

wirkt eine Höhe der oberen Waldgrenze, wie ſi
e

ſelbſt im

tropiſchen Amerika nicht beobachtet iſt. So z. B
.

zwiſchen

390–400 nördl. Br. am Mt. Guyot 11,600', am Mt.
Lincoln 11,900, am Mt. Elbert 11,700. Zwiſchen 380–399

nördl. Br. am Pike's Peak 11,900, am Mt. Harvard 11,900“.

Um zu den bewohnten Orten zurückzukehren, finden

wir im Oſten der äußeren Kette der Felſengebirge zwei

ziemlich bedeutende Minenorte Central City 8300 und

Georgetown 8412'. Viel bedeutender ſind die Höhen im

South Park, einem leicht gewellten Plateau, und den um
liegenden Berggehängen. Hier finden ſich d
ie Minenſtädte

(ſ
o

nenne ic
h

die Orte, wo ſich die Kirchen, Schulen, Lä
den, Wirthshäuſer 2

c. befinden, welche die Bevölkerung

der Minen braucht) Fairplay 9964, Dudley 10,435, Alura
10,868, Montezuma 10,113, Montgomery 11,005'. Die

beiden erſten haben ſchon eine Eiſenbahn, welche ſi
e mit

Denver verbindet. Die drei erſten habe ic
h

beſucht, e
s

iſ
t

die gewöhnliche Art amerikaniſcher Städte im fernen Weſten,

wo man die Hauptbedürfniſſe des Lebens befriedigen kann,

wenn auch theuer genug, und wo beſonders Wirthshäuſer

zahlreich ſind.

Minen finden ſich namentlich auf den Abhängen des Mt.
Lincoln viel höher, leider aber habe ic

h

bei Gannet keine

Höhenzahlen gefunden. Ich ſelbſt beſuchte die Highwater
Mine, etwa 12,500', bedeutend über der Waldgrenze, und

die Montezuma Mine ſoll über 13,000“ hoch ſein. Der

Schneefall in dieſer Höhe iſ
t bedeutend, aber ſonſt ſoll der

Aufenthalt weder unangenehm noch ungeſund ſein, und

von der Exiſtenz der Bergkrankheit (soroche) konnte ic
h

von den Arbeitern der Mine nichts erfahren.

Die Hochebene am Fuße der Berge und die unteren
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Thäler werden von Bruſtkranken als klimatiſche Kurorte

ſehr beſucht, und namentlich Aſthmatiker ſollen ſchnell ge

neſen. Die wundervoll reine Luft von Colorado, der faſt

beſtändige Sonnenſchein, die Wärme in der Mitte des

Tages, ſelbſt im Winter, erklären dieß zu Genüge.

Um die oben gegebenen Zahlen auch in metriſchem

Maße auszudrücken, liegt die Hauptſtadt von Colorado

(mit 30,000 Einwohnern) 1584 m hoch, eine bedeutende

Zahl Menſchen wohnt noch weit höher; es gibt Städte

an Eiſenbahnen bis 3180 m, Städte bis 3350 m, Minen

bis zu 4000 m, ein meteorologiſches Obſervatorium (Pike's

Peak) 4300 m und die obere Baumgrenze reicht bis
Z627 m. A. Woeikof.

M is c el l e n.
Zur Meteorologie von Sanſibar. Einer vor

Kurzem in der meteorologiſchen Geſellſchaft in London

verleſenen Abhandlung des Dr. John Robb über die
Meteorologie von Sanſibar entnehmen wir folgende Daten:

Die durchſchnittliche jährliche Regenmenge beträgt etwas

mehr als 61 Zoll oder nur etwa das Doppelte der durch

ſchnittlichen Niederſchlagsmenge in England, und d
ie

durchſchnittliche Zahl der Regentage iſ
t

120. Die ſtärkeren

Regen fallen im März, April und Mai, d
ie geringeren

von Mitte October bis Ende des Jahres. Der trockenſte

Monat iſ
t September mit einer durchſchnittlichen Regen

menge von 1'86“; kein Monat iſt regenlos. Die mittlere
Temperatur von 5 Jahren iſ

t 80,69 F.
,

und der durch

ſchnittliche Jahresſpielraum vom höchſten Maximum zum

niedrigſten Minimum iſ
t 17,39. Die heißeſten Monate

des Jahres ſind Februar und März mit mittleren Tem
peraturen von 83,10 und beziehungsweiſe 83,4", die kalten

ſind Juli und Auguſt mit durchſchnittlichen 77,5° und
77,70 F. Dieß gibt eine jährliche Fluctuation von etwas

weniger als 6
9

und dieſer geringen Temperaturſchwankung

iſ
t

d
ie

entkräftende Natur des Klima's von Sanſibar vor
zugsweiſe zuzuſchreiben, d

a

ſi
e

das Nervenſyſtem afficirt.

Die Hitze iſ
t

conſtant und feucht, und ſelbſt geringe

Leibesbewegung iſ
t gewöhnlich von unmäßigem Schweiße

begleitet.

2
k

Die Palme der Seychellen, Lodoicea Sechellarum,

iſ
t

bekannt durch d
ie

ſonderbar geformten Früchte, welche

d
ie größten der Welt ſind. Dieſe ſehr intereſſante Palmen

a
rt

findet ſich auf den beiden kleinen Inſeln Praslin und
Curieuſe, wo ſi

e Wälder bildet, d
ie

leider in letzter Zeit

ſehr gelichtet worden ſind. Erſt nach 1
5 Jahren, von der

Keimung abgerechnet, wächst der Stamm in di
e

Höhe,

nach 3
0 Jahren blüht d
ie Pflanze und nach 100 Jahren

iſ
t

ſi
e ausgewachſen. Jedes ihrer rieſigen fächerförmigen

Blätter braucht gegen 9 Monate, um ſich zu entfalten.

Die männliche Pflanze erreicht eine Höhe von 100 Fuß

und trägt cylindriſche Blüthenſtände von 3 Fuß Länge.
Weniger hoch, etwa nur 8 Fuß, wird d

ie

weibliche Pflanze,

indem ſi
e

eine erhebliche Kraft zum Tragen ihrer gewich

tigen Früchte braucht. Von dieſen bilden ſich a
n

einem

einzigen Blüthenſtande 4–11 aus, und man kann ſich
eine Vorſtellung von dem enormen Gewicht, welches

die Fruchtſtändeſtiele tragen müſſen, machen, wenn man

bedenkt, daß jede Frucht zur Reifezeit etwa 4
0

Pfund
wiegt. Die Früchte reifen nicht jedes Jahr und brauchen
überhaupt manchmal 4–5 oder mehr Jahre zur vollſtän
digen Reife.

A- In zeigen.

Bei Ambr. Abel in Leipzig iſ
t

erſchienen und durch jede
Buchhandlung zu beziehen: [*]

Herrn Prof. Dr. Jägers

vermeintliche Entdeckung d
e
r

Seele.
Ein e W i de r legung von

G
.

H
.

Schneider.
6
2

Seiten. 8
.

brochirt. Preis 1 Mark.
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der vorjährigen Naturforſcherverſammlung in Baden-Baden e

r
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e
i
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e
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d
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Die Religion der ſogenannten Wilden.

Die Frage: ob unſer Erdball Völkerſchaften und Völker

ſtämme umſchließe, die ſich auf ſo niedriger Culturſtufe

befinden, daß bei ihnen keinerlei Spur von religiöſen Vor
ſtellungen wahrzunehmen iſ

t,

hat, wie ſchon einzelne Denker

des Alterthums, ſo namentlich unſere neueren Ethnologen

und Anthropologen beſchäftigt, von denen bei weitem die

Mehrzahl, auf den Beobachtungen einer Menge von Rei
ſenden fußend, ſich in verneinendem Sinne oder doch

wenigſtens dahin ausſprechen zu müſſen glaubte: daß bis

jetzt noch keine völlig religionsloſen Völkerſtämme aufge

funden worden ſeien. Nur einzelne chriſtliche Miſſio
näre und von den Forſchern vornehmlich der mit Recht

berühmte engliſche Gelehrte Sir John Lubbock ſind e
s,

welche eine entgegengeſetzte Anſicht vertreten und einer

ganzen Reihe von „Naturvölkern“ jedwede religiöſe Regung

abſprechen.

Nicht um die intereſſante Frage a
n

ſich endgiltig zu

entſcheiden – was ja a priori unmöglich iſ
t,

ſo lange wir

nicht verſichern können, ſämmtliche Völker und Stämme

d
e
r

Erde entdeckt und genauer kennen gelernt zu haben –

ſondern um den Beweis zu liefern, daß Lubbock und ſeine

Meinungsgenoſſen bei ihren Behauptungen und Sonder

unterſuchungen von falſchen Prämiſſen ausgegangen ſind,

indem ſi
e

den Begriff Religion viel zu eng faſſen und,

wie insbeſondere die chriſtlichen Sendboten, ſich der ge

wöhnlichen Verwechſelung von Religion und Kirchenglau

ben ſchuldig machen, hat der ſcharf- und freiſinnige Ver
faſſer der „Geſchichte des Teufels“, Guſtav Roskoff in

Wien, in einer jüngſt veröffentlichten neuen geiſtvollen

Ausland. 1880. Nr. 7
.

Schrift – das Religionsweſen der roheſten Natur
völker; Leipzig, F. A

.

Brockhaus, 1880 – das Reſultat
von Forſchungen niedergelegt, die ſich auf ein außerordent

lich reiches Quellenmaterial ſtützen, zu dem ſelbſt anſchei

nend ganz heterogene literariſche Werke ihren beweiſenden

Beitrag haben liefern müſſen. Herr Roskoff hatte ſich in

der oben erwähnten „Geſchichte des Teufels“ mit Oskar

Peſchel, Th. Waitz, A
.

d
e Quatrefages, Ad. Baſtian,

Eduard Zeller, E
. Tylor u. A
.

zu der Anſchauung be

kannt: auch die roheſten Naturvölker ſeien nicht ohne
religiöſe Vorſtellungen, was einer ſeiner Kritiker unter

Berufung auf Sir John Lubbock, den „gründlichen Kenner
der Naturvölker“, nicht hatte gelten laſſen wollen, und ſo

fühlte unſer Autor ſich gedrungen, ſeine Anſicht den ihm

gemachten Einwürfen gegenüber durch Beibringung einer

Folge von thatſächlichen Argumenten zu erhärten. Der

geſtalt entſtand ſeine jüngſte Publication, die zugleich als

eine Art Fortſetzung oder Anhang der „Geſchichte des

Teufels“ zu betrachten iſ
t,

d
a

ſi
e

ſich vorwiegend mit der

Unterſuchung über das Weſen des Glaubens a
n

böſe

Geiſter und a
n

Zauberei befaßt.

Im erſten Abſchnitte des Buches nun, der unſer be
ſonderes Intereſſe in Anſpruch nimmt, beleuchtet Roskoff

d
ie Urſachen, aus denen jene verſchiedene Beantwortung

der Frage entſpringt, zunächſt darauf hinweiſend, wie un
gemein ſchwierig e

s iſt, von dem geiſtigen, zumal dem

religiöſen Leben urzuſtändlicher Völker Einſicht zu gewin

nen, von deren Sprache man keine oder doch nur ganz

unzulängliche Kenntniß beſitzt und die überdieß meiſt eine

unüberwindliche Scheu vor Fremden beſitzen, durch d
ie

ſi
e

ihre ihnen vor Allem werthvolle Unabhängigkeit gefährdet

19
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glauben. Dazu kommt noch, daß der Geiſt des Wilden

ſehr raſch ermüdet und dieſer ſomit Fragen, deren Beant
wortung Nachdenken erheiſcht, wie die Erkundigung ſeiner

religiöſen Vorſtellungen, entweder bald gar nicht mehr

oder „in den Tag hinein“ erwidert. Auf ſolche Weiſe

mußte es geſchehen, daß ſich ſo viele irrige Meinungen

in Betreff des religiöſen Bewußtſeins der Naturvölker er
zeugten und verbreiteten, Irrthümer, die ſich noch dadurch

befeſtigten, daß man ſich in die Anſchauungsweiſe der

„Wilden“ nicht zu verſetzen vermochte, an die Vorſtellungen

der letzteren vielmehr den für „abſolut“ erachteten Maß
ſtab des Kirchenchriſtenthums anlegte.

Das aber that – und thut noch – die Mehrzahl
unſrer Miſſionäre, die in ihrer kirchlichen und confeſſionellen

Befangenheit, in ihrer unduldſamen Excluſivität und ihrem

orthodoxen Hochmuthe zu objectiver Beobachtung und Wür
digung des Religionsweſens unciviliſirter Völkerſchaften

ſicherlich am allerwenigſten geeignet ſind. Ein Volk, das

nicht an ihren Gott glaubt, das, wie der Verfaſſer treffend

bemerkt, nicht die „Buchreligion ihres Katechismus, nicht

einen Complex von kirchlichen Glaubensſätzen“ aufzuweiſen

hat, das gilt ihnen ohne Weiteres für religionslos. Wenn

z. B. der Pater Baegert, welcher zu Ende des ſiebzehnten
und Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ſiebzehn Jahre

hindurch als chriſtlicher Glaubensbote unter den Indianern

Californiens verweilte, allerdings recht wohl wahrnimmt,

daß dieſe „beim Tode eines Anverwandten ſich den Kopf

durch Steine verwunden, den Verſtorbenen Schuhe mit
geben, mit ſchwangeren Weibern und Kindbetterinnen 2

c.

mancherlei Ceremonien vollführen, daß ſi
e

zu Beſchwörern,

Zauberern und Zauberinnen ihre Zuflucht nehmen, zeit

weiſe ſich in Höhlen zurückziehen, als wenn ſi
e

mit höheren

Weſen Umgang pflegten u
. drgl. m.,“ ſo erklärt e
r

dieß

Alles doch einfach als Aberglauben, weil es an Tempel

und Gottesdienſt gebricht, ohne den in ſeinen Augen von
Religion nicht die Rede ſein kann. Und Lubbock ſelbſt,

der moderne Anthropologe, ſucht die Religionsloſigkeit

gewiſſer Volksſtämme aus ganz ähnlichen Momenten, aus

dem Mangel a
n

beſtimmten Cultgebräuchen, a
n

der An
nahme eines göttlichen Weltſchöpfers, a

n

dem Begriffe der

Unſterblichkeit 2
c.

zu beweiſen, während dieſe Auffaſſung

vor mehr denn zwei Menſchenaltern bereits von deutſchen

Aufklärungsphiloſophen verworfen worden iſ
t

und e
in her

vorragender Theologe der Neuzeit nicht vor dem offenen

Ausſpruche zurückſcheut: „Religion kann unabhängig von

der Anerkennung eines perſönlichen Gottes oder vom Glau
ben a

n

die Unſterblichkeit beſtehen.“

Wer zum erſten Mal etwa die Orang Kubu der Inſel

Sumatra um einen hohen Bambus ſich herumlagern ſieht

und bemerkt, wie ſi
e dann, unter Ausſtoßung grunzender

Töne, mit den Köpfen wider den Stamm des Baumes

anrennen, den wird e
s

freilich Mühe koſten, das wunder

liche Gebahren der Wilden als einen religiöſen Act anzu

erkennen; wer hingegen lange genug mit und unter ihnen

gelebt hat, um mit ihren Sitten und Anſchauungen ver

traut zu werden, der weiß, daß ſi
e in jenem Baume den

Wohnſitz ſowohl ihrer guten als ihrer böſen Geiſter, der

Widadiri Dewa und des Rackhaſa, erblicken, denen ſi
e in

der geſchilderten ſeltſamen Weiſe ihre Verehrung darbringen.

Alle dergleichen Kundgebungen weiſen die europäiſchen

Reiſenden gern in das weite Reich des Aberglaubens, ohne

ſich klar zu machen, daß was ihnen als Aberglauben e
r

ſcheint, dem urzuſtändlichen Volke Religion iſ
t,

eine Religion,

die ſeinen Bedürfniſſen ganz ebenſo entſpricht, wie uns die

chriſtliche. Wo iſ
t überhaupt die Grenzlinie zu ziehen

zwiſchen Glauben und Aberglauben? Wurzeln doch beide

in dem nämlichen Boden; beide haben ja als „gemeinſames

Grundmerkmal d
ie Beziehung auf ein Ueberſinnliches“;

und „wer ſteht uns denn dafür,“ ſagt H
.

Schindler in

ſeinem „Der Aberglaube des Mittelalters“ ſo folgerichtig,

„daß das, was wir heute als höchſte Frucht einer geiſtigen

Ueberlegenheit und als die Errungenſchaft einer Jahrtau

ſende langen Arbeit anſehen, von unſeren Nachkommen

nicht als Aberglaube gebrandmarkt wird?“ Nicht allein

dem Wilden aber, ſondern auch der großen Menge aller,

ſelbſt der höchſtcultivirten Völker iſt der Aberglaube bis

zum heutigen Tage die alltägliche Religion, den Gebil

deten wie den Ungebildeten. Keiner von uns darf ſich

rühmen, vom Aberglauben durchaus und in jeder Beziehung

frei zu ſein, denn „faſt an allen Ereigniſſen und Geſchäften

hängt irgend etwas Abergläubiſches.“

Von dieſem Geſichtspunkte aus haben wir „das Reli
gionsweſen der roheſten Naturvölker“ ins Auge zu faſſen,

jener Völker, die in Betreff ihres Geiſtes und ihrer geiſti

gen Thätigkeit noch im Kindheitsalter ſtehen, deren religiöſe

Vorſtellungen alſo mit dem Maße gemeſſen werden müſſen,

deſſen wir uns bei unſeren Urtheilen über die Geiſtes

äußerungen des Kindes bedienen. Wenn wir daher auf

die Religionsmanifeſtationen der „Wilden“, wie abſurd

und abergläubiſch ſi
e uns auch vorkommen mögen, mit

Geringſchätzung und Verachtung hinabſchauen, ſo zeugt

das, wie unſer Autor füglich geltend macht, von kaum

geringerer Unvernunft, „als wenn vom Kinde Vorſtellungen

und Anſichten eines wohlerzogenen Menſchen erwartet

würden.“ Damit ſind d
ie einzig correcten Prämiſſen b
e

zeichnet, von welchen aus die Beantwortung der Frage:

o
b

e
s religionsloſe Völker und Völkerſtämme gebe, ihren

Ausgang zu nehmen hat. Jedenfalls heißt es die Löſung

auf falſchem Wege verſuchen, wenn Lubbock dabei zwiſchen

einer Auffaſſung der Religion in niederem und höherem

Sinne unterſcheidet und der letztern ſich zuneigend, „vielen,

ja wir können ſagen, allen wirklich wilden Völkern den

Zuſtand der Religionsloſigkeit“ vindicirt.

Er gründet dieſe ſeine Annahme von einer großen
Zahl „religionsloſer Völkerſtämme“ auf die Berichte der

verſchiedenſten Reiſenden, auf denſelben Fundamenten aber,

die durch mannigfaltige andere Zeugenausſagen theils ver
vollſtändigt, theils modificirt werden, baut Roskoff im
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zweiten Kapitel des Buchs ſeine Widerlegung auf. Auch

aus dieſem umfänglichſten und ſtofflich reichſten Abſchnitte

der intereſſanten Schrift ſe
i

uns noch d
ie Hervorhebung

einiger der maßgebendſten Einzelheiten geſtattet.

Welche Völker ſich dem Urzuſtande noch am nächſten

befinden, die Bezeichnung als „Wilde“ mithin einigermaßen

rechtfertigen, darüber gehen die Meinungen der Ethnologen

auseinander. Auſtralier, Buſchmänner, Hottentotten, Feuer

länder, Botocuden, Andamanen-Inſulaner, ſi
e

alle fallen

unſtreitig in die Kategorie der auf ſehr niedriger Cultur
ſtufe ſtehenden Völkerſchaften und werden von Lubbock

und ſeinen Anhängern zu den „Religionsloſen“ gezählt.

Nun hat aber Oldfield bei den Ureinwohnern Auſtra
liens den Glauben a

n

eine „außerordentlich große An
zahl“ von überſinnlichen Weſen gefunden, mit denen ſi

e

Himmel und Erde, Berge und Gewäſſer, Wälder und

Büſche bevölkern, während ſi
e als höhere Götter über dieſe

Dämonen einen Geiſt des Waſſers, Nyuck-Wonga, einen

Herrſcher des Himmels, Nambajandi, und einen Geiſt der

Unterwelt, Waragura, den Urheber von Unglück und Ver
derben, annehmen. Deßgleichen widerlegt Quatrefages d

ie

Aeußerung Lubbocks, daß die Auſtralier keinen Gott

ſtatuiren und keinerlei religiöſe Gebräuche pflegen, indem

e
r,

a
n

die Verſicherungen von Cuningham, Dawſon,

Wilkes u
.

ſ. w
.

erinnernd, bemerkt: „Die Auſtralier

kennen ein gutes Princip, das je nach den verſchiedenen
Gegenden den Namen Koyan, Motogan, Pupperimbul

führt und das ſi
e

bald als eine Art von Rieſen, bald als

einen Geiſt ſchildern, den ſi
e

durch beſtimmte Feſte, durch

Tanzen, Singen und Opfer feiern, wie ſie, nach Dumont

d'Urville, auch Sonne und Mond verehren. Ja, dieſelben
rohen Auſtralier bekennen ſich ſogar zu einer Fortdauer

der Seele nach dem Tode des Leibes, indem ſi
e glauben,

daß die Geiſter der unbeſtatteten Todten ſich in Dämonen

verwandeln, welche ſelbſt ihren vormaligen nächſten Ange

hörigen und Freunden feindſelig begegnen. Wohl ſind das

ziemlich niedrige Anſchauungen, allein zweifelsohne keine

Beweiſe für die dem Volke zugeſchriebene Religionsloſig

keit; im Gegentheil deuten ſie, ſagt Quatrefages, den

„Dualismus“ wenigſtens an, „jenen Glauben a
n

über dem

Menſchen ſtehende gute und böſe Weſen, der auch in den

größten Religionen nicht fehlt und ſelbſt in der chriſtlichen

wurzelt.“

Wenn Lubbock ferner den Hottentotten jede religiöſe

Regung abſpricht, ſo thut er das lediglich auf Grund einer

Stelle in Le Vaillants einſt viel geleſenem Werke „Voyage

dans l'Afrique“, in welcher es heißt: e
r

habe bei den

Hottentotten nichts bemerkt, was auch nur an den Gedanken

eines Rächers und Vergelters ſtreife. Th. Waitz weist

dieſe Behauptung indeß unbedingt zurück; ſe
i

doch ſchon

von den älteſten Reiſenden, zumal von Peter Kolb, der

d
ie

Hottentotten beſuchte, als ſi
e

noch nicht von den Euro
päern verdrängt und zerſtreut waren (zu Anfange des

achtzehnten Jahrunderts), conſtatirt worden: daß ſi
e a
n

einen Gott glauben, den ſie Tik-qvoa oder Jouma Tik-qvoa

nennen, d
.

h
. Gott aller Götter, e
in gutes Weſen, der

ihnen nichts Böſes zufüge und den ſi
e verehren, indem

ſi
e

ſich auf Steine niederwerfen und zur Zeit des Voll
monds allerhand feierliche Tänze aufführen. Neben dem

guten Gotte erkennen ſi
e jedoch auch einen zweiten Gott

oder „Capitän“ an, den Tuiqua, der nur Böſes ſtifte und

verehrt werden müſſe, damit e
r

ihnen nicht Unheil bringe.

Wollen nun zwar einige neuere Reiſende in dem Tik-qvoa

der Hottentotten bloß den Geiſt eines früheren mächtigen

Stammeshäuptlings erkennen, ſo wird ſich, auch wenn

dieß wirklich nachzuweiſen iſt, immerhin d
ie religiöſe Be

deutung dieſer mythiſchen Ueberlieferungen nicht leugnen

laſſen, um ſo weniger, als das Volk auch gewiſſe heilige

Stätten beſitzt, in der Regel hochgelegene freie Plätze, d
ie

e
s

niemals paſſirt, ohne daſelbſt, vornehmlich durch Tanzen

und Singen, eine Art von Gottesdienſt ins Werk zu

richten. "

Von den Feuerländern (Peſcheräh), die Reinhold

Forſter als das „allem Anſcheine nach elendeſte aller

Völker“ bezeichnet, verſichert Ch. Darwin, er habe nicht
zu entdecken vermocht, „daß ſi
e

a
n

das glauben, was wir

einen Gott heißen würden, oder daß ſi
e irgendwelche reli

giöſe Gebräuche ausüben;“ nichtsdeſtoweniger aber ſind

auch ſi
e

nicht ohne jede religiöſe Vorſtellung. Offenbar

halten ſi
e

d
ie Sonne für e
in willenbegabtes und gewaltiges

höheres Weſen, von dem der Menſch abhängig iſ
t,

wie

dieß aus einer Mittheilung des Miſſionärs Philips her
vorgeht. Derſelbe klagte einſt in Gegenwart eines jungen

Peſcheräh über d
ie große Hitze des Tages, worauf ihm

der Wilde mit allen Anzeichen der Angſt erwiderte:

„Sprich nicht, daß d
ie Sonne zu heiß ſei, ſonſt verbirgt

ſi
e

ſich ſogleich und ſchickt uns kalte Winde.“ Nach an
deren Reiſeberichten fürchten ſich d
ie

Feuerländer auch vor

einem böſen Geiſte, der „in Geſtalt eines ſchwarzen Man
nes“ in den Bergen umhergehe, jedes vom Menſchen g
e
ſprochene Wort höre, Alles, was ſie thun, ſehe, nach ihrem

Betragen als Strafe Unheil ſende und ihrer Aufführung

gemäß das Wetter einrichte.

Die Bevölkerung der Andamanen-Inſeln, die ſoge

nannten Mincopie, ein kleiner Menſchenſtamm mit

papuaniſchem Haarwuchſe, dünken Sir John Lubbock als
halbthieriſche Geſchöpfe, denen jeglicher Begriff von Religion

mangle. Wie aber Day, nach Quatrefages, beobachtet hat,

nehmen d
ie Mincopie d
ie Sonne als d
ie

höchſte Macht,

den Urquell alles Guten an, verehren den Mond als einen

zweiten höhern Geiſt und betrachten Wald-, Waſſer- und

Berggenien als eine Art Halbgötter. Stürme und Un
wetter meſſen ſi

e

einem böſen Weſen bei, das ſi
e

durch

Geſänge zu verſöhnen, gleichzeitig indeß auch mit ihren

Pfeilen in Schrecken zu ſetzen ſtreben. Wenn ſi
e

unter

dem Todtengerüſte eines ihrer Häuptlinge Feuer anzünden,

damit der Geiſt des Verſtorbenen zur Ruhe komme, ſo

bekundet dieß ſelbſt einen gewiſſen Unſterblichkeitsglauben.
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Uebrigens iſ
t,

nach den Darlegungen Peſchels, ihre Sprache

b
e
i

weitem noch nicht ſattſam ergründet, daß Behauptungen

wie die Lubbocks nicht als vorſchnell verurtheilt werden

müſſen.

Von den in den undurchdringlichen braſiliſchen Wäldern

zwiſchen dem Rio Prado und dem Rio Doce hauſenden

Botocuden endlich, denen Peſchel in der Scala der

Civiliſation die tiefſte Stelle anweiſen zu müſſen glaubt,

erzählt der bekannte Reiſende, der Prinz Maximilian von
Wied, daß ſi

e

„eine Menge abenteuerlicher Vorſtellungen

von Geiſtern hegen, die ſi
e Janchon nennen und überaus

fürchten.“ Insbeſondere ängſtigen ſi
e

ſich vor dem großen

böſen Geiſte; wer denſelben zu Geſichte bekommt, wenn e
r

ihre Hütten durchſchweift, der iſ
t

unrettbar dem Tode

verfallen. Stirbt einer der Botocuden, ſo wird auf beiden

Seiten des Grabes Feuer angefacht und durch längere

Zeit genährt, um dergeſtalt die böſen Geiſter zu verſcheuchen;

bemerkt einer der letzteren ein Grab ohne Feuer, ſo ſcharrt

e
r

den Todten aus der Erde aus. Weil er ſich aller

orts von böſen Geiſtern umſchwebt wähnt, ſo geſchieht

e
s

nicht leicht, daß ein Botocude allein im Wald umher

wandert; vielmehr trifft man ſi
e auf ſolchen Wegen meiſt

in größeren oder kleineren Schaaren an. Auch dem Monde,

Taru, erweiſen ſi
e göttliche Verehrung und führen faſt

alle Himmelserſcheinungen auf ſeine Urheberſchaft zurück.

Nach Martius' Beobachtungen gelten ihnen Sonne und

Mond als d
ie Verkörperungen „der beiden Naturen des

Göttlichen“.

Wenn ſomit ein Volksſtamm, welcher, allen Wahrneh

mungen nach, dem Urzuſtande der Menſchheit wohl näher

ſteht als die Mehrzahl der übrigen uns bisher bekannt

gewordenen „Wilden“, die unzweideutigſten Beweiſe von

religiöſen Vorſtellungen gibt, wie roh, ſinnlich und wun

derlich dieſe auch ſein mögen, ſo darf jedenfalls mit ziem

licher Sicherheit geſchloſſen werden, daß nur unzulängliche

Beobachtung und engherzige Faſſung des Begriffes Religion

von „religionsloſen Völkern“ ſprechen können, und e
s

hätte

kaum des ungemein reichen Materials bedurft, welches

Roskoff, ſeine Unterſuchungen noch auf eine große Anzahl

anderer „Naturvölker“ erſtreckend, zur Begründung ſeiner
Anſicht, die ja, wie wir wiſſen, auch von den Koryphäen

unſrer modernen Ethnologie und Anthropologie ertheilt

wird, in das Gefecht führt.

dieſe weiteren Ausführungen, die von vollkommener Be
herrſchung des Gebietes zeugen, von hohem Intereſſe, wie

nicht minder die ferneren Abſchnitte der Schriſt, in welchen

die gemüthlichen und ſittlichen Anlagen und Manifeſtationen

der „Wilden“ mit ihrem Glauben a
n

Zauberei und ihrem

Zauberdienſte erörtert und in Beziehung gebracht werden.

„Weil auch der Wilde im roheſten Zuſtande,“ ſo

ſpricht der Verfaſſer am Schluſſe ſeines neuen bedeutenden

Buches aus, das unſeren Leſern auf das wärmſte empfohlen

ſei, „doch immer menſchlich angelegt iſt, die Fähigkeit zu

fühlen, zu unterſcheiden und zu ſchließen nie ganz verliert,

Wohl aber ſind auch alle

wird ſein Gemüth auch nie ohne religiöſe Regung ſein,

und iſ
t

darum bisher auch noch kein Volksſtamm ohne

jegliche Spur von Religioſität betroffen worden.“ Das
ſcheint uns in der That „ein letztes Wort“ in der Sache

zu ſein, obſchon der Autor ſelbſt ſich nicht einbildet, e
s

zu behalten.

H
.

Scheube.

Die Papua auf Ueuguinea.

Mit dem von C
.

B
.

H
.

von Roſenberg unter dem

etwas pretentiöſen Titel „Der malayiſche Archipel“, ver

faßten Werke, welches durch die Ausgabe der dritten Ab
theilung ſoeben vollſtändig geworden iſt, können wir uns

nicht ganz einverſtanden erklären. Doch trifft unſer Tadel,

wie hinzuzufügen wir uns beeilen, nicht den Inhalt des
Buches, ſondern hauptſächlich die Form, in welcher der

ſelbe geboten iſt. Der Verfaſſer hat weder eine voll
ſtändige Schilderung des malayiſchen Archipels (die e

r

auch gar nicht beabſichtigte, der Titel aber vermuthen

laſſen könnte), noch eine überſichtliche Darlegung ſeiner

vieljährigen Reiſen in einzelnen Theilen der oſtindiſchen

Inſelwelt geliefert. Alles läuft ziemlich wirr und kraus

durch einander, untermengt mit einer Fülle werthvoller

Beobachtungen auf den verſchiedenſten Gebieten, welche

dem Geographen wie dem Völkerkundigen das Buch doch

unentbehrlich machen. Es iſ
t

keine gerade angenehme

Lectüre, man wird ſich vielmehr zu einem ernſteren

Studium bequemen müſſen. Die vielfachen Erfahrungen,

die der Autor in ſeiner langen amtlichen Thätigkeit als

niederländiſcher Regierungsbeamter ſammeln konnte, die

zahlreichen Reiſen, welche durch wiederholten Beſuch der

nämlichen Oertlichkeiten ihm die zuerſt gewonnenen Ein
drücke und Beobachtungen zu controliren geſtatteten, ver

leihen ſeinem Werke einen unbeſtreitbaren Werth.

Zu den beſten Partien des in Rede ſtehenden Buches

gehören unſeres Erachtens von Roſenbergs Mittheilungen

über d
ie Papua auf Neuguinea. Obwohl wiederholt b
e

ſchrieben, iſ
t

dieſer merkwürdige Volksſtamm doch ſelten

ſo eingehend geſchildert worden, wie von unſerem Autor,

dem wir dafür wirklich zu Danke verpflichtet ſein müſſen.

Die nachſtehenden Beobachtungen hat er hauptſächlich a
n

den Doreſen, den Bewohnern der bekannten Bucht Dorej

(dieß bezeichnet e
r als die allein richtige Schreibart) an

geſtellt, in welcher er faſt zwei Monate verweilte.

Die Papuas haben eine dunkelbraune, mehr oder

weniger ins Graulichſchwarze ſpielende Hautfarbe und

ſind von kurzer Geſtalt, mehr fleiſchig als musculös.

Der malayiſche Archipel. Land und Leute in Schilderungen,
geſammelt während eines dreißigjährigen Aufenthalts in den

Colonien von C
.

B
.

H
.

von Roſenberg. Mit zahlreichen Jllu
ſtrationen zumeiſt nachden Originalen des Verfaſſers und einem

Vorwort von Prof. P
. J. Veth in Leiden. Leipzig. Guſtav

Weigel, 1879, 80.
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Unverhältnißmäßig dünne Beine bei ſonſt wohlproportio

nirtem Körper ſind gerade nicht ſelten. Ihre Aehn

lichkeit mit den Negern fand von Roſenberg weniger ins

Auge fallend, wie von manchen Schriftſtellern behauptet

wird. Das Haar iſ
t

nie wollig, die Stirn des Papua

höher, der Hinterkopf mehr abgerundet, die Naſe nicht ſo

platt und mehr hervorſpringend, der ganze Körperbau

übrigens nicht ſo kräftig wie beim Neger. Von Farbe

iſ
t

das Haar ſchwarz, zuweilen auch, namentlich in den

Spitzen, ins Fuchsrothe ſpielend; im Alter wird e
s

weiß

und bildet dann mit der dunklen Hautfarbe einen ſtarken

Contraſt. E
s iſt, wie ſchon bemerkt, niemals wollig,

wird 1/2 Fuß lang und jedes einzelne Haar, bis zur
Spitze pfropfenzieherähnlich gewunden, ſteht lothrecht auf

der Kopfhaut. Als ein Spiel der Natur ſieht man
übrigens zuweilen Perſonen mit herabhängendem Haar.

Männer und Frauen laſſen e
s gewöhnlich in voller Länge

wachſen und kämmen e
s

ſtets von Innen nach Außen,

wodurch der Kopf das Anſehen einer enormen Kugelbürſte

bekommt. Der Geſichtswinkel beträgt durchſchnittlich 660;

das Antlitz iſ
t rund, die Naſe meiſt klein und hat weite

Flügel. An den Schläfen iſ
t

der Schädel o
ft

etwas ein
gedrückt; die Jochbogen treten hervor. Der Mund iſ

t

groß, mit dicken, mehr oder weniger wulſtigen Lippen

verſehen, das Kinn klein, zurückweichend, die Zähne gut

gebildet und perlenweiß. Die Geſichtszüge tragen in

vielen Fällen ein auffallend jüdiſches Gepräge. Im
Affect, wenn die in den wilden Bewohnern ſchlummernden

Leidenſchaften erwacht ſind, erglänzt das Auge des Papua

in einem unheimlichen Feuer; kommt er aber in Lagen,

wo er, aus ſeinem normalen Zuſtande geriſſen, unter

fremdem Einfluß handeln ſoll, dann zeigt das Auge Un
ruhe und Mangel a

n Selbſtvertrauen, während bei Mit
theilungen ihm faßlicher Begriffe daſſelbe Erſtaunen und

Neugierde ausdrückt. Mit lang ausgekämmten, gleichſam

zu Berge ſtehenden Haaren, welche, weit nach vorn

überſtehend, einen dunklen Schatten auf Stirn und die

mit unheimlichem Feuer darunter vorleuchtenden Augen

werfen, zeigt ſich der Papua auf ſeinen Raub- und Mord
zügen als ein wahrer Dämon ſeines Landes, deſſen ur
plötzliche Erſcheinung überall Angſt und Schrecken erregt.

Die Schambedeckung ausgenommen, tragen beide Ge

ſchlechter weiter keine Kleidungsſtücke; nur die Häuptlinge

kleiden ſich bei Ankunft fremder Gäſte in leichte Kattun

kleider, die nach tidoreſiſchem Schnitt verfertigt ſind. Die

Schambedeckung beſteht bei Männern aus 5–6 Fuß
langen, ungefähr handbreiten Stücken Baumbaſt (Maar,

vom Baſte des Hibiscus tiliaceus), d
ie

zwiſchen den Beinen

durchgezogen und in der Weiſe a
n

einer um die Hüften

gebundenen Schnur befeſtigt werden, daß hinten und vorn

e
in langer Streifen herunterhängt. Die Frauen ſchlagen

e
in

vom Nabel bis dicht oberhalb des Knies reichendes

Stück blaues oder weißes Baumwollenzeug (Srie) um den
Leib, welches mit den Seitenrändern zuſammengenäht wird.
Ausland. 1880. Nr. 7

.

Um ſich vor Regen zu ſchützen, tragen Männer, Frauen

und Kinder eine Matte von Pandanblättern, welche in

der Mitte gebrochen, a
n

einem der ſchmalen Enden zu
genäht und längs der offenen Vorder- und Hinter

ſeite mit bunten Arabesken und Flechtwerk à jour ver

ziert iſt. Dieſe Matte wird über den Kopf geſtülpt und

bedeckt den ganzen Hinterkörper; eine damit bekleidete

Perſon hat aus einiger Entfernung Aehnlichkeit mit einem

herumſpazierenden Schilderhaus.

Die Sucht, den Körper auf verſchiedenartige Weiſe zu

verzieren, iſ
t

den Doreſen in höherem Maße eigen, wie

den Bewohnern der Südweſtküſte. Die Grundſtoffe zum

Schmuck erwirbt man zum Theil im Handel, zum Theil

ſind ſi
e

ein Erzeugniß der eigenen Induſtrie. Zu erſt

genannten gehören Glasperlen für Hals- und Schulter

bänder (Esrun und Sarak), Meſſingdraht zu Armringen,

kupferne Knöpfe und Fingerringe; zu den letzteren die

Samenkörner von Abrus praecatorius und Adenanthera

pavonina zu Hals- und Armbändern (Kaak und Kabiſe),

weiterhin Rottang und kleine Muſchelhäuschen zu gleichem

Zweck, ſowie auch Schafte von Caſuarfedern (Samfaar

und Manpapis). Weiter tragen viele Armbänder, die

aus Muſcheln geſchliffen (Brongo), oder von den Hauern

wilder Schweine verfertigt werden; die Armbänder werden

zum Theil um den Oberarm, zum Theil ums Handgelenk

getragen und ſchließen am Oberarm gewöhnlich ſo feſt,

daß ein Abſtreifen derſelben unmöglich iſ
t.

Auch über

die Waden tragen viele Männer Bänder von weißen,

a
n

einander gereihten Muſcheln. Eine größere Art
ſchmaler Rottangbänder werden über die Schulter ge

worfen, ſo daß ſi
e

ſich auf Bruſt und Rücken kreuzen;

als Kriegsſchmuck dient eine mit Caſuarfedern beſetzte

Schulterbinde (Mamasrun). Ohrſchmuck iſt, zumal beim

weiblichen Geſchlechte, ſehr beliebt. Derſelbe beſteht in

Ringen und Ketten aus Karet (Misbefo) und am häufigſten

aus einem triangelförmigen, von geſchmolzenen Glas
perlen verfertigten Ohrgehänge (Krimpepeiſin), das g

e
wöhnlich von hellblauer Farbe iſt. Die Gewohnheit, einen

Zierrat in der durchbohrten Naſenſcheidewand zu tragen,

iſ
t

hier unbekannt. An dem Halſe ſieht man öfter noch

bearbeitete Caſuarknochen (Mamgueer), weil die Leute

durch das Tragen eines ſolchen Knochens der Laufge:

ſchwindigkeit des Vogels theilhaftig zu werden glauben.

Endlich tragen noch beinahe alle Männer a
n

einer Kordel

gleichfalls um den Hals ein Holz mit einer geſchnitzten

Menſchenfigur am oberen Ende (Korambo), das jedoch

mehr Talisman wie Zierrat genannt werden muß.

Männer und Frauen umgürten die Hüften mit geſpaltenen,

roth gefärbten Rottangreifchen (Wagim).

Das Haar wird häufig am Hinterkopf zu einem dicken

Wulſt zuſammengebunden, zuweilen auch kurz abgeſchnitten;

verziert wird e
s mit Federn, mit Blättern und Blumen,

gewöhnlich denen von Hibiscus rosasinensis. Den Haupt

ſchmuck jedoch bildet bei den Männern ein Kamm von
20
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Bambusrohr (Aſſis) mit vier langen, ſtrahlenförmig

aus einander laufenden Zinken und einer langen, dünnen

Spitze oben am Ende, welche mit herunterhängenden

Läppchen und einer Schwungfeder aus dem Flügel

eines weißen Cacadus verziert iſ
t. Der Kamm wird

horizontal über der Stirn, etwas nach der rechten
Seite derartig ins Haar geſteckt, daß d

ie

Cacadufeder

aufwärts gerichtet erſcheint. Zu den Verzierungen gehören

weiterhin einzelne tätowirte Figuren auf dem Oberkörper,

die übrigens weiter keine Bedeutung haben. Die Brand
flecke, d

ie

man häufig a
n Bruſt und Armen bemerkt, ſind

keine Zierraten, ſondern Merkmale vollbrachter Seereiſen.

Die Waffen, welche von den Doreſen aus Faulheit

nicht ſelbſt verfertigt, ſondern von ihren Nachbarn ein

getauſcht werden, ſind d
ie

a
n

der Südweſtküſte gebräuch

lichen, mit einziger Ausnahme der Keule. Der Bogen

heißt Marija, von Palmholz gemacht Marija-ſrah, von
Bambus Marija amin, d

ie

ziemlich kurzen, am Schaft

ende mit Federn verzierten Pfeile Ikoh. Die Doreſen

bewährten ſich als gute Bogenſchützen b
e
i

einer Schieß

übung, welche auf Erſuchen der Commiſſion veranſtaltet

wurde. Auf Manaswaris flachem Sandufer wurde Länge

und Breite einer Schaluppe von mittlerer Größe abge

ſteckt und dieſer Raum ungefähr zwanzig Männern auf

hundert Schritte Entfernung für ihre Pfeile als Ziel an
gewieſen, das natürlich nur durch einen Bogenſchuß in

einer Curvenlinie zu treffen war. In kurzer Zeit, nach
dem das Zeichen zum Anfang gegeben, war d

ie

beſtimmte

Anzahl von Pfeilen verſchoſſen und erwies e
s ſich, daß

nur wenige das Ziel verfehlt hatten. Roſenbergs tido

reſiſche Begleiter ſchilderten einen Ueberfall durch Papuas

als unwiderſtehlich, wobei zufolge ihrer Ausſage d
ie Pfeile,

wovon ſtets ganze Bündel mitgeführt werden, wie vom

Himmel herunterregnen. Die Lanzen heißen Miol und
Misnaf, je nachdem ſi

e

mit einer Spitze von Knochen

oder Bambusrohr verſehen ſind. Hauer oder Schwerter

ſieht man nur in geringer Zahl, ebenſo Dolchmeſſer. Als
Vertheidigungswaffe dienen kleine hölzerne, mit roher

Schnitzarbeit und Malerei verzierte Schilde und platte

Schalen der Perlenmuſchel, welche a
n

der linken Hüfte

getragen werden.

Die Kriegsführung beſchränkt ſich, wie b
e
i

allen wilden

Völkern, auf Raub- und Mordanfälle. Wird jemand aus

einem Dorfe durch einen Bewohner eines anderen Dorfes

überfallen, verwundet oder getödtet, ſo ſtehen alle Mit
bewohner wie e

in Mann auf, um Rache zu nehmen. Achtet

man ſich dazu nicht ſtark genug, ſo wird e
in

befreundetes

Dorf um Hilfe angeſprochen, d
ie

nur ſelten verweigert

wird. Iſt eine Anzahl Streiter zuſammengekommen, ſo

rückt man in der Stille nach dem feindlichen Dorfe, legt

ſich, in deſſen Nähe gekommen, in Hinterhalt und wartet

nun ſo lange, bis ſich d
ie Gelegenheit darbietet, d
ie

eine

oder d
ie

andere Perſon aus dem Dorfe, ſe
i

e
s Mann,

Weib oder Kind, meuchlings zu ermorden und deren Kopf

zu erbeuten. Bekommt der Feind Wind von dem Hinter
halt, ſo verläßt niemand das Dorf, und der Ueberfallende,

welcher n
ie

das Dorf ſelbſt anzutaſten wagt, zieht ſich

dann unverrichteter Sache zurück, ohne darum ſeine Rache

pläne aufzugeben. Zuweilen kommt e
s

auch zwiſchen zwei

feindlichen Parteien zu einem Gefecht im offenen Felde.

Auch geſchieht e
s,

daß, wenn Fahrzeuge ſich auf der See

begegnen, das ſtärker bemannte und ausgerüſtete das

ſchwächere zu entern trachtet.

Zu einem Raubzuge ausziehend, ſchwärzt der Papua

Geſicht und Oberkörper und ſucht ſich durch mancherlei

Zuthaten ein ſchreckenerregendes Ausſehen zu geben. Da

zu gehört u
. A
.

M. ein Kopfſchmuck von Caſuarfedern a
n

einer Binde von roth gefärbtem Baumbaſt, welche mit

großen, weißen Muſcheln verziert iſ
t. Hat der Träger

eines ſolchen Kopfputzes einen oder mehrere Menſchen

gemordet, ſo iſ
t

e
s

ihm geſtattet, daran ſo viele weiße

Cacadufedern zu befeſtigen, als er Mordthaten verübt hat.

Gleiche Bedeutung haben auch die am ſpitzen Ende des

Kammes befeſtigten Federn. Je größer d
ie Anzahl der

ſelben iſt, welche Jemand trägt, deſto höher ſteht er im

Anſehen. Selten ſieht man einen älteren Mann, welcher

keine aufzuweiſen hätte. Man beneidet einander ſehr um

dieſes Ehrenzeichen und achtet genau darauf, daß der Eine

oder Andere nicht mehr Federn trägt, als wozu e
r

wirklich

berechtigt iſ
t.

Gewöhnlich ſteckt man ſi
e

einfach ins Haar

und trägt ſi
e

bei allen möglichen Anläſſen.

Die a
n

der Küſte liegenden Dörfer zeigen allenthalben

Spuren von Verfall. Sie beſtehen aus Pfahlwohnungen,

die im ſeichten Meere ſtehen und vermittelſt einer rohen

Brücke mit dem Ufer verbunden ſind. Alle Häuſer, die

mit ihrer Längenaxe ſeewärts gerichtet ſind, haben gleiche

Form und ähneln ſehr umgekehrten Fahrzeugen. Das

Dach läuft nach den Seiten b
is

beinahe zu d
e
r

Stelle

rund ab, an welcher der Fußboden eingefügt iſt; die Firſte

bildet einen ſeewärts abfallenden flachen Bogen und

endigt in eine etwas aufwärts gerichtete, weit hervor

ragende Spitze. An der Landſeite iſ
t

das etwas hervor

ſtehende Dach gerade abgeſchnitten und überdeckt einen

ſchmalen Vorplatz, welcher bei ſchönem Wetter der gewöhn

liche Aufenthaltsort für die Weiber iſ
t. Die Männer

halten ſich meiſt a
n

der Seeſeite auf, woſelbſt ſich eine

ähnliche überdeckte Plattform befindet. Die Häuſer ſind

von verſchiedener Größe; gewöhnlich haben ſi
e

eine Länge

von 60–70 Fuß, während die Breite 20–25 und die

Höhe 12–15 Fuß beträgt. Die Wände ſind von Stücken

Baumrinde oder rohen Blättern, die Bedachung von

Palmblättern; der Fußboden, welcher bei Fluth nur

wenig über dem Waſſerſpiegel erhaben liegt, von quer

liegenden Baumſtämmchen, Stangen und Aeſten hergeſtellt,

welche, loſe neben einander liegend, auf rohen Balken

ruhen, die von in den ſandigen Meeresboden eingetriebenen

Pfählen getragen werden. Das Gehen auf dieſem beweg“

lichen Boden, durch deſſen große Fugen man das Meer
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unter ſich erblickt, erfordert Uebung und Vorſicht. Jedes

Haus iſ
t

der Länge nach von einem 1
0 Fuß breiten,

mitten durchlaufenden Gang in zwei Räume geſchieden,

welche durch Wände von Flechtwerk in ſo viele Käm

merchen getheilt ſind, als Familien im Hauſe wohnen.

Dieſe Kammern dienen als Schlafzimmer und Küche und

ſind durch den darin hängenbleibenden Rauch, welcher

nur theilweiſe durch kleine Spalten und Ritze in Wand

und Bedachung entweichen kann, von Ruß geſchwärzt.

Bei den meiſten Häuſern befindet ſich neben der Brücke

eine kleine Hütte, worin d
ie Wittwen ſich aufhalten,

deren Männer b
e
i

Lebzeiten das große Haus bewohnten.

Die Hütten, welche man im Walde in den Anpflanzungen

antrifft, ſind klein und ſtehen 20–25 Fuß hoch über
dem Boden. Man ſteigt zu dieſen balancirenden Tauben

ſchlägen vermittelſt eines langen, mit Kerben verſehenen

Bambusrohres hinan. Die Hütten des Bergdorfes Ajam

bori waren in ähnlicher Weiſe gebaut.

Das Hausgeräthe, welches man in den Wohnhäuſern
findet, beſteht aus Trinkgefäßen (Kimu, das Gehäuſe von

Nautilus pompilius oder auch Kalebaſſen), kleinen Kiſten

und Doſen (Mek) von Bambus und Blättergeflechte,

Bambusköchern (Ampeſoſebin) zum Aufbewahren von

Tabak, Tragſäckchen (Nokkeng), ausgehöhlten Cocosnüſſen

(Olik), Körbchen von Bambusrohr (Airai), Matten, um

darauf zu ſitzen und zu ſchlafen, und endlich aus den

ſehr künſtlich geſchnitzten Hölzern (Affia), welche wir auch

a
n

der Südweſtküſte geſehen und worauf beim Schlafen

d
e
r

Hals zu ruhen kommt. Als Kochgeräthe ſind im Ge

brauch: eiſerne Bratpfannen (Kwari), Töpfe von Thon,

hölzerne Spachteln (Aduar), Kochlöffel (Katei) von Holz,

Eßlöffel von Palmblättern (Oſis), Näpfchen von Cocos

ſchalen (Sobek), Körbchen (Nauen) und kleine Meſſer

(Rawi). Viele dieſer Gegenſtände ſind ſehr ſauber g
e

arbeitet und mit netter Schnitzarbeit verziert. Die eiſernen

Geräthe werden eingeführt. Sago und Fiſche ſind Haupt

nahrungsmittel dieſer Leute. Der Sago wird zu einem

ſteifen Brei gekocht, ähnlich unſerm Buchbinderkleiſter,

Und a
n

der Stelle von Salz, einem auch hier unbekannten

Artikel, durch Beifügung von etwas Seewaſſer pikant

gemacht. Fiſche ißt man roh, a
n

der Sonne getrocknet,

oder auf Kohlen geröſtet. Uebrigens genießt der Papua

alle möglichen Thiere, welche ihm Jagd oder Zufall in

d
ie Hand liefern, ſowie die ſchon b
e
i

Beſchreibung der

Südweſtküſte erwähnten Erd- und Baumfrüchte, d
ie

auch

hier auf kleinen Waldblößen angebaut werden. Feuer

erzeugt man durch Aneinanderreiben zweier Stückchen Holz

oder Bambusrohr. Viele Perſonen, zumal die Häuptlinge

(Korano), ſind Liebhaber von geiſtigen Getränken, die ſi
e

entweder ſelbſt aus den Blüthenträgern der Cocospalmen

bereiten oder von den Händlern erwerben. Das Kauen

von Sirih iſt ebenfalls hauptſächlich nur b
e
i

Häuptlingen

im Gebrauch, welche dieſe Gewohnheiten von den Tido

reſen angenommen haben. Dagegen iſ
t

das Tabakrauchen

ſehr allgemein, zu welchem Zweck etwas Tabak in ein

Stückchen eines Piſangblattes gewickelt wird. Die Qua

lität deſſelben iſ
t

nicht ſchlecht; e
r wird von der Bevölkerung

ſelbſt angebaut, welche die Blätter in an beiden Enden

ſpitz zulaufende Rollen verpackt. E
r

würde ſicherlich b
e
i

beſſerer Behandlung ein preiswürdiges Product für den

europäiſchen Markt liefern.
-

Beim Anlegen von Pflanzungen geht man in ähnlicher

roher und oberflächlicher Weiſe zu Werk, wie auf der

Südweſtküſte. Grundeigenthum gibt e
s nicht; Jeder

nimmt nach Willkür eine Bodenſtrecke in Beſitz und wird,

ſo lange e
r

dieſelbe bepflanzt, als deren Eigenthümer

betrachtet.

Zur Jagd bedient man ſich der Pfeile und des
Bogens; größere Thiere werden auch in Schlingen und

Fallgruben gefangen. Die Fiſche werden theils mit einer

beſonderen Art von Pfeilen geſchoſſen, theils in Reuſen
gefangen. Zur Vollmondszeit vergiftet man auch ſtille,

von Korallenriffen eingeſchloſſene Waſſerbehälter, indem

man Säckchen ins Waſſer legt, mit der zerſtampften

Wurzel einer Milletia gefüllt; die ſtark narcotiſch wirkenden

Beſtandtheile dieſer Wurzeln theilen ſich dem Waſſer mit,

wodurch die Fiſche betäubt und nun ohne Mühe gefangen

werden.

Die Doreſen ſind Seeleute im vollſten Sinne des

Wortes. Jeden Gang der Küſte entlang vermeidend,

machen ſi
e

den größtmöglichen Gebrauch von ihren Canos,

und von Kindesbeinen a
n wird die Handhabung des

Ruders, das Schwimmen und Tauchen geübt. In allen
dieſen Fertigkeiten ſind weder Junge noch Alte leicht zu

übertreffen. Die Prauen ſind mit Ausliegern verſehen

und in der Größe ſehr verſchieden. Der Rumpf wird

aus einem ſtarken Baumſtamm gehauen, die Flügel von

leichtem Holz oder Bambusrohr loſe am Cano befeſtigt,

ſo daß ſi
e abgenommen werden können. Am Bug d
e
r

größeren Fahrzeuge (Tapabehri) iſ
t gewöhnlich als Zierde

ein kunſtfertig ausgeſchnittenes, zuweilen auch bunt be

maltes und mit Federn und Gumutufaſern geſchmücktes

Brett angebracht; in der Mitte erhebt ſich ein kleines

Dach. Der Maſt hat die Form eines dreifüßigen Bockes

und kann niedergelegt werden, die Segel ſind von Matten,

d
ie Seile von geflochtenem Baumbaſt oder Rottang g
e

macht.

An der Spitze der Dorfgemeinſchaft ſteht ein Häupt

ling (Korano), welchen der Sultan von Tidore mit dem

Titel Radjah, Major, Kapitan und Djudjau anſtellt. Die

Inveſtitur findet ſtets zu Tidore ſtatt, und überreicht

dabei der Sultan dem Betreffenden ein baumwollenes

Oberhemd und ein Kopftuch. Dafür iſ
t

der Häuptling

verpflichtet, einen jährlichen Tribut aufzubringen, welchen

e
r

von der Bevölkerung erhebt. Gegenwärtig, ſeitdem

die Raubzüge (Hongi) der Tidoreſen von der holländiſchen

Regierung unterſagt wurden, hat die Furcht der Papuas

vor ihren Ueberwältigern bedeutend nachgelaſſen, und der
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Tribut iſt kaum noch nennenswerth. Auch die Häupt

linge genießen nur geringes Anſehen und unterſcheiden

ſich im gewöhnlichen Leben in nichts vom geringſten Dorf
bewohner.

Das Oberhaupt der Familie iſ
t

der Mann; ſeine An
ordnungen werden genau befolgt. Angelegenheiten, welche

das Dorf betreffen, beſpricht man in einer allgemeinen

Verſammlung. Die Dorf- und Familienregierung iſ
t

im

Uebrigen ſehr lax, ſo daß jeder Dorfbewohner ſo ziemlich

ſein eigener Herr iſ
t. Die Frau hat keine Geltung in

der Geſellſchaft; ſi
e iſ
t

das Laſtthier des Mannes und hat

außer ihren häuslichen Verrichtungen noch am Fiſchfang

und Landbau theilzunehmen. Um nicht noch obendrein

mit großen mütterlichen Sorgen beſchwert zu werden, be

trachten die Frauen zwei Kinder für hinreichend und

treiben bei jeder folgenden Schwangerſchaft die Frucht ab.

Daher die geringe Zunahme der Bevölkerung.

Wird eine Miſſethat im Dorf begangen, ſo beſtimmen

die Aelteſten die zu erlegende Buße oder Strafe nach dem

Herkommen. Mord wird mit dem Tode des Thäters be

ſtraft, und zwar erleidet er denſelben durch die Hand des

nächſten Blutsverwandten des Gemordeten. Doch kann

die Todesſtrafe abgekauft werden, wenn die geſchädigte

Familie damit einverſtanden. Alle übrigen Miſſethaten,

Ehebruch ausgenommen, werden mit Geldbußen geſühnt,

das will ſagen mit Gütern, welche hier das Geld re

präſentiren. Macht ſich jemand der vorſätzlichen Brand
ſtiftung ſchuldig, ſo wird e

r desjenigen Sklave, deſſen

Eigenthum e
r geſchädigt. Nothzucht und Verführung

werden nicht beſtraft und der Thäter kann nicht einmal

gezwungen werden, das Opfer ſeiner Luſt zur Frau zu

nehmen. Junge Leute rühmen ſich ſogar öffentlich ſolcher
Thaten, und tragen als Merkzeichen des genoſſenen

Triumphes, der übrigens dem Rufe des betreffenden Opfers

in keiner Weiſe ſchadet, d
ie Blätter der Justicia picta im

Haar. Handelt e
s

ſich jedoch um Entführung, ſo gibt

dieß Urſache zu heftigem Zwiſt zwiſchen den betroffenen

Familien, der gewöhnlich durch Heirath oder durch Be
zahlung einer Buße a

n

d
ie Familie der Entführten bei

gelegt wird.

Der Umgang zwiſchen jungen Leuten beiderlei Ge

ſchlechtes iſ
t

frei und unbehindert, und ſo früh wie möglich

nimmt der junge Mann eine Frau zur Hausgenoſſin und
Gehülfin bei ſeinen Arbeiten. Hat er ſeine Wahl ge

troffen und d
ie Zuſtimmung des Mädchens erlangt, ſo

richtet e
r

ein Geſuch a
n

deren Eltern und tritt mit ihnen

in Unterhandlung über den zu zahlenden Brautſchatz.

Sobald dieſer letztere entweder ganz oder auch nur teil
weiſe bezahlt iſt, kommen d

ie Verlobten zuſammen und

ſetzen ſich vor dem Karwar nieder, worauf der Bräutigam

der Braut etwas Sirih und letztere erſterem Tabak an
bietet. Iſt dieß in Gegenwart der beiderſeitigen Familien
geſchehen, ſo reichen ſich beide d
ie

rechte Hand, und der

Ehebund iſ
t

hiermit geſchloſſen, um einzig und allein

durch das Abſterben eines der Gatten wieder gelöst zu

werden. Nicht ſelten kommt e
s vor, daß zwei Familien

Sohn und Tochter noch in den Kinderjahren mit ein

ander verloben, wobei gleichzeitig die Größe des Braut

ſchatzes fixirt und ein gewiſſer Theil deſſelben auch ſo

gleich bezahlt wird, während der Reſt erſt b
e
i

Vollziehung

des Ehebundes zu berichtigen iſ
t. Iſt die Uebereinkunft

ſo weit gediehen, ſo wird jeglicher Umgang zwiſchen beiden

Familien in der Weiſe abgebrochen, daß es ſelbſt verboten

iſt, mit einander zu ſprechen, daß die Verlobten weder

einander anſehen, noch ihre wechſelſeitigen Namen aus
ſprechen dürfen. Iſt die Ehe geſchloſſen, ſo bleibt die

junge Gattin noch kurze Zeit bei ihrer Familie und wird

dann ihrem Gatten zugeführt, und zwar ſtets über See.

Die junge Frau ſitzt dabei in einem Cano, ihre Ver
wandten in einem andern. Letzterer wird in der Weiſe

in Kreiſen vorwärts bewegt, daß das Cano, in welchem

die junge Frau ſitzt, ſtets a
n

der inneren Seite des

Kreiſes bleibt. Wenngleich Vielweiberei erlaubt iſt, ſo

leben doch b
e
i

weitem d
ie

meiſten Männer in Monogamie.

Die Weiber gebären gewöhnlich ſehr leicht. Gleich

nach der Geburt wird der Nabelſtrang mit einem zuge

ſchärften Stück Bambusrohr durchgeſchnitten. Nach Ver
lauf von einiger Zeit gibt der Vater dem Neugeborenen

einen Namen, den e
r

aber in reiferen Jahren wechſelt.

Iſt der Name gegen einen neuen vertauſcht, ſo wird dieß

den Dorfbewohnern mitgetheilt, und e
s gilt nun für eine

Beleidigung, das Kind bei dem abgelegten Namen zu

N ('NN N.

Die Behandlung der Leichen iſ
t

hier gänzlich von der

jenigen verſchieden, welche man a
n

der Südweſtküſte be
obachtet. Die Leichen werden in eine 4–5 Fuß tiefe
Grube gebettet und ſpäter nicht wieder ausgegraben, um

die Gebeine zu ſammeln. Beim Verſcheiden eines Häupt

lings verſammeln ſich die Dorfbewohner im Sterbehaus

und tragen die Leiche, nachdem ſi
e gebadet und in weißes

Baumwollenzeug gehüllt, zum Grabe. Nachdem man zu
vor den Karwar mit heftigen Vorwürfen überladen, daß

e
r

den Tod des Patienten zugelaſſen, wird die Leiche mit

dem Ohre auf einem Porzellanteller oder Napf in die

Grube niedergelegt. Einige Waffen und Zierraten werden

beigefügt, das Grab hierauf geſchloſſen, mit einem Schutz

dach verſehen und der Karwar mitten darauf geſtellt.

Nach dem Begräbniß verſammeln ſich d
ie Leidtragenden

zu einem Leichenſchmaus im Sterbehauſe, zu welchem je

doch ein jeder Theilhaber einen gewiſſen Beitrag zu liefern

hat. Bei Beerdigung geringerer Perſonen werden weniger

Ceremonien beobachtet. Während der erſten Tage nach

der Beſtattung werden ſtets einige Speiſen auf dem Grabe

niedergeſetzt; der Leiche eines Säuglings gibt man eine

Kalebaſſe voll Muttermilch ins Grab mit. Die Leichen

von Sklaven wirft man ins Meer oder irgendwo anders

nieder. Meosmapi iſ
t

der gewöhnliche Begräbnißort der

Doreſen. Als Zeichen von Trauer tragen die nächſten
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Verwandten eine Schnur, und zwar um den Hals beim

Tode näherer, um den Oberarm beim Abſterben ent

fernterer Familienglieder.
-

Die Hinterlaſſenſchaft geht auf die Kinder oder nächſten
Blutsverwandten als natürliche Erben über. Wittwern

und Wittwen iſ
t

e
s geſtattet, ſich aufs neue zu verehe

lichen; letztere ziehen gewöhnlich zu der Familie ihres

verſtorbenen Gatten, und dieſe erhält dann auch den

neuen Brautpreis. Als Zeichen der Trauer trägt eine

Wittwe außer der erwähnten Schnur noch ein kurzes, bis

a
n

die Knie reichendes Kleidchen; legt ſi
e

e
s ab, ſo gibt

ſi
e zu erkennen, daß ſi
e

ſich wieder zu verheirathen wünſcht.

Die gewöhnlichen, unter den Eingebornen vorkom

menden Krankheiten ſind Wechſelfieber, katarrhale Leiden,

Bauch- und Hautkrankheiten und Geſchwüre. Mit Ich
thyoſis (weißer ſchuppenartiger Hautausſchlag) iſ

t gewiß

d
e
r

dritte Theil der Bevölkerung behaftet; von ſyphili

tiſchen Krankheiten ſind bis heute noch keine Fälle vor
gekommen. Die ſehr einfachen Heilmittel, deren man ſich

bedient, beſtehen in Decocten verſchiedener Blätter und

Rinden. Fieberkranke legt man während der Froſtperiode

in die brennende Sonne oder auch innerhalb des Hauſes

auf ein über dem Feuerherd angebrachtes Gerüſte, während

man in der heißen Periode den Kranken durch Begießen

mit kaltem Waſſer abzukühlen ſucht. Helfen die ange

wandten Mittel nichts, ſo wird die Krankheit dem Ein
fluß des einen oder andern böſen Geiſtes (Mancén) zu
geſchrieben, und man holt ſich nun Rath bei alten,

erfahrungsreichen Perſonen. Gelingt es auch dieſen nicht,

das Uebel zu beſeitigen, ſo überläßt man den Kranken

ſeinem Schickſal.

Wie Sitten und Gebräuche im Allgemeinen, ſo tragen

auch die feſtlichen Zuſammenkünfte im Beſonderen einen

charakteriſtiſchen Stempel. Dieſelben finden ziemlich oft

ſtatt, und mancherlei Ereigniſſe im Leben geben dazu An
laß; ſo z. B

.

Geburten und Todesfälle, Heirathen,

Namensveränderungen, der erſte Haarſchnitt b
e
i

Kindern,

das Anfertigen eines Karwar u
.

ſ. w
.

Ein Feſt aus
letztgenanntem Anlaß geht in nachfolgender Weiſe vor

ſich. Am Vorabend des Tages, a
n

dem die Figur ge

fertigt werden ſoll, wird im Freien geſungen und getanzt;

am nächſten Morgen begeben ſich mehrere junge Leute

mit einem geladenen Schießgewehr nach dem Walde, um

e
in taugliches Stück Holz zu hauen. Hat man ein ſolches

gefunden, ſo wird das Gewehr gelöst und das Holzheim

wärts gebracht, worauf die Familie, welche das Bild an
fertigen läßt, den Ueberbringern etwas Tabak verabreicht.

Der Holzblock wird nun dem Bildſchnitzer überwieſen,

welcher ſich damit in dem Schatten eines in der Nähe

ſtehenden Baumes niederläßt und nun zu arbeiten an
fängt, wobei er von den Dörflern umringt iſ

t,

welche

ſingen und zuweilen auch tanzen. Dieß währt ſo lange,

b
is

das Bild fertig, worauf auch die feſtliche Zuſammen

kunft beendet iſ
t. Findet eine Mahlzeit ſtatt, ſo ſitzen die

Ausland. 1880. Nr. 6
.

Anweſenden auf dem Boden mit untergeſchlagenen Beinen

und ſpeiſen was d
ie

Vornehmeren betrifft, von gewöhn

lichen chineſiſchen Tellern, d
ie Geringeren von Piſang

blättern. Das größte Feſt, a
n

welchem ſich Alles be

theiligt, wird bei der Rückkehr aus einem glücklich voll
endeten Krieg oder Raubzug gefeiert, namentlich wenn

derſelbe, um den Mord eines Dorfbewohners zu rächen,

unternommen wurde. Durch Blaſen auf Muſcheltrompeten

verkünden die Ausgezogenen ſchon aus der Ferne ihre

Rückkunft. Vor dem Dorfe angekommen, bleiben ſi
e

gegenüber dem Hauſe ſtehen, worin der Ermordete wohnte

und überreichen ſeiner Familie die erbeuteten Köpfe,

welche dieſelbe mit lautem Jubel entgegennimmt und

unter Geſang umtanzt. Kehren die Ausgezogenen zu

See zurück, ſo nähern ſich die in einer Linie geſchaarten

Canos unter Geſang der Ruderer dem Dorfe, wobei jedes

Cano, a
n

deſſen Bord ein geraubter Menſchenkopf be
findlich iſt, ein beſonderes, von ferne ſichtbares Zeichen

führt. Eine Mahlzeit, wobei tapfer gegeſſen und getrunken

wird, bildet den Schluß.

Ein kaum weniger wichtiges Feſt findet bei Zurück

kunft der Prauen ſtatt, welche den jährlichen Tribut a
n

den Lehensherrn nach Tidore bringen. Zu dieſer Reiſe,

die alle drei oder vier Jahre einmal ſtattfindet, wird ein

beſonders gebautes Fahrzeug gebraucht; mehrere Häupt

linge wohnen der Fahrt bei. Eine ſolche Reiſe dauert

ſechs bis acht Monate. Heimlicherweiſe in die Nähe ihres

Dorfes gekommen, verbergen ſich die Zurückkehrenden bis

zur Dunkelheit, rudern hierauf bis vor das Dorf und

ſchießen nun unter lautem Geſchrei einige Gewehre ab,

worauf ſi
e

wieder nach ihrem Schlupfwinkel zurückeilen.

Am andern Morgen kommen ſi
e ſingend und die Canos

in Kreiſen vorwärts bewegend, nach dem Dorfe gerudert

und halten vor dem Hauſe des vornehmſten der zurück

kehrenden Häuptlinge ſtill, welcher hierauf das Fahrzeug
verläßt, ſich in ſein Haus begibt und unter der ſeewärts

gekehrten Veranda Platz nimmt, um den Zurückgebliebenen

die während der Reiſe ſtattgehabten Ereigniſſe haarklein

zu erzählen. Am folgenden Tage findet ein allgemeines

Feſteſſen ſtatt, zu dem jeder Dorfbewohner das Seine

beiträgt, um ſomit ſelbſtverſtändlich das Recht der Theil
nahme daran zu erwerben. Das Fahrzeug bleibt noch
einige Tage flott vor des Häuptlings Wohnung liegen,

mit dem Bug nach derſelben gekehrt.

Auf Verlangen der Commiſſion, welcher v. Roſenberg

angehörte, wurde auf dem flachen Strande von Manſinam

ein Kriegstanz veranſtaltet, a
n

welchem Männer, Frauen

und Kinder theilnahmen. Die Männer erſchienen ge

waffnet, das Haar mit Federn und Blumen verziert,

manche mit ſchwarz und weiß bemaltem Antlitz. Die

Verheiratheten trugen auf der rechten Schulter am Arm

herunterhängende große gelbe Blätter. Die Tänzer ſtellten

ſich in zwei Reihen auf, mit dem älteſten Mann als Vor
tänzer a

n

der Spitze, der einen reich mit weißen Cacadu
21
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federn geſpickten Kopfſchmuck trug. Ihm folgten paar- ſtehenden Schild von durchbrochener Arbeit feſthält. Hat
weiſe ſechs Männer als Paukenſchläger, und hierauf kam man den Figuren d

ie Augen eingeſetzt, ſo werden ſi
e

die lange Reihe der übrigen Männer, hier und d
a

mit

Kindern zwiſchen ſich; d
ie Frauen, ebenfalls paarweiſe,

machten den Schluß. Durch eine Schwenkung nach rechts

wurde nun ein Kreis gebildet, jede Perſon faßte die ihr

zugekehrte Hand des Nebenſtehenden mit der nach außen

gekehrten, Waffen tragenden, und mit etwas vorgebeugtem

Oberkörper wurden d
ie Füße raſch auf und nieder bewegt,

als o
b

man ſchnell liefe, ohne daß man jedoch weit von

der Stelle gekommen wäre, während der Vortänzer und

zwei innerhalb des Kreiſes befindliche Männer unter dem

Schwingen ihrer Waffen ſich in allerlei Luftſprüngen zu

überbieten ſuchten. Außer der eintönigen Paukenmuſik

wurde das Ballet von einem wenig modulirten Geſchrei

begleitet, welches öfters mit einem ſtarken, dem Blaſen

einer Schlange ähnlichen Ziſchen abwechſelte.

Die gebräuchlichen Muſikinſtrumente beſtehen aus Flöten

von Bambusrohr und Pauken (Robrak), welche mit der

Hand geſchlagen werden. Sie ſind von verſchiedener Größe

und mehr oder weniger verziert. Beim Tanzen wird o
ft

ein kleiner runder Schild (Kab) gebraucht, der von Holz
gemacht und a

n

der Außenſeite beſchnitten und bemalt

iſ
t. In der Mitte befindet ſich ein rundes Loch, durch

das ein Pfeil geſteckt wird, vermittelſt deſſen der Schild

in drehende Bewegung gebracht werden kann.

Wenn auch ein gewiſſer Begriff von einem höheren

Weſen beſteht, ſo kennt man doch kaum eine Spur von
Gebräuchen, welche ſich auf religiöſe Anſchauungen zurück

führen laſſen. Allgemein iſ
t

der Glaube a
n höhere, dem

Menſchen feindliche Weſen (Manoën), welche die ver

ſchiedenſten Orte bewohnen. Sie ſind die Urſache aller
Widerwärtigkeiten und Uebel, die den Menſchen heim

ſuchen. Bildliche Darſtellungen dieſer Geiſter exiſtiren

nicht; die hölzernen Figuren, Karwar genannt, deren ſchon

verſchiedene Male Erwähnung geſchah, ſind einzig und

allein Bildniſſe verſtorbener Perſonen, deren Fürſprache

durch das Angebot von Opfern zur Abwehr von Uebeln

erlangt werden muß. Dieſe Karwar ſind ungefähr

einen Fuß hoch und ſtellen ohne Rückſicht auf Proportion

eine menſchliche Figur vor, Mann oder Frau, in ſtehender

Haltung. Der unverhältnißmäßig große Kopf der Figur

zeigt eine gerade, ſtark vorſpringende Naſe und einen

weiten, gut mit Zähnen verſehenen Mund; als Augen

werden große grüne oder hellblaue Glaskorallen eingeſetzt,

deren Bohrloch, mit einer ſchwarzen Maſſe gefüllt, den

Augapfel vorſtellt. Die männlichen Figuren, meiſt mit

übertrieben accentuirtem Geſchlechte, tragen in der linken

Hand einen langen Schild, während die rechte das Schwert

ſchwingt. Die Frauenbilder dagegen faſſen mit beiden

Händen eine auf dem umgebogenen Schwanz ſtehende

züngelnde Schlange an. Eine zweite Art männlicher

Karwars ſtellt eine Figur vor, die mit beiden Händen
gerade vor dem Unterkörper einen auf dem Fußſtück

-

gerüttelt und angeredet in der Meinung, daß damit die

Seele des Verſtorbenen, den die Figur vorſtellen ſoll,

ihren Wohnſitz darin nimmt. Die Männerfiguren mit

dem ſchildartigen Zierrat, ſowie die Frauenbilder wer

den auf Gräber geſtellt, d
ie

mit geſchwungenem Schwert

bewaffneten dagegen in den Häuſern angebracht. Will
jemand den Beiſtand eines Karwar anrufen, oder ſich bei

einem ſolchen Raths erholen, ſo hockt er vor dem Bilde nieder

und legt die mitgebrachten Opfer: Tabak, Stückchen Baum
wollenzeug, Glasperlen u

. ſ. w
.

vor denſelben auf den

Boden nieder. E
r

ſpricht nun über die Urſache ſeines

Anliegens und theilt dem Karwar ſeine Wünſche mit.

Ueberkommt den Supplikanten während der Verrichtung

dieſes Aktes Nieſen, Zittern oder irgend ein anderer

körperlicher Reiz, ſo gilt dieß für e
in ungünſtiges Zeichen,

und die Angelegenheit, um die e
s

ſich handelt, hat dann

keinen Fortgang. Ueberhaupt ſpielt Aberglaube und

Zauberei eine Hauptrolle im Leben des Papua. Anlaß

zu ſolchen Abſurditäten findet er auf Schritt und Tritt.

So hegt e
r große Furcht vor den Geiſtern erſchlagener

Perſonen, weßhalb auch deren Leichen unbeerdigt auf der

Stelle liegen bleiben, wo ſi
e

ermordet wurden. Wird ein

Todtſchlag im Dorfe verübt, ſo verſammeln ſich die Be
wohner mehrere Abende hinter einander und erheben ein

erſchreckliches Geſchrei, um die Seele zu verjagen, wenn

dieſelbe möglicherweiſe geſonnen wäre, ins Dorf zurück

zu kehren. Für die Geiſter der a
n

Krankheit oder in

Folge unglücklicher Zufälle Geſtorbenen werden auch in

der Form eines Hauſes zugehauene Holzklötze auf Bäumen

hier und dort im Walde befeſtigt, im Glauben, die Seelen

ſchlügen darin ihren Wohnſitz auf. Die mit Lappen um

wickelten Holzſtückchen, welche die Männer um den Hals
tragen, haben nach papuiſchem Glauben die Kraft, das

Leben des Trägers unter gefährlichen Umſtänden zu be

ſchirmen. Um ſich rückſichtlich Ausſchlags einer Unter
nehmung zu vergewiſſern, geht man auf verſchiedene Weiſe

zu Werk. Eine davon beſteht darin, daß man einen

Tropfen Speichel auf die Handfläche fallen läßt; ſpritzt

e
r

dabei aus einander, ſo gilt dieß für ein gutes Zeichen.

Steht jemand im Verdacht, ein ſchweres Verbrechen be
gangen zu haben, ſo unterwirft man ihn einem ſo

genannten Gottesurtheil. E
r

muß z. B
.

mit der Hand

irgend einen kleinen Gegenſtand aus einem Topfe voll

kochenden Waſſers holen; oder man legt ihm eine glühende

Kohle in di
e

Hand u
.
ſ. w
.

Bleibt die betreffende Perſon

unverletzt, ſo gilt dieß für einen Beweis von Unſchuld.

Stürzt ein Haus ein, ſo geräth das ganze Dorf in Auf
ruhr, d

a

man ein ſolches Ereigniß als einen Ausfluß

vom Zorn der Karwars des Dorfes betrachtet, welche die

Manoëns auf daſſelbe loshetzen. Unternimmt ein Theil

der Bewohner eine Reiſe von längerer Dauer, ſo holen

die Zurückgebliebenen ein fünfzig und mehr Fuß langes
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StückRottang und vertheilen ſich nun in zwei an Körper

faſt ſo viel wie möglich gleiche Parteien, von welchen

e
in
e

die Abgereisten, die anderen die Zurückgebliebenen

vorſtellt. Jede Partei greift nun ein Ende des Rottangs

u
n
d

zieht mit Aufbietung aller Kräfte daran; bricht der

Rottang dabei, oder muß die Partei, welche die Zurück

gebliebenenvorſtellt, ihr Ende loslaſſen, ſo gilt dieß für

eineBürgſchaft des günſtigen Ablaufs der Reiſe. In der
letztenNacht vor dem Auszug oder der Ausfahrt wird

im Dorfe die möglichſte Stille beobachtet, um ſelbſt den
leiſeſten, von Außen her kommenden Ton auffangen zu

können, weil jeder verdächtige Laut, wie das Brechen

einesBaumaſtes, das Geſchrei eines Cacadus u. ſ. w
.

fü
r

e
in ungünſtiges Vorzeichen gilt. Bei dem oben be

ſchriebenenFiſchfang durch Vergiftung des Waſſers endlich

müſſen die am Strande Zurückgebliebenen ſich todtenſtill

halten und die Blicke nur auf ihre auf dem Waſſer be

findlichen Genoſſen richten; namentlich aber darf keine

ſchwangereFrau dabei gegenwärtig ſein und nach dem

Waſſer ſchauen, weil dann das Betäubungsmittel ſogleich

ſeineKraft verliert, in Folge deſſen die Fiſche natürlich

nichtſterben.

Von einer Metempſychoſe und einem Fortbeſtehen nach

demTode haben die Eingeborenen einen dunklen Begriff;

letzteresfindet ihrer Meinung nach in gleichen Verhält

niſſen ſtatt, wie auf dieſer Welt und zwar unter der
Erde.

Prieſter gibt es nicht, wohl aber Zauberer (Kokinſor),

welcheBeſchwörungen machen, Zaubereien verrichten und

Kranke heilen, wofür ſi
e

eine geringe Bezahlung in

Tauſchwaaren oder Lebensmitteln erhalten.

Zufolge einer ſehr phantaſtiſchen Volksüberlieferung

ſtammen die Doreſen von der Inſel Nufoor ab, deren

Bewohner auch wirklich ganz ähnliche Sitten und Sprache

haben. Ungeachtet des niedrigen Grades von Entwickelung

unterſcheiden ſi
e nichtsdeſtoweniger die hauptſächlichſten

Sternbilder und haben eine Zeitrechnung. Von dem

Weſen der Sonne (Ori) und des Mondes (Paik) haben

ſi
e

nicht die geringſte Vorſtellung. Von den Sternen

unterſcheidet man Venus als Morgen- (Samfari) und als

Abendſtern (Maklendi), weiterhin Jupiter (Makſra) und

Orion (Kokori). Das Jahr theilen ſie, wie wir die
Mondphaſen zur Baſis nehmend, in zwölf Theile ein, in

dem ſi
e von Vollmond zu Vollmond rechnen. Dieſe

Theile werden nach den darin culminirenden Sternen oder

nach der vorherrſchenden Witterung benannt. So heißt

d
e
r

erſte, zweite, dritte und vierte Monat nach einem

Sternbild, welches den Namen Schlange (Muncuanje) führt.

Der Name Rowéri des erſten Monats bezeichnet den

Kopf, derjenige des zweiten Monats Rawamſi, den Hals,

d
e
r

des dritten Wepurſi, den Rücken, und des vierten,

Purari, den Schwanz des Thieres. Der fünfte Monat

trägt den Namen „Sterbemonat“ (Maandi), weil in

dieſem Monat durchſchnittlich die meiſten Todesfälle vor

kommen. Der ſechste Monat, in dem nicht ſelten Fieber

herrſchen, heißt darum der Fiebermonat (Wambabis).

Eine Definition der Namen des ſiebenten, achten, zehnten,

elften und zwölften Monats war nicht zu erlangen, ſi
e

hießen: Romuri, Sarmori, Konembi, Jawi und Swabi.
Der neunte Monat endlich iſ

t

nach dem Orion Kokori

genannt.

Das Abnehmen d
e
s

Amazonenſtromes.

In einer Zeit, deren geographiſches Streben weſentlich
dahin geht, die ſchneeigen Gegenden um den Nordpol

herum aufzuſuchen, oder im Gegenſatz davon den „dun
keln Continent“ zu durchforſchen, iſ

t

e
s

kaum gern

geſehen, wenn man die Aufmerkſamkeit der gebildeten

Leſerwelt dem Südweſten zuwendet, und einmal wieder

von Braſilien zu reden wagt. Und dennoch hat das

Kaiſerreich von Santa Cruz ſeine ganz eigenthümlichen

Reize.

Wer bis vor dreißig Jahren etwa die Küſten Bra
ſiliens betrat, der fand dort meiſtentheils ein behagliches

Leben. Man machte langſame, ruhige, ſichere Fortſchritte

in einer gleichmäßigen europäiſchen Entwickelung. Dazu

war das Land von keinen bösartigen, weitausgedehnten

Epidemien heimgeſucht. Nirgends kannte man eigentliche

Noth. Wo ſi
e einmal lokal auftrat, konnte man ihr

ziemlich leicht abhelfen, – kurz, es war jene gemüthliche
Zeit des alten Königs Saturn, von welcher ſchon der

römiſche Dichter ſang: „Quam bene vivebant Saturno
rege priusquam tellus in longas est patefacta vias.“

Seitdem aber hat ſich ein raſcherer Fortſchritt bemerk

bar gemacht. Der König Dampf verdrängte den König

Saturn. Dampfſchiffe kamen von Europa, um die bra

ſilianiſchen Gewäſſer zu durchfurchen. Nahezu Hunderte

von Eiſenbahnprojecten wurden, gute und ſchlechte, aus
geheckt und ausgeführt, von vielen d

ie Actionäre an
geführt; manche waren gut und nützlich; ſi

e

können ſich

halten und bringen ſogar Geld ein. Manche ſtehen unter

Garantie der Regierung und koſten den Staatsſchatz zum

Theil große Summen. Auch Auswanderer aller Art hat

man in dieſen dreißig Jahren herbei zu ziehen geſucht,

Colonien aller Gattungen angelegt, und auch dafür große

Summen hingegeben.

Aber gerade in derſelben Zeit, im Beginne der zweiten

Hälfte unſeres Jahrhunderts iſ
t

Braſilien von einer
Calamität nach der andern heimgeſucht worden. Zuerſt

hat der ſchnellere Verkehr das gelbe Fieber eingeſchleppt

und dann von Hafen zu Hafen verſchleppt! Kaum vergeht

jetzt ein Jahr oder deren zwei, daß nicht die gelbe Peſt

d
a

oder dort auflodere und dann um ſo heftiger, je mehr

man ſich bei längerem Ausgebliebenſein der Plage dem

ſchönen Wahn hingab, die Krankheit würde nun endlich

von der Tagesordnung abgeſetzt ſein.
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Auch die Cholera lief einmal höchſt verheerend durch

das gelbe Fieber hindurch, gerade ſo verderblich wie dieſe
Epidemie, weil ſi

e

meiſtens die einheimiſche arbeitende

Claſſe decimirte. Doch ſcheint die Cholera jetzt ver
ſchwunden zu ſein!

Und dennoch hat Braſilien kaum je eine ſo traurige

Zeit durchgemacht, wie die augenblickliche. Die letzte

Gelbfieber-Epidemie iſ
t geradezu furchtbar geweſen. Ihr

folgte eine ſchreckliche Pocken-Epidemie; in Rio de Janeiro

hat ſi
e

eine großartige Sterblichkeit gelaſſen. Und noch

ſo wenig iſ
t

ſi
e beſeitigt, daß ſämmtliche Schiffe von

Braſilien im Laplataſtrom, vor Buenos Ayres vierzehn
Tage Quarantäne halten müſſen. Dürre und Wander

heuſchrecken von unglaublicher Ausdehnung haben im

ſüdlichen Braſilien arge Verwüſtungen angerichtet. Dazu

waren, als der Kaiſer von Braſilien von ſeiner letzten

großen Reiſe durch die alte Welt zurückkehrte, die Staats

kaſſen gänzlich erſchöpft. Die ſchlechte Finanzwirthſchaft

der conſervativen Partei ward mit der ganzen Partei

über den Haufen geworfen und ein liberales Miniſterium

eingeſetzt, welches die geſetzgebende Kammer auflöste und

die Neuwahlen ſo intriguirte, daß augenblicklich gar keine

Oppoſition d
a iſt, dafür aber a
n

hundert Advokaten g
e

wählt worden ſind, eine Heiterkeit, wie ſi
e

noch wohl nie

im conſtitutionellen Leben irgend eines Staates vor
gekommen iſt. Dazu ſinken die Curſe in erſchreckender

Weiſe. Aus der Verſchwendung im öffentlichen Leben

iſ
t

eine unweiſe Sparſamkeit geworden, welche ſelbſt an
gefangene nützliche Unternehmungen unterbricht und zum

Theil ganz aufhebt.

Von allen Landestheilen Braſiliens haben die Nord
provinzen am meiſten gelitten. Als ihr Centrum iſ

t

die

Provinz Ceara anzuſehen. Dort hat Dürre und Hungers

noth wahrhaft entſetzlich gewüthet. Im Jahr 1878 ſind
über 20,000 Menſchen in dieſer verhältnißmäßig kleinen

Provinz verhungert. Tauſende hatten die Meeresküſte

erreichen können und wurden dort ernährt oder nach an
deren Provinzen hingeſchafft. Das Elend iſt unbeſchreib
lich dort geweſen und iſ

t

e
s

immer noch. In den Auf
nahmshäuſern der aus dem Innern der dürren Provinz

a
n

die Küſtenhauptſtadt Fortaleza Geflüchteten graſſiren

die Pocken. Im November 1878 lagen dort einige 3000
Blatternkranke, e

s

ſtarben täglich 300 von ihnen. Ja
ein Telegramm berichtete, daß a

n einem Tage 600

Menſchen a
n

den Blattern geſtorben ſeien. Wahrhaft
grauſig klingt es dabei, wenn die Anglo-Brazilian-Times

von Rio d
e Janeiro – 8. December 1878 – ſagt: People

from the interior report that the vultures are starving,

the famishing people devouring even the carrion! –

Wirklich, nur in China hat man in neueſten Zeiten eine

entſetzlichere starvation geſehen!

Zu a
ll

dieſen Schreckniſſen oder wohl nur durch die

ſelben hat ſich eine höchſt eigenthümliche und unglaubliche

Sorge und Angſt gewiſſer Gemüther bemächtigt. Es ſoll

nämlich der Amazonenſtrom a
n Tiefe und Waſſerfülle,

wenigſtens vom Rio Negro und Manaos aufwärts ab
nehmen. Wirklich ſaßen auf dem Solimões, wie der

Amazonenſtrom vom Rio Negro bis zum Ucayali ge

nannt wird, im vorigen Jahr zu ganz gleicher Zeit
drei Dampfboote der Dampfſchifffahrts-Geſellſchaft feſt und

die Fahrten mußten für einige Zeit eingeſtellt werden.

Das ſcheint faſt ganz unerhört, wenn man einen Blick

auf die Karte wirft.

Geht man aber in langſamer Fahrt den Strom auf
wärts, weilt man, mit wachſamem Auge nach links und

rechts blickend, möglichſt den ganzen Tag auf dem Schiffs
verdeck, nun, ſo findet man doch, daß die beiden Strom
hälften, die eine von Pará nach Manaos, die andere von

Manaos nach Tabatinga, nicht nur geographiſch, ſondern

recht eigentlich phyſiſch von einander verſchieden ſind.

Die erſte Hälfte macht den vollen Eindruck des Mächtigen,

des Endloſen, ic
h

möchte ſagen des Ewigen. Wer aus

den ſtillen Zwiſchencanälen zwiſchen dem Gran-Pará und

dem Amazonenſtrom, beim Inſelblock Itucuara d
. i. „Stein

der Enge“ urplötzlich in den grauen, weſtöſtlich dahin
ſtürmenden, wirbelnden und wogenden Amazonenſtrom ge

langt, der ſteht wohl anfangs bange ſtaunend, oder um

mich eines noch bezeichnenderen, wenn auch trivialen Aus
drucks zu bedienen, verblüfft da, und fragt ſich: Sollte

das nicht ein Meer, wenigſtens ein ſtürmiſcher Landſee

ſein? – Sagt doch „der große Geograph des ſiebzehnten
Jahrhunderts“, wie Humboldt mit Recht den edlen Bern

hard Varenius aus Uelzen, den Vater der modernen Geo
graphie nennt, offenbar von dieſem Süßwaſſerchaos höchſt

bezeichnend, wenn auch noch irrthümlich: „Magnus autem

lacus e
x

hoc genere unus tantum est in tota Tellure,

qui cum omnibus lacubus magnitudine certat, imo

omnes superat, nempe Parima lacus in America, ja
cens sub ipso Aequatore. Habet enim in longitudine

ab Oriente in Occidentem trecenta circiter milliaria,

in latitudine centum circiter, ubi ea maxima“ u
.

ſ. w
.

Und wirklich iſ
t

der Amazonenſtrom-See von Oſten bis

zum weſtlichen Manaos einigermaßen 300 Meilen lang,

wobei ic
h

denn zu Gunſten des Varenius die Bemerkung

mache, daß der Amazonenſtrom anfangs mehr von Weſten

nach Oſten, als von Oſten nach Weſten bekannt geworden

iſt, und daß der große Geograph wohl mehr ſpaniſchen

als portugieſiſchen Inſpirationen folgte. Ich ſelbſt werde
den Morgen nicht vergeſſen, als wir zur Zeit der Hoch

fluth des Stromes von ſeinem nördlichen Ufer, ſeiner

nördlichen „Küſte“ – denn der dortige Sprachgebrauch
benennt die Ufer wirklich costas, quer über den Fluß
ſchifften, um in den Tapajoz einzulaufen. Nach Oſten,

Süden und Weſten hatten wir einen Süßwaſſerhorizont.

Dieſe anſcheinende Mächtigkeit der Süßwaſſermaſſen iſ
t

nicht nur die Folge des hohen Waſſerſtandes des Stromes .

auf ſeinem ganzen Verlauf, ſondern auch der durch die

zurückdrängende Fluth des fernen Meeres bewirkten Auf
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ſtauung oder Verlangſamung des ganzen Flußſyſtemes,
d
ie

ſich noch weit in den Tapajoz hinauf geltend macht,

und noch b
e
i

Obidos vollſtändig bemerkbar iſt, wie denn

ſolche Aufſtauung eines andern Rieſenſtromes ſich noch

b
e
i

Lamata am Tocantins höchſt bemerkbar macht und

ſelbſt vor der erſten Stromſchnelle deſſelben Tocantins
ganz evident iſt.

Bei Obidos verliert dann der Rieſenſtrom etwas von

ſeinem mächtigen Anſehen, – aber auch nur ſcheinbar.
Hier muß man ſeine Tiefe und Schnelligkeit mehr
erwägen, als ſeine Breite. Dann liefert e

r ungeheure

Reſultate.

Weiter hinauf tritt der Amazonenſtrom dann beſon

ders großartig auf in ſeinem Zuſammenſtrömen vom Ma
deira und Rio Negro. Sofort nimmt e

r

dann den Na
men des Solimoes an. Aber die drei, Solimoes, Rio
Negro, Madeira! Welch ein ungeheures Süßwaſſertrio!

Kein Wunder, wenn b
e
i

den neueren Schifffahrtsverträgen

Manaos am Rio Negro zu einem Seehafen erklärt wor

den iſ
t,

und von einer regelmäßigen Dampfſchifffahrtslinie

direct von Liverpool aus berührt wird.

Aber nun tritt eine allerdings maßvollere Strom
erſcheinung auf. Schon der Rio Negro mit ſeinem dun

kelnWaſſer, der „Parana pixuna“, iſ
t

beſcheidener. Frei
lich bietet e

r

weit hinauf in ſeinem Bette eine breite,

mächtige Fläche; aber weder ſeine Tiefe, noch die Schnellig

keit ſeines Einherſtrömens iſ
t

bedeutend. Man kann ihn
füglich als eine Kette von Landſeen anſehen, die in ein

ander überfließen, und nur a
n

ihren Verbindungsſtellen

bedeutende Strömungen darſtellen. Der dann folgende

Jagura, der Parallelſtrom des Rio Negro, iſt ebenfalls

e
in ruhiger Fluß. Durch mannigfaltige Zwiſchenverbin

dungen, furos, „Löcher“ hängen beide Ströme zuſammen;

ebenſo hängt der Jagura durch ſolche Seitencanäle mit

dem Amazonenſtrom, der fortan Solimoes heißt, anaſto

moſirend zuſammen. Zwei größere Photographien, die ic
h

vom Rio Negro und vom Jagura beſitze, machen eben

den Eindruck mächtiger Breite, aber auch großer Ruhe der

Gewäſſer. So ſcheinen mir, ſo weit ic
h

das beurtheilen

kann, ſämmtliche Nebenflüſſe des Solimoes bis Taba
tinga durchaus ruhige Flüſſe zu ſein. Der mächtige Ucayali

mündet viel weiter weſtlich; ic
h

kenne ihn nicht.

Nun aber der Solimoes ſelbſt! So wie man von

Manaos am Rio Negro in ihn hineinſchifft und ganz ur
plötzlich ſich vom ſchwarzen Waſſer des einen Fluſſes

in das graue des andern begibt, findet man ſehr bald

einen Unterſchied zwiſchen dem unteren Amazonenſtrom,

dem Amazonas und dem mittleren, dem Solimões. Alle

Waſſerproſpecte ſind auf dem letzteren weniger mächtig;

weniger treibt und wirbelt die rennende Fluth; weniger

friſch weht der Oſtwind; vielmehr begegnet man völligen

Windſtillen und einer eingeſchloſſenen, beklommenen feuchten

Luft. Gewiß muß man den ganzen Amazonenſtrom mit

ſeinem Gebiet ächt tropiſch nennen; der Solimoes aber

iſ
t

doch wohl der tropiſchſte Theil des Stromes und ſeiner

Umgebung; – jene ächt paradieſiſche Trägheit theilt ſich
ſogar ſeiner geringeren Strömung und derjenigen ſeiner

Nebenflüſſe mit. Sei es mir vergönnt, dieſe Abſpannung
jener Tropenwelt in wenigen Worten aus meiner Reiſe

wiederzugeben, wie ic
h

ſi
e

bei Coary auf dem dortigen

Landſee niederſchrieb:

„Dieſe Faulenzerei (der Sonntagsmenſchen am Ufer)

theilte ſich der ganzen Natur mit. Wie e
in Spiegel lag

der See von Coary vor uns da. Immer tiefer ſank die

Sonne gegen den Weſtrand des Waſſerbeckens, d
ie ganze

Gegend ſchwamm in Farbenſchmelz und Waldesduft. Eine

Menge Delphine ſpielten auf der Oberfläche des Waſſers;

d
ie ſilbergrauen Rücken ragten heraus aus dem Waſſer,

und machten kleine glitzernde Strudel. Am Ufer hielten

Urubus (Geier) in kleinen Abtheilungen Nachmittagsruhe

auf den Bäumen. Aber nach Sonnenuntergang ging

alles in wirklichen Schlaf über. Still flammte über dem
See am fernen Horizonte das Zodiakallicht hoch auf am

Himmel und wetteiferte mit dem milden Glanze der Milch
ſtraße unter dem ſchönen Sternbilde des Scorpions. Hell

und deutlich ſtand am Nordhimmel der Polarſtern, in

langſamem Gange umkreist von den Septentrionen.

„Aber ſi
e

alle zogen ſich glanzlos zurück in den Him
melsraum, als der Mond aufging und mit ſeinen hellen

Strahlen tauſend Thierſtimmen zum ſeltſamſten Concert

aufweckte, ſo daß wir ſelbſt faſt die ganze Nacht wach ge

halten wurden.

„Immer ſchöner wurde der Wald am folgenden Tage.

Vielleicht war der Morgen des 18. Juli der ſchönſte, den

ic
h

auf dem Solimões erlebte. Die ganze Thierwelt,

Affen, Lagivaris, Araras, Alcedonen, Schwalben, Enten

und Reiher waren im vollſten Gange. Ein mächtiges

Krokodil ſchwamm langſam dem Ufer zu, auf deſſen

hohen, weit ſich hinſtreckenden rothen Thonabhängen der

Wald wundervolle Formen und Blüthen entwickelte. Un
geheure Bertholletien, behangen mit unzähligen, den Ka
nonenkugeln ähnlichen Früchten, welche zur Zeit der Ka
ſtanienleſe – Kaſtanien heißen die Paranüſſe dort –

beim Herunterfallen ſchon o
ft

Menſchen erſchlugen, neben

ihnen hohe Cäsalpinien und luſtige Mimoſen, durch deren

feingefiedertes dunkelgrünes Laub der blaue Himmel in

ſchöner Färbung hindurchſchimmerte, dazu Palmen aller
Art, auch die ſeltſame Iriartea ventricosa oder Pachiuba
barriguda, eine mitten im Stamme dick geſchwollene

Palme, deren ſich die Indianer zum Canot bedienen, und

unter wild ſtarrenden, krausköpfigen Javaripalmen andere

immer klein bleibende Iriarteen (I
.

setigera) und zu Bei
den noch eine ſchöne einfache Pachiuba (Iriartea exor
rhiza), deren Blätter in ihren einzelnen Segmenten gewiſſe

Lappenformen bilden, faſt wie d
ie Carryotapalmen, –

das alles bildete wundervolle, lebensfriſche Palmeta.

„Dazu ein ununterbrochenes Blühen von Leguminoſen,

Bignonien und ein wahres Blüthenmeer vom Tachi (Tachia
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guajanensis oder Caferana, eine Gentianee und Surrogat

der Chinarinde), einem ſchlanken, eleganten Baume mit

länglichen Blättern, welcher in dichten Trauben ſchlanke

Blüthenähren trägt in weißer, rother und brauner Farbe;

meilenweit kann man d
ie

dichten Blüthengebüſche erkennen

am fernen Ufer, – ſo ſah der Solimoes am 18. Juli aus,
prächtig, voll Leben, voll Formen, voll Farben, voll enhar

moniſcher Muſik, ſe
i

e
s

d
ie

des Vogelrufes, oder des rau

ſchenden Stromes, oder des vom Winde leicht bewegten
Waldes.“

Was aber hat dieſes Tropenbild mit dem Abnehmen

des Amazonenſtromes, des Solimoes zu thun? Sehr

viel und faſt Alles! Das Thierleben am Amazonenſtrom
und beſonders das Pflanzenleben, wie ic

h

e
s

ſoeben an
gab, charakteriſirt d

ie Natur des Bodens und deſſen höher

anſteigende Beſchaffenheit, wie ic
h

denn ja ſoeben von den
hohen, weithin ſich ſtreckenden rothen Thonabhängen g

e

redet habe. So heißt es denn gleich darauf: „Mehr und
mehr konnten wir wahrnehmen, wie bedeutend der Strom

bereits ſank. Je mehr aber das Waſſer zurücktrat, deſto
mehr ri

ß

e
s

auch den Wald nach ſich. S
o

lange e
s

hoch

bis in das Dickicht hinein ſtand, ſo lange e
s

noch einen

Gegendruck ausübte gegen d
ie

ſteilen Wände ſeines eigenen

Bettes, ſo lange wurden auch noch d
ie Bäume und Ge

büſche oben am Rande gehalten. Sowie aber d
ie Fluth

niedriger ward, unter den Rand des einfaſſenden Ufers

trat und mittelſt der Strömung gewiſſermaßen einſägend

und unterminirend den Erdboden fortriß, ſtürzten auch d
ie

Waldbäume in ganzen Reihen hinunter in den Fluß,

während noch eben ſo viele Stämme zum Sturze bereit

ſtanden. Oft nickten ſi
e

ſchon ſchräg vorüber. Einmal

ſah ic
h

eine Gruppe von fünf wundervollen Javaripalmen

in maleriſcher, aber lebensgefährlicher Schwebe über dem

Waſſer hängen, um jeden Augenblick hinein zu ſinken.“

Dieſe Erſcheinung des Herunterbrechens von Abhängen

und Waldpartien am Solimoes bildet d
ie berüchtigten

terras cahidas, d
ie Erdfälle, d
ie

o
ft wahrhaft ungeheure

Dimenſionen annehmen, ſtundenlang dauern und meilen

weit ſich ausdehnen, wie z. B
.

Bates dergleichen beſchreibt.

Als ſolche können ſi
e

der Schifffahrt höchſt gefährlich
werden.

Einen doppelten Erfolg haben dieſe terras cahidas.

Einmal ſind ſi
e

d
ie

Urſache des Treibholzes auf dem

Amazonenſtrom. Wer dieſes einherfluthende Holz b
e

trachtet, dieſe Menge von Stämmen, der ſagt ſich ganz

unwillkürlich, daß ſi
e

d
ie

Reſte d
e
r

ausgedehnteſten

Waldverwüſtungen ſein müſſen. Aber ſolche Waldver

wüſtungen ſind nicht denkbar ohne eine ungeheure Boden

verwüſtung. Während das Holz, ſo weit es ſchwimmt –

am Solimões aber ſchwimmt vieles Holz nicht wegen

ſeiner Schwere, – vom Waſſer fortgetragen wird, ſtürzt
ſich die Erdmaſſe, der Thonabhang, das Stück Wald
gebirge weit hinein in den Fluß, welcher in mächtigen

Wellen a
n

d
ie

benachbarten Ufergegenden anprallt und

dort gleiche Verwüſtung hervorruft. Dieſes großartige

Phänomen hat den allerentſchiedenſten Einfluß auf den

Strom ſelbſt. Es trägt dazu bei, ihn breiter zu machen,

aber auch flacher und die Richtung ſeines eigentlichen

Fahrwaſſers zu ändern. Daher kommen die meiſtens am

Ufer, häufig aber auch im Strom ſelbſt auftauchenden
Sandbänke, wenn der Solimoes fällt, die berühmten

praias, auf denen ſich neben dem Thierleben dann auch

ein höchſt intereſſantes Indianerleben zu Jagdzwecken ent
wickelt, o

ft in ſolcher Frequenz, daß die ganze praia den

Leuten mit ihren fectorias, ihren Jagdhütten und Jagd

utenſilien unter den Füßen förmlich ſchmilzt und ausein

ander fließt. Dieſe Zeit der praias iſ
t

eine große, hoch

wichtige Pulſation im Leben der am Solimös wohnen

den Indianer, welche Pulſation ic
h

hier nicht genauer

ſkizziren darf, denn wir wollten uns nur um das Ab
nehmen des Fahrwaſſers, nicht um das Zunehmen der

Bänke im Solimoes bekümmern, wenn auch Beide eng

mit einander zuſammenhängen.

Kommt nun zu ſolchem Erweitern des Strombettes

und zur Verflachung des Stromfahrwaſſers noch ein ge

ringeres periodiſches Steigen des Waſſers hinzu, wie das
ja z. B
.

beim Nil ebenfalls geſchieht, ſo hat man aller
dings Grund, von einer Verringerung des Fahrwaſſers

im Solimões zu reden.

Aber dieſer Grund iſ
t

auch nur ein periodiſcher. Eben

ſo wie bei uns im Norden der Schneefall mit a
ll

ſeinen

Segnungen für unſere Felder, wenn auch mit mancherlei

Hemmniſſen für unſern Verkehr, niemals ganz und für

immer ausbleiben wird, ebenſo wie der Nil, was auch in

einzelnen Jahren a
n Schwankungen in ſeinem Steigen

und Fallen eintreten mag, nie aufhören wird, ſein Thal

zu überfluthen und zu befruchten, ebenſo wenig kann und

wird der Solimões aufhören, eine mächtige Waſſerver

kehrsſtraße zu ſein. Bei der merkwürdigen Dürre in

Nordbraſilien mag allerdings auch gegenwärtig im Bette

des Solimoes eine Verflachung zu bemerken ſein. Aber

dieſe mag auch wohl periodiſch früher ſchon vorgekommen

ſein. Weil man aber damals noch nicht mit Dampf

ſchiffen den Strom befuhr, ſo ward das Phänomen ent

weder gar nicht bemerkt oder nicht verzeichnet. Dazu

wird d
ie gründliche Kenntniß dortiger Piloten immer den

richtigen Waſſerweg zu zeigen wiſſen.

Und ſo mag noch mancher Hochwald heruntergeriſſen,

noch manche Tabatingamaſſe fortgeſpült werden in jenen

Gegenden mächtiger Ströme und Gewäſſer, ehe dem rin
genden Menſchen für die Beſchiffung derſelben von den

Verhältniſſen e
in

entſcheidendes Veto zugerufen wird. –

Aber doch können manche böſe Ereigniſſe dort vorfallen.

Cameta am Tocantins und S
.

Paulo d
e Olivença am

Solimões werden ganz gewiß noch einmal von ihren

Höhen herabgeſpült werden, Cameta durch allmählige Ab
ſpülung und Abbröckelung ſeines feſten Hochufers, –

S
.

Paulo d
e Olivença vielleicht einmal ganz plötzlich als
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eine in den Solimoes herunterdonnernde terra cahida,

zu welcher ſich unten am Waſſer und am Abhang ſchon

genugRiſſe und Stufen gebildet haben. Das Ding ſieht
heutigen Tages recht bedenklich aus.

Dr. med. Robert Avé Lallemant.

Prſhewalski's Bemerkungen über den Lob-Uor.

Der gelehrte Chinareiſende Baron Richthofen hat in

einem,in der Berliner Geographiſchen Geſellſchaft gehaltenen

Vortrage! ſehr intereſſante Bemerkungen und Ergänzungen

zu Prſchewalski's kurzem Berichte ſeiner Reiſe zum Lob-Nor

gegeben. Aus verſchiedenen chineſiſchen Quellen ſchöpfend,

h
a
t

Baron Richthofen wichtige Aufſchlüſſe gegeben über d
ie

Vorgeſchichtejener Gegend, über die von Prſchewalski auf
gefundenen Alterthümer ſowie auch die jetzige Bevölkerung.

Zugleich aber ſprach der geachtete Gelehrte ſeine Zweifel

darüber aus, daß die entdeckten Seen am Ausfluſſe des

Tarim nicht der wirkliche Lob-Nor ſein ſollten, welcher

nördlicher liegen muß in der graden Richtung nach Oſten

von der Wendung des Tarim nach Süden aus und nahe

b
e
i

der Mündung des Ugen-Darja in den erſteren. In
Röttgers Ruſſiſcher Revue, einer wahren Fundgrube für

d
ie

Kunde von Rußland, der wir ſchon wiederholt wich

tige Mittheilungen entlehnten, finden wir nun eine ſach

liche Entgegnung des berühmten ruſſiſchen Officiers, der

wir auch hier eine Stelle gönnen zu müſſen glauben.

Die von dem Baron Richthofen zur Bekräftigung ſeiner

Meinung vorgebrachten Argumente ſind im Weſentlichen

folgende: 1
)

nach allen Nachrichten, ſogar den älteſten,

wird der Lob-Nor e
in

Salzſee genannt, was auch voll
kommen mit den wiſſenſchaftlichen Forſchungen überein

ſtimmt; nun enthalten aber die von Prſchewalski an der

Mündung des Tarim gefundenen Seen (Karaburan und

Tſchon-Kul) ſüßes Waſſer; 2
) auf allen chineſiſchen Karten

iſ
t

d
ie Lage des Lob-Nor nördlicher angegeben, zudem

fließt der untere Tarim bis zu ſeiner Mündung gradeaus

nach Oſten, ohne eine Biegung nach Süd-Oſt zu machen;

3
)

auf allen den nämlichen chineſiſchen Karten iſ
t

ſüdlich

vom Lob-Nor eine ebene Fläche angegeben, in welcher nicht

weit von dem Platze der entdeckten Seen e
in kleiner, einzeln

liegender See Kaß-Omo ſich befindet, und ſüdlich von dem

ſelben e
in Gebirge, beinahe a
n

demſelben Platze, wo

Prſchewalski den mächtigen Bergrücken Altyn Tagh gefun

den habe.

Um den Widerſpruch zwiſchen den chineſiſchen Angaben

und den Reſultaten meiner jüngſten Forſchungen zu b
e

ſeitigen, ſagt Prſchewalski, ſpricht Herr v. Richthofen d
ie

Anſicht aus, daß der untere Tarim kürzlich ſein Flußbett

1 Dieſer Vortrag iſ
t

auch als beſondere Broſchüre im Druck
erſchienen,unter dem Titel: Bemerkungen zu den Ergebniſſen

von Oberſt-Lieutenant Prſchewalskij's Reiſe nach dem Lob- Nor

und Altyn-Tagh.

geändert habe: ein kleiner Arm – der von mir erforſchte

– habe die alte Richtung nach Oſten zum echten Lob-Nor
hin beibehalten, während die Hauptmaſſe ſeines Waſſers

ſich nach Süd-Oſt wandte, den See Kaß-Omo erreichte

und daſelbſt durch Ueberſchwemmung die von mir aufge

fundenen Seen gebildet habe.

Die Möglichkeit eines ſolchen Vorganges iſ
t

natürlich

nicht abzuleugnen. Ein ſo reißender Strom, wie der

Tarim iſ
t,

der zudem durch lockeres Schwemmland dahin

fließt, kann ſein Flußbett leicht verändern. Mir ſcheint
bloß, daß eine ſo bedeutende Veränderung nicht zu einer

uns näher liegenden Zeit vorgehen konnte, ſondern daß

der Widerſpruch zwiſchen den chineſiſchen Karten und Be
ſchreibungen vom unteren Tarim und vom Lob-Nor und

dem wirklichen Thatbeſtande aus den widerſpruchsvollen

und ungenauen Kenntniſſen zu erklären ſei, welche die

Chineſen ſelbſt von dieſen Gegenden beſaßen.

Wir wollen der Reihe nach anfangen:

Schon nachdem wir erſt einige Tagereiſen von der

Stadt Kurl entfernt waren, ſtellte ſich die völlige Un
richtigkeit der vorhandenen geographiſchen Karten heraus.

Der Fluß Kontſche-Darja z. B
.

biegt nur etwas nach

Weſten ab, anſtatt einen großen und hohen Bogen in

dieſer Richtung zu machen, hierauf nimmt e
r,

ſich nach

Oſt und Süd-Oſt wendend, ziemlich lange ſeinen eigenen

Lauf und mündet in den Kujuk-ala-Darja, einen Arm des

Tarim. An der Stelle, wo wir den Kontſche-Darja über

ſchritten – d. h. 48 Werſt nach Süd-Weſten von der
Stadt Kurl – hatte derſelbe eine Breite von 7–10 Saſhen,
eine Tiefe von 10–14 Fuß und eine ziemlich ſtarke
Strömung.

Weniger als zehn Werſt vom Kontſche-Darja entfernt,

ſtießen wir auf einen anderen kleinen Fluß, den Intſchike
Darja, und noch zwanzig Werſt weiter auf den Tarim,

in welchen a
n

dieſer Stelle der von Muſſart her kommende

Ugen Darja mündet.

Auf den bis jetzt exiſtirenden geographiſchen Karten,

welche, d
a

keine europäiſchen Forſchungen vorliegen, nach

chineſiſchen Quellen zuſammengeſtellt ſind, iſ
t

nichts Aehn

liches zu finden. Wenn nun dergleichen irrthümliche An
gaben über eine Gegend vorliegen, die weniger als hun

dert Werſt entfernt iſ
t

von der ziemlich alten Stadt Kurl

und der noch älteren Carawanenſtraße, welche durch dieſe

Stadt und weiter längs dem Südabhange des Thian-Schan

geht – wie könnte man den nämlichen chineſiſchen Quellen
vertrauen, wo e

s

ſich um ſolche entferntere und weniger

zugängliche Gegenden handelt, wie der ganze untere Tarim

mit dem Lob-Nor. Daß die Flüſſe Kontſche und Intſchike

aus verſchiedenen, von einander entfernten Gegenden her

kommen, darauf deutete – außer den wiederholten An

1 So und nicht Chaidu-Gol wird überall der aus dem See
Bagaraſch (Bagratſch-Kul oder Dengis) entſpringende Fluß ge

nannt. Der Chaidu-Gol ergießt ſich nur in den genannten See

und kommt aus der Richtung von Julduz.
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gaben der Eingeborenen – auch die verſchiedene Temperatur
des Waſſers der beiden Flüſſe hin: bei klarem Wetter und

zur Mittagszeit war am 6. November die Temperatur des

Waſſers des Kontſche-Darja 0,40 C., der Fluß war mit

Treibeis bedeckt und fror nach einigen Tagen ganz zu,

wie uns von Eingeborenen mitgetheilt wurde. Dagegen

war die Temperatur des Waſſers des Intſchike-Darja auch

zu klarer Mittagszeit und nur zwei Tage ſpäter, alſo den

8. November, + 2,60 C., Treibeis war nicht einmal in
der Nacht zu ſehen. Die Urſache dieſer Erſcheinung iſ

t

leicht erklärlich: der Kontſche-Darja entſpringt aus dem

recht hoch gelegenen, kühlen und verhältnißmäßig nicht weit

von unſerer Ueberfahrtsſtelle entfernten See Bagaraſch.

Der Intſchike-Darja hingegen kommt von weitem her; ſein

Waſſer hat Zeit ſich zu erwärmen, d
a

e
r

durch eine niedrige,

warme Wüſte hinfließt.

Zudem darf man dreiſt behaupten, daß der Intſchike

kein Arm des Tarim ſelbſt iſ
t,

was leicht hätte angenom

men werden können. Als wir im November den Jntſchike

überſchritten, war ſein Waſſerſtand ein ſehr hoher, – bis

a
n

den Uferrand hinan; der Fluß beſaß eine Breite von

7–8 Saſhen und eine Tiefe von mindeſtens 1
0 Fuß. Im

Tarim war zur ſelben Zeit der Waſſerſtand auch ein

ziemlich hoher. Als wir im nächſten Frühjahre, am

18. April, wiederum den Intſchike paſſirten, ſtand das
Waſſer in demſelben um 3–4 Fuß niedriger als im

vorigen Herbſte; im Tarim hingegen war zur ſelben Zeit

der Waſſerſtand beinahe ebenſo hoch wie im November des

vorigen Jahres. Natürlich hätte das nicht der Fall ſein
können, wenn der Intſchike ſein Waſſer von dem Tarim

ſelbſt erhielte.

Wir konnten nicht mit Gewißheit erfahren, auf welche

Weiſe der Intſchike mit dem Kontſche-Darja verbunden

iſ
t. Ein Eingeborener behauptet, daß der Intſchike vor

ſeiner Mündung durch einen See fließe, Andere gaben an,

daß dieſer Fluß ſich in ſumpfige Salzgründe verliere, bei

Hochwaſſer jedoch direkt in den Kontſche-Darja münde.

Ich will das, was ic
h

über d
ie Hydrographie des unteren

Tarim geſchrieben habe, hier nicht wiederholen. Ich b
e

ſchränke mich darauf, zu ſagen, daß die Haupturſache der

Verminderung der Dimenſionen dieſes Fluſſes, je weiter

derſelbe nach Süd-Oſt fließt, darin beſteht, daß die Ein
wohner ſein Waſſer in künſtliche Seen und Sümpfe ab
leiten. Die Einen wie die Anderen nehmen a

n

dem

unteren Tarim einen großen Flächenraum ein und abſor

biren in Folge der, den größten Theil des Jahres ſtatt

habenden großen Verdunſtung eine ungeheure Menge des

Waſſers, welches der Hauptfluß mit ſich führt.

Was nun die Möglichkeit der Exiſtenz eines beſonderen

Armes anbetrifft, durch welchen nach der Annahme des

Baron Richthofen ein großer Theil der Waſſer des Tarim

nach Oſten geführt wird und dort den wirklichen Lob-Nor

bildet – ſo kann dieſe Hypotheſe durch die von uns ge
ſammelten Daten nicht beſtätigt werden. Abgeſehen davon,

daß den Einwohnern die Exiſtenz eines ſolchen Flußarmes

und noch mehr eines bedeutenden Sees jedenfalls bekannt

ſein mußte und ſi
e

früher oder ſpäter von denſelben ge

ſprochen hätten – haben wir ſelbſt auf unſerem Marſche
längs dem Tarim kein einziges, auch noch ſo kleines unſeren

Weg kreuzendes Bächlein bemerkt: a
n derartigen Stellen

koſtete e
s

viel Mühe d
ie

Kameele hinüberzubringen. Auch

d
ie Flüſſe Kontſche-Darja und Kujuk-Ala-Darja, längs

deren linken (öſtlichen) Uſern wir nicht gegangen ſind,

können keinen bedeutenden Arm nach irgend einer Seite

hin abtrennen, weil ſonſt der Kujuk-Ala-Darja in ſeinem

untern Laufe nicht viel breiter ſein könnte, als bei ſeiner

Trennung vom Tarim.! Wir kommen jetzt zu den a
n

der Mündung des Hauptfluſſes befindlichen Seen. Es ſind

ihrer zwei: der Kara-Buran und der Kara-Kurtſchin oder

Tſchön-Kul.” Beide beſitzen wenig und ſüßes Waſſer.

In Betreff des Kara-Buran wird der letztere Umſtand
leicht dadurch erklärt, daß der Tarim den obengenannten

See durchſtrömt, folglich das Waſſer deſſelben ſtetig e
r

neuert wird. 3

Was nun den zweiten geſchloſſenen See, den Tſchön-Kul

anbetrifft, ſo iſ
t

e
s auf den erſten Blick kaum zu begreifen,

warum ſein Waſſer ſüß iſ
t. Die von mir a
n Ort und

Stelle geſammelten Daten erklären übrigens dieſe anomale

Erſcheinung. E
s

ſtellt ſich heraus, daß der Tſchön-Kul

nichts Anderes als eine umfangreiche Erweiterung des

Tarim iſ
t

und daß in der ganzen weſtlichen, von mir

erforſchten, Hälfte dieſes Sees eine zum Theil recht ſtarke
Strömung nach Nord-Oſt hin zu bemerken iſ

t. Der Tarim
ſelbſt, der ſich nicht in dieſem Theile des Tſchön-Kulver
liert, hat ſogar d
a

noch eine ziemlich ſtarke Strömung,

wo e
r

ſich in einen engen Graben verwandelt hat. Hier

befinden ſich die beiden letzten Dörfer der Lob-Norer 4 und

weiter nach Nord-Oſt verbreiten ſich unabſehbare und un
zugängliche, flache Rohrſümpfe, welche eben den Reſt

des Waſſers des Tarim in ſich aufnehmen. In dieſen
Sümpfen ſowie in den ungeheuren Salzgründen, d

ie

ſich

nach den Angaben der Eingeborenen weit nach Nord-Oſten

hinziehen, muß das ſtagnirende Waſſer jedenfalls ſalzig

werden, was in ähnlicher Weiſe a
n

dem flachen Rande

des weſtlichen Theiles des Tſchön-Kul auch der Fall iſt
.

1 Der Kujuk-Ala-Darja hat bei dem Dorfe deſſelbenNamens

eine Breite von 20–25 Saſhen, etwas weiter nach unten a
n

ſeiner ſchmalſten Stelle nicht mehr als 1
2

Saſhen. Nun erreicht
aber derſelbe Kujuk-Ala-Darja 1

6

Werſt nach Oſten vom Dorfe
Jeni-Sſu, demOrte ſeiner Vereinigung mit dem Kontſche-Darja,

beinahe doppelte Dimenſionen (30–35 Saſhen). Die Ufer des
Kujuk-Ala-Darja ſind nicht bevölkert, deßhalb werden ſeine Waſſer

nicht abgeleitet.

? In dem Berichte „von Kuldſha über den Thian-Schan
und a

n

den Lob-Nor“ iſ
t

ſowohl im Texte als auf den Karten

dieſer See irrthümlich Tſchök-Kul genannt worden.

* In dem Tarim ſelbſt beſitzt das Waſſer nie einen auch
nur annähernd ſalzigen Geſchmack; daſſelbe gilt von den Flüßchen
Kontſcha, Intſchike- und Tſchertſchen-Darja.

* Beide werden Kara Kurtſchin genannt.
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In alten Zeiten, als der obengenannte See viel um
fangreicher war, ſich vielleicht mit dem Kara-Buran ver

einigte und alle Salzgründe des ſüdlichen Ufers bedeckte

- war wahrſcheinlich auch der Rand ſtagnirenden, deßhalb
ſalzigen, Waſſers an den Ufern breiter als jetzt, 1 welcher

Umſtand d
ie

Chineſen veranlaßte, den ganzen Lob-Nor

einen Salzſee zu nennen.

Was nun den Umſtand anbetrifft, daß d
ie Einwohner

d
e
n

Namen Lob-Nor für d
ie

obenbeſchriebenen Seen nicht

kennen, oder richtiger nicht gebrauchen, ſo finden wir etwas

Aehnliches mit dem Tarim ſelbſt. Die Eingeborenen b
e

zeichnen ihn beinahe n
ie

mit dieſem Namen, ſondern

nennen ihn gewöhnlich Jarkend-Darja oder Tſchön-Darja.

Lob Nor heißt b
e
i

den Eingeborenen der ganze von den

Karakulern und Karakurtſchinern bewohnte Landſtrich. Als

w
ir

in das erſte am Tarim gelegene Dorf, Kutmet-Kul,

kamen, antwortete der Dorfälteſte auf meine Frage: iſt es
nochweit bis zum Lob-Nor? indem e

r

mit dem Finger auf

ſi
ch zeigte und ſprach: „ich bin Lob-Nor.“

Die Chineſen auf den Philippinen.

Die meiſten hiſtoriſchen Darſtellungen kranken a
n

dem

übrigens leicht erklärlichen Fehler, daß je mehr ſi
e

ſich

d
e
r

neueren Zeit nähern, d
ie Schilderung d
e
r

Ereigniſſe

deſto ausführlicher und breiter wird, während d
ie

weiter

abliegenden älteren Vorkommniſſe o
ft

mit einer, jedes

Ebenmaß überſchreitenden Bündigkeit abgehandelt werden.

In der hiſtoriſchen Skizze, welche Herr Ferdinand Blumen
tritt über „die Chineſen auf den Philippinen“ veröffent

licht hat, iſ
t

nun das Umgekehrte der Fall. Mehr wie d
ie

zwei Drittel der Broſchüre ſind der Darſtellung eines

Zeitraums von kaum dreißig Jahren gewidmet, während

d
ie darauffolgenden drei Jahrhunderte in ungefähr zehn

Seiten abgethan werden. Freilich drängten ſich in jene

letzten drei Decennien des 16. Jahrhunderts wichtige Er
eigniſſe zuſammen, welche die Herrſchaft der Spanier auf

Manila mehr wie einmal in Frage ſtellten, und genügenden

Stoff zu einer weitläufigen Darſtellung bieten; allein eine

den äſthetiſchen Rückſichten Rechnung tragende Mäßigung

gehört mit zu den wünſchenswerthen Eigenſchaften des

hiſtoriſchen, wie jedes anderen Schriftſtellers. Durch Außer
achtlaſſung derſelben gewinnt die künſtleriſche Geſtaltung

des Werkes ebenſo wenig, wie unſere Achtung vor Herrn

Blumentritts orthographiſchen Grundſätzen durch die Con
ſequenz, mit welcher dieſer „erobern“ mit zwei r ſchreibt.

Doch laſſen wir dieſe nur die äußere Form der vor
liegenden Skizze betreffenden Bemerkungen bei Seite, um

uns, wenn auch nur kurz, mit dem nicht unintereſſanten

Inhalte derſelben zu beſchäftigen.

1 Gegenwärtig iſ
t

das Waſſer des Tſchön-Kul bis auf drei
hundertSchritt vom Ufer ſalzhaltig.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Jahrhunderte vor

der Ankunft der Spanier d
ie

Chineſen mit den Bewohnern

der Philippinen bereits einen lebhaften Handelsverkehr

unterhalten haben. Insbeſondere war e
s

der b
e
i

den

Chineſen ſo hochgeſchätzteTrepang, ſowie Perlmutter und
Schwalbenneſter, welche von den Söhnen des Reiches der

Mitte eifrig geſucht wurden, wogegen ſi
e

den Eingebornen

Seide und Porzellan brachten. Trotz dieſer regen Handels

beziehungen ſcheint Manila bis zum Jahr 1574 noch keine
bleibende chineſiſche Niederlaſſung beſeſſen zu haben, wie

dieß in den ſpäteren Jahren bis auf unſere Zeit der Fall

war. Die chineſiſchen Kaufleute ſchlugen eben wohl ihre

Buden in Manila auf, verließen aber d
ie Stadt wieder,

ſobald der ſüdliche Monſun wehte, um nach China zurück

zu ſegeln. Erſt nachdem der Angriff des Piratenkönigs

Limahon, der den kühnen Plan gefaßt hatte, auf Manila
einen chineſiſchen Staat zu gründen, deſſen König e

r

ſelbſt

werden wollte, durch die Tapferkeit der Spanier ſiegreich

abgeſchlagen worden war, und der Chinahandel Manila's
aufs Neue raſch empor blühte, begnügten ſich die chine

ſiſchen Kaufleute nicht mehr damit, jährlich ihre Schiffe

nach den Philippinen zu ſenden, ſondern zahlreiche Krämer

ließen ſich in den Vorſtädten Manila's nieder, ſo daß

dieſe Stadt bald eine ziemliche Anzahl angeſiedelter Chineſen

beſaß, welche den Namen „Sangleyes“ (wandernde Krämer)

erhielten. Dieſe wohnten in den einzelnen Vorſtädten

zerſtreut, bis Gobernador Don Gonzalo Ronquillo ihnen

e
in eigenes neu erbautes Viertel (Parian) anwies. Mit

jedem Jahr mehrte ſich d
ie Zahl der Dſchunken, die aus

China im Frühlinge mit den nördlichen Monſunen anlangten

und die Sangleys-Colonie Manila's wurde das Handels

emporium Oſtaſiens.

Anfänglich wußten die Spanier die Bedeutung der

chineſiſchen Niederlaſſung und der Handelsverbindungen

mit dem Reich der Mitte wohl zu ſchätzen, ſo zwar, daß

ſi
e

ſelbſt die Beibehaltung eines im Grunde unbilligen

Doppeltarifes, welchem zufolge ihnen d
ie Waaren der

Chineſen viel theurer verkauft wurden als den Eingebornen,

begünſtigten, bloß nur um d
ie

Chineſen a
n

den Markt von

Manila zu feſſeln. Insbeſondere der erſte Gobernador

Legazpi, und dann auch ſein Nachfolger Guido Labezares

befolgten in dieſer Hinſicht eine ſehr kluge Politik. Allein

ſchon Doctor Sande beging manchen Mißgriff, was unſern

Autor zu der etwas draſtiſchen Aeußerung veranlaßt, „ein

Cretin hätte dieſelben Anordnungen treffen können, wie
der hochgelehrte Doctor Sande“ (!

)

Noch ſchlimmer geſtalteten ſich die Dinge, als 1593

der berühmte Gobernador der Philippinen Gomez Perez

d
e las Mariñas, auch Dasmariñas genannt, durch zwangs

weiſe Aushebung von 400 Chineſen, behufs Bemannung

einer zur „Erroberung“ der abgefallenen Molukken beſtimmten
Flotte, ſich einen gewaltſamen Eingriff in die Rechte der

Sangleyes erlaubte. Dieſes Beginnen, welches einen

Aufſtand der Chineſen zur Folge hatte, kam dem Gober
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nador theuer zu ſtehen, der in der Nacht vom 25. auf

den 26. October 1593 mit ſeinem geſammten weißen Stabe

niedergemetzelt wurde.

Unter ſolchen Umſtänden war es als ein beſonderes

Glück zu betrachten, daß Luis Dasmariñas, der Sohn

des Ermordeten, der am 3. December 1593 proviſoriſch

die Regierung der Philipinnen übernommen, und recht

gut eingeſehen hatte, daß das Unglück ſeines Vaters ein

ſelbſtverſchuldetes war, durch ſein leutſeliges Benehmen

und allerhand humane Maßregeln das Vertrauen der

Chineſen zu den Spaniern in kurzer Zeit wieder herſtellte.

Zu Anfang des 17. Jahrhunderts gab es gegen 30.000

angeſiedelte Chineſen in Manila, während alljährlich

13- bis 14,000 Kaufleute zu einer Art Meſſe zuſammen
kamen. Allein nur zu bald begannen wieder ernſtliche

Reibungen zwiſchen den weißen Beherrſchern und den

chineſiſchen Einwanderern.

Erſtere hätten namentlich den Umſtand berückſichtigen

ſollen, daß d
ie Einwanderer aus China zwar an Quantität

zunahmen, ſich aber a
n Qualität verringerten. Noch zur

Zeit des Dasmariñas hatten ſich in Manila nur ſolche

Chineſen niedergelaſſen, welche ein kleines Kapital mit
brachten, um mit demſelben einen kleinen Krämerladen zu

eröffnen. Durch Fleiß und nationale Kniffe wurden mit

der Zeit aus dieſen Krämern wohlhabende Kaufleute,

Großhändler und Bankiers. Das war aber jetzt anders

geworden. Die überwiegende Mehrzahl der Einwanderer

gehörte ſeit geraumer Zeit den niedrigſten Schichten der

chineſiſchen Küſtenprovinzen an, welche nach Manila kamen,

um ſich erſt durch Taglöhnerarbeiten einen Unterhalt zu

verſchaffen. Dieß barg eine große Gefahr für die Haupt

ſtadt der ſpaniſchen Colonie, zumal das chineſiſche Reich

ſeine Eroberungspläne auf die Philippinen nicht aufgegeben

hatte.

Der Aufſtand vom Jahr 1603, der zwar ſchließlich
unterdrückt wurde und mit der Hinrichtung Encan-Vera's

endete, war die erſte Aeußerung dieſer geänderten Sach
lage. Gegen 23,000 Chineſen büßten b

e
i

dieſem Aufſtande

ihr Leben ein, aber auch die Spanier erlitten derartige

Verluſte, daß ſi
e

kaum mehr im Stande waren, den

nöthigen Wachedienſt zu verſehen.

Was aber das ſchlimmſte a
n

der Sache war, iſt, daß

von d
a

a
n

die Spanier die Chineſen als ihre natürlichen

Feinde zu betrachten, und ſich mehr auf das japaniſche

und indiſche Element zu ſtützen anfingen. Ein neuer

Chineſenaufſtand folgte 1640, der wieder und zwar haupt

ſächlich durch die Hilfe der Indier unterdrückt wurde. Die
Feindſeligkeit wuchs dadurch immer mehr und mehr, bis

endlich 1709 der Haß und das Mißtrauen gegen die

Chineſen eine ſolche Höhe erreichte, daß man dieſe über

haupt aus Manila auswies, – eine Maßregel, die freilich

in ihrer ganzen Schärfe niemals zur Ausführung gelangte.

Manila ohne Chineſen, die Philippinen ohne chineſiſchen

Handel ſind eben gar nicht denkbar; allein das Sinken

der ſpaniſchen Monarchie im 17. Jahrhundert machte ſich

auch auf den Philippinen bemerkbar, und dann äußerte das

Aufblühen und d
ie

Concurrenz der holländiſchen Colonien

ſowie die verfehlte ſpaniſche Handelspolitik ihre ungünſtige

Wirkung auf den Handel jener ſo reichen Inſelgruppe.

Im 18. Jahrhundert verlor der chineſiſch-ſpaniſche Handel
vollends ſeine frühere Bedeutung, ſo zwar daß zu Anfang

des jetzigen jährlich nur mehr im Durchſchnitte 1
2 Schiffe

aus China in Manila einliefen, deren Ladung auf

700,000 Piaſter Werth angegeben wird. Seither hat eine

ſtete Abnahme des Handelsverkehres ſtattgefunden, denn

während noch 1842 ein Drittel des Seeverkehrs von Manila

auf den chineſiſchen Handel entfiel, befanden ſich 1850

unter 181 Schiffen, welche in jenem Jahr im Hafen von

Manila anlangten, bloß vier chineſiſche Schiffe! Nunmehr
aber, wo ſeit der Erſchließung China's die Spanier ſich

die Waaren direct von dort holen, verlor Manila vollends

ſeine ehemalige Bedeutung als Zwiſchenhandelsſtation, von

der aus die chineſiſchen Waaren den ſpaniſchen Colonien

in Amerika übermittelt wurden.

Entdeckung eines Maſtodons.

Amerikaniſche Zeitungen berichteten vor einiger Zeit von

der Entdeckung eines faſt vollſtändigen Skeletts eines großen

Maſtodons im Stadtgebiete von New-Windſor bei Newburg

im Staate New-Y)ork. Es wurde im ſumpfigen Boden ge

funden, der ſich mehrere Meilen weit erſtreckt und zum Hudſon

abfällt. An der Stelle, wo der Fund gemacht wurde, war

noch vor ungefähr vierzig Jahren ein anſehnlicher Teich, der

zum großen Theile ausgetrocknet worden iſ
t. Die jetzt

vorgenommenen Ausgrabungen zeigen, daß der ganze

Boden rings umher aus weichem ſchwarzen Alluvialſchlamm

von unbekannter Tiefe beſteht, was darauf hinweist, daß

hier vor Zeiten ein weithin ſich ausdehnender Sumpf oder

See lag. Wahrſcheinlich watete das Unthier, wie das

auch bei anderen aufgefundenen Skeletten der Fall war,

bis über ſeine Höhe hinein, blieb im Schlamme ſtecken

und ging ſo zu Grunde. Der Fund erfolgte ganz zufällig.

Einige Knaben waren damit beſchäftigt, einen Abzug zu

graben und ſtießen ungefähr zwei Fuß unter der Oberfläche
auf ungeheure Knochen von 2 Fuß 1

0 Zoll Länge. Er
ſtaunt riefen ſi

e

ihren Vater, einen iriſchen Bauer, Namens
Kelley, herbei, der als ein ungebildeter Menſch geſchildert

wird. In ſeiner Verwirrung ließ e
r

die Arbeit einſtellen

und zog ſeine Nachbarn zu Rathe. Dieß geſchah Samſtag

den 5
. Juli. Am nächſten Morgen verſammelten ſich

mehrere Männer, machten einen Graben von mehr als
dreißig Fuß Länge und brachten den größten Theil eines

Maſtodon-Skelettes zu Tage. Der New-York Herald gibt

darüber folgende Einzelheiten: „Als der Oberkiefer gefunden
wurde, machte e

s

erhebliche Schwierigkeit ihn unverſehrt an

d
ie

Oberfläche zu bekommen. Fünf Männer waren nöthig,
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um ihn aus der Grube zu heben. Er wurde im ſüdöſtlichen

Theile der aufgedeckten Stelle und 4 Fuß 6 Zoll unter
d
e
r

Oberfläche gefunden. Der Unterkiefer lag 4/2 Fuß

unter der Oberfläche, ungefähr 3 Fuß vom Oberkiefer ent
fernt. Zwei Männer waren nöthig, um ihn aus der

Grube zu bringen. Das Rückgrat lag nicht über 2 Fuß
unter dem Boden. Andere Knochenſtücke wurden a

n ver

ſchiedenenStellen des Erdeinſchnittes gefunden. Das Maß

d
e
r

wichtigſten bereits aufgefundenen Knochentheile iſt, wie

folgt: Der Schädel: 2 Fuß 5/2 Zoll hoch; Länge des

Oberkiefers: 3 Fuß 9 Zoll; Breite des Oberkiefers: 2 Fuß

4 Zoll; zwiſchen den Augen: 2 Fuß; Höhe der Stirn:

1
8 Zoll; Augenhöhlen: 7 Zoll im Durchmeſſer; Ohrlöcher:

1
8 Zoll im Durchmeſſer. An beiden Seiten und über dem

Mund ſind Löcher, die 6/2 Zoll im Durchmeſſer haben

und 2 Fuß tief ſind. Im Schädel ſind 8 Zähne, zwei
auf jeder Seite des Ober- und Unterkiefers und alle im
beſten Zuſtande. Die hinteren Zähne des Unterkiefers

meſſen a
n

der Oberfläche 7 Zoll in der Länge und 4 Zoll

in der Breite. Die vorderen Zähne oben und unten ſind

a
n

der Oberfläche 4/4 Zoll lang und 3/2 Zoll breit.

Alle Zähne ragen aus den Kieferknochen 1/2 Zoll hervor.

Auf jedem der hinteren Zähne ſind 8 Höcker (corks) und

6 auf jedem der vorderen. Der Raum zwiſchen den Zahn

reihen auf der Decke des Oberkiefers iſ
t 7% Zoll und

a
n

dem Unterkiefer 6/4 Zoll breit. Mitten auf der Stirn

iſ
t

eine Höhlung, die 1
1 Zoll in der Länge und 4 Zoll

in der Breite mißt. Der Unterkiefer zeigte, a
n

die ge

hörige Stelle gebracht, daß e
r

die entſprechenden Verhält

niſſe zum Oberkiefer habe und einen vollſtändigen Schädel

bilde. Obwohl man ihn bei Abfaſſung dieſes Berichtes

noch nicht gewogen hatte, ſo ſchätzt man doch das Gewicht

des vollſtändigen Schädels nicht unter 600 Pfund. Eines

der Vorderbeine mißt mit Einſchluß des Schenkelbeins

7 Fuß in der Länge und wiegt, wie man annimmt, 150

Pfund. Das erſte Glied des Hinterbeins mißt 2 Fuß

5 Zoll in der Länge und das zweite Glied deſſelben Beines

3 Fuß 4 Zoll. Der einzige Theil des anderen noch ge

fundenen Vorderbeins, welches das erſte von Willie Kelley

in der Erde aufgefundene Stück war, mißt 2 Fuß 1
0 Zoll

in der Länge und wiegt ungefähr 5
0 Pfund. Bis jetzt

ſind 2
6 Rippen gefunden worden, von denen die größte

3 Fuß 1
0 Zoll maß und in der Mitte zwei Zoll dick war.

Ein Dutzend oder mehr Wirbelſäuleglieder ſind ausgegraben

worden, wovon das größte 1
0 Zoll breit und 1
6 Zoll

lang iſ
t. Zwanzig bis vierzig andere Knochenſtücke befinden

ſich unter der Menge, und iſ
t

unter ihnen ein Zehenknochen

von 62 Zoll Länge und 4/2 Zoll Breite erwähnenswerth.
Das Maſtodon wird für genau ſo groß gehalten, wie

dasjenige, das ſich jetzt in Boſton befindet und auf der

Brewſterfarm, drei Meilen nördlich, gefunden wurde.“ Im
Jahre 1845 wurde nämlich in demſelben Moorgrunde ein

Maſtodon gefunden, ungefähr drei Meilen von der gegen

wärtigen Fundſtelle. Dieſes Skelett wurde um 10,000

Dollar angekauft und befindet ſich jetzt im Muſeum zu

Boſton. Ein anderes Skelett wurde vor wenigen Jahren

zu Otisville, ebenfalls in demſelben Diſtricte, gefunden.

A
ll is c el l e n.

Téoſinté iſt ein neues tropiſches Futtergras, welches

in letzter Zeit d
ie

Aufmerkſamkeit auf ſich gezogen hat

und welches für tropiſche Gegenden hohen Werth zu haben

ſcheint. Die Samen davon wurden zuerſt a
n

den botaniſchen

Garten von Bordeaux aus Guatemala geſandt und von

hier aus weiter verbreitet. Thozet fand in Queensland,

daß einzelne Samen 3
2 Schößlinge von 12' Höhe hervor

brachten, und Schweinfurth erntete von 3 Pflanzen in

Cairo 12,000 Körner, während nach den Angaben von

Calvert Pflanzen, d
ie

zu Cairo im Juli niedergemäht
wurden, in 4 Tagen fußlange Schößlinge trieben. Nach

den Berichten von Sandari a
n

d
ie Ackerbaugeſellſchaft zu

Madras wurden d
ie Samen in Entfernung von 5“ von

einander ausgeſetzt, aber 2 Monate darauf hatte ſich jede

Pflanze ſo ausgebreitet, daß alle ſich untereinander b
e

rührten; einige hatten 100–120 Schößlinge. Um nun
einigen Pflanzen zum Samentragen Raum zu verſchaffen,

wurden d
ie

dazwiſchen ſtehenden abgemäht und das Vieh

fraß das Gemachte begierig mit Stumpf und Stiel, ſowohl

friſch, wie getrocknet. Die abgemähten Pflanzen wuchſen

ſogleich wieder von neuem und waren bald wieder mähbar.

Die genannten Pflanzen wuchſen in einem kräftigen, ſtark

bewäſſerten Boden, während Schomburgh aus Adelaide

berichtet, daß ungeachtet d
ie jungen Pflanzen nie bewäſſert

wurden, und ungeachtet in jener Jahreszeit eine große

Trockenheit herrſchte, dieſelben dennoch kräftig wuchſen, ſo

daß alſo dieſe Pflanze auch für trockene Gegenden ein

ausgezeichnetes Futtergras zu werden verſpricht. In den
Vereinigten Staaten ſind Verſuche gemacht worden, aus

den Schößlingen Zucker zu bereiten, e
s

konnte aber nur

Syrup, kein kryſtalliſirter Zucker dargeſtellt werden.

Auch botaniſch iſ
t

das Gras intereſſant. Es vereinigt

in ſich den Habitus des Mais mit der Structur von
Tripsacum und hat den Namen Euchlaena luxurians

erhalten. Vor ſeinem Bekanntwerden als Futtergras iſt

e
s

der Wiſſenſchaft unbekannt geweſen. In Kew hat d
ie

Pflanze im Gewächshauſe voriges Jahr geblüht und iſ
t

im Botanical Magazin abgebildet worden. Nach dieſer
Abbildung iſ

t

d
ie

Aehnlichkeit mit dem Mais ſehr augen
fällig, indem a

n

den Schößlingen oben ein männlicher,

verzweigter Blüthenſtand ſich findet und aus den unteren

Blattachſeln d
ie langen Narbenbüſchel der weiblichen

Kolben hervorhängen.

2
:

Reiſe von Alferaki in das Gebiet von Kuldſha.
Am 4./16. Januar ging Alferaki von Petersburg a

b

und

befand ſich bereits am 5./17. Februar in Kuldſha, wo er
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d
ie

letzten Vorbereitungen zu ſeiner Expedition traf. Z
u

Anfang des März wandte ſi
ch

d
ie Expedition von Kuldſha

aus weſtwärts und nachdem ſi
e

einen Theil d
e
r

Sand
wüſten überſchritten hatten, machte ſi

e a
n

d
e
r

Mündung

des Fluſſes Chorgós Halt. Hier wurde im Frühjahr die

Entwicklung des Thierlebens beobachtet, ſowie d
e
r Zug

der Vögel 2c
.

Aber d
e
r

Beobachtungspunkt erwies ſich

als nicht ſehr geeignet dazu. Die Seen waren mit dich

tem hohen Schilf eingefaßt und e
in

eine Werſt entferntes

Tigerneſt war äußerſt gefährlich, und verlor d
ie Expedition

auch in Folge deſſen einige Pferde. In dem erſten Dritt
theil des April kehrte Alferaki nach Kuldſha zurück, u

m

ſich für den ferneren Weg von Neuem auszurüſten, und

zwar nach dem Juldus. Unterdeſſen beſuchte Alferaki den

Sſairam-nor, den er in einer Höhe von ſechstauſend zwei

hundert bis ſechstauſend vierhundert Fuß fand, und nicht von

ſiebentauſendzweihundert, wie andere angegeben hatten.
Die

Expedition brach dann nach dem Juldus auf und überſchritt

durch Fuhrten d
ie Flüſſe Tekes und Zamma. Die Thäler des

Jli und unteren Kunges ſtellten im Jahre 1879 e
in ganz a
n

deres Bild dar al
s

zur Zeit des Beſuches von Prſchewalski.

E
s

herrſchte im Gegenſatz zu früher große Dürre, d
ie ver

derblich auf d
ie Vegetation wirkte. Jenſeits des Zamma

bot d
ie Vegetation e
in ganz anderes Bild dar, obwohl

immer noch nicht ſo blühend als zur Zeit des Beſuches

von Prſchewalski. Der Grund lag in dem vollſtändigſten

Mangel a
n Niederſchlägen. Längs des Kunges anſteigend

und ſeinem linken Ufer folgend, paſſirte d
ie Expedition

den Punkt Scharchodeh, w
o

bereits ſeit einigen Jahren

e
in Koſakenpoſten ſteht. Auf das rechte Ufer übergehend,

erreichte man bald den Vereinigungspunkt des nördlichen

und ſüdlichen Kammes, d
e
r

das Ili-Kunges Thal ſchließt.

Der Kunges drängt ſi
ch

hier aus einer engen Schlucht

hinaus, in deren oberem Theil derſelbe den bedeutenden

Zufluß Arſchan aufnimmt. Der Weg war äußerſt be

ſchwerlich. Hier wurden viele Sammlungen unternommen

und auch heiße Quellen des Arſchan aufgefunden, denen

d
ie Torgouten allerlei Heilkraft zuſchreiben. Alferaki wollte

dann zum kleinen Juldus gehen und den großen Juldus

überſchreitend, im Herbſt nach Kuldſha zurückkehren.

++

Das Obſervatorium auf dem Aetna wurde im

letzten Herbſt faſt vollendet, doch verhinderten d
ie

ſeitdem

gefallenen Schneemaſſen d
ie Vollendung der beweglichen

Eiſenkuppel und das Feſtſtellen des großen
Fernrohrs,

was b
is

zum Sommer verſchoben wurde. Die Geſammt

koſten mit Einſchluß eines fü
r

zwanzig Perſonen berech

neten Zufluchtsgebäudes betragen 50,000
Mark.
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Klimatiſches über Florida.

Von Hugo von Kupffer.

Erſt in der allerneueſten Zeit, man könnte ſagen in

der unmittelbarſten Gegenwart, fangen die bisher formloſen

Meinungen und Anſichten über einen der intereſſanteſten

und wunderbarſten Staaten der nordamerikaniſchen Union

an, ſich zu einem durchſichtigen Ganzen zu kryſtalliſiren.

Daß es lange gewährt hat, ehe maßgebende Darſtellungen

über Florida zur Kenntniß des größeren Publikums gelangt

ſind, liegt nicht nur in der ſchwachen Bevölkerung, nicht

nur in der theilweiſe ſo wenig vorgeſchrittenen Cultur des

Landes. Florida iſ
t

ſowohl der Name eines Landes,

wie d
e
r

Name eines Klimas, und, von allen alltäglichen
Geſprächen über Wind und Wetter abgeſehen, erfordert

kein Gegenſtand in der Unterſuchung mehr poſitives Wiſſen,

mehr geduldige Prüfung beobachteter Thatſachen, als ein

– Klima. Welch eine Unzahl lang fortgeſetzter Beob
achtungen ſind e

s allein, welche d
a

zum Ziele führen, und

wie Wenige fühlen ſich berufen, ſi
e

anzuſtellen!

Daß heutzutage jedoch Florida immer ſtärker und ſtärker
bereist wird, trägt immer noch nicht viel zur ſyſtematiſchen

Erforſchung des Landes bei, die gegenwärtig weſentlich in

Händen von wenigen Privatleuten und der daſelbſt arbei
tenden Abtheilungen der Bundesküſtenvermeſſung (U. S

.

Coast Survey), in deren Geſellſchaft der Schreiber dieſer

Zeilen das Land bereist hat, liegt.

Viele erklären, Florida ſe
i

ein Land, welches in ſeinem

Jackſonville, ſeinem St. Auguſtine, ſeinem Green Cove
Springs die heiterſten Blüthen großſtädtiſchen Winter

lebens repräſentirt, zu gleicher Zeit aber auch dieſe mit
Außland. 1880.Nr. 8

.

einer grünen Folie von Ruhe, balſamiſcher Luft und Ge
ſundheit umrankt. Soweit iſ

t

das wahr und richtig. Je
doch angeſichts ſo vieler phantaſtiſch-enthuſiaſtiſchen Aeuße

rungen, welche betreffs der tropiſchen Reize und der para

dieſiſchen Wonnen von Florida gemacht werden, iſt es recht

und billig, zu conſtatiren, daß e
s

durchaus nicht etwa um

ſeiner landſchaftlichen Schönheit willen ſo bemerkens

werth iſ
t,

wenigſtens nicht in allen ſeinen Theilen.

Es giebt Gegenden, die des Beſchauers Auge in wohl
berechtigter Weiſe entzücken. Jedoch, mit Ausnahme der

herrlichen Tallahaſſee-Region, iſ
t

das Land entweder flach

oder nur ſehr wenig hügelig, und bietet, wenn man e
s

vom Eiſenbahnwagen aus, welcher freilich meiſt nur durch

die offenen Fichtenwälder hindurchläuft, betrachtet, oft ein

höchſt unpittoreskes Bild.

Ebenſo wenig iſ
t

der Boden von Florida ein unendlicher

Teppich von Tuberoſen und Japoniken, wie die „Reiſe

führer“ fabeln. Es erſcheint faſt herzlos, den allgemeinen
Glauben, demgemäß Florida ſeinen Namen von ſeinem

Blumenreichthum bekommen hat, erbarmungslos umzu

ſtürzen. Indeſſen liegt e
s

doch faſt außerhalb allen

Zweifels, daß Ponce d
e Léon, der Entdecker Florida's,

dem Lande dieſen Namen gegeben hat, weil er gerade am

Palmſonntage, der auf Spaniſch „Pascua Florida“ genannt

wird, landete.

Man bedarf wahrlich nicht der ſchreienden Farben groß

redneriſcher Uebertreibung, um Bilder über die wahren und

nicht hinwegzuleugnenden, bezaubernden Schönheiten Flo
rida's anſchaulich zu malen. Es iſt keine Phraſe, wenn
wir ſagen: Wer es einmal geſehen, kann e

s

nimmer ver
geſſen.

22
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Der enge Rahmen, in welchem wir uns nothgedrungen

zu bewegen haben, geſtattet uns nur wenige Punkte,

zwanglos wählend, hervorzuheben, d
ie

nicht eine ausgiebige

Darſtellung floridaniſcher Topo- und Hydrographie zu

ſein beanſpruchen, jedoch zur weiteren Forſchung auf dieſem

Gebiete vielleicht anregen können.

Wir ſprachen vom Klima Florida's. Es iſt das in
ſofern ſchon ein bedeutungsvolles Thema, als dieſes wunder

bare Land, das in ſeiner Halbinſelcurve die Umriſſe des

großen Staatenbundes in ein deutliches Fragezeichen aus
laufen läßt, immer mehr der Reſort für Bruſtkranke aus

allen Gegenden wird, welche mit berechtigtem Intereſſe

die klimatiſchen Verhältniſſe des Landes beobachten.

Durch d
ie Breitengrade, unter denen Florida liegt –

e
s iſ
t

dem Aequator um zehn Grade näher als unſere

europäiſche Winter-Zufluchtsſtätte Italien – iſt es zu einem
weit heißeren Klima berechtigt, als e

s

beſitzt. Der Grund

hierfür liegt in der Nähe des Golfſtromes, welcher un

unterbrochen Wärme aus der Nachbarſchaft der Halbinſel

entzieht. Der bekannte engliſche Geograph Maury ſagt

freilich wohl etwas zu kühn: „Die Wärmemengen, welche

der Golfſtrom in jenen Regionen davonträgt und über

den Atlantiſchen Ocean verbreitet, iſ
t genügend, um die

Temperatur ganzer Eiſenberge vom Nullpunkte auf den

Schmelzpunkt zu erhöhen, und einen Strom geſchmolzenen

Metalles von ihnen herabfließend zu erhalten, größer im

Volumen als d
ie Waſſer, d
ie täglich dem Miſſiſſippi ent

ſtrömen.“

Doch nicht der Golfſtrom allein trägt zur Abkühlung

Florida's bei. Daſſelbe großartige Syſtem oceaniſchen

Kreislaufes, welches dieſe gewaltige erhitzte Strömung

hinausſendet, um die kalte Temperatur der Weſtküſten

Europa's zu mäßigen, bringt auch wieder die kalte Strö
mung von den Polarſeen herab, die Hitze Florida's zu

mäßigen. Sehr viele Umſtände ſprechen dafür, daß die

Gewäſſer, welche unmittelbar die Küſten Florida's um

ſpülen, dem Arktiſchen Strome angehören. Einen ganz

weſentlichen Einfluß auf das Klima Florida's hat die

Feuchtigkeitsmenge in der Atmoſphäre. Sie iſt nicht be

deutend genug, um dem Lande ein eigentlich „feuchtes“

Klima zu verleihen, aber doch genügend, um die täglichen

Temperaturänderungen nicht allzu übermäßig zu machen.

Bekanntlich geſtattet feuchte Luft den directen Sonnen

ſtrahlen den Durchweg zur Erde, hält jedoch eine Zurück

ſtrahlung in den Luftraum, man könnte ſagen die von der

Erde reflectirte Hitze ab. Die Regenſaiſon in Florida

fällt in den Sommer und beſteht nicht in anhaltenden

Regengüſſen, ſondern in Nachmittags-Schauern, die in

der Hitze des Tages unter luftreinigenden Gewittern auf

treten. Dieſes Mißverhältniß der Sommerregen läßt dem

Winter eine überwiegend lange Reihe klarer ſchöner Tage

übrig.

1 The Physical Geography o
f

the sea, by M
.

F. Maury,

London, Samson, Low Son & Comp. 1859, pag. 53.

Wir können nicht umhin, noch einen Umſtand zu e
r

wähnen, auf den in neueſter Zeit auch von mediciniſchen

Autoritäten Amerikas aufmerkſam gemacht worden iſt:

wir meinen d
ie

reiche Fichtenvegetation der Halbinſel. Ab
geſehen von den rein meteorologiſchen Einflüſſen dieſer

Baummaſſen, bilden d
ie Terebinthen-Ausdünſtungen der

Fichten einen bemerkenswerthen heilenden und antiſepti

ſchen Beſtandtheil der Atmoſphäre.

Einige auf authentiſche Specialberichte baſirte ſtatiſtiſche

Notizen über d
ie Temperaturverhältniſſe der Halbinſel

dürften von Intereſſe ſein. Die Durchſchnittstemperatur

Jackſonvilles, einer der größten und beſuchteſten Städte des

Staates, welche unter 300 19“ nördl. Br. liegt, beträgt im

Frühjahr 70,06" F., im Sommer 81,820 F., im Herbſt

70,359 F., im Winter 58,080 F. Die Durchſchnitts

temperatur von Key-Weſt, der dem Aequator am nächſten

liegenden floridaniſchen Stadt (249 32“ nördl. Br.) beträgt

im Frühjahr 75,79%, im Sommer 82,51%, im Herbſt 78,23%,

im Winter 69,580. Schon aus dieſen Zahlen läßt ſich

erſehen, daß die vielfach verbreitete Idee, derzufolge das

Klima Florida's zu einem tropiſchen geſtempelt wird, eine

völlig irrige iſt. Wahrlich, 82/20 F., welches die höchſte

durchſchnittliche Sommertemperatur iſt, und 69/29 F. die

höchſte durchſchnittliche Wintertemperatur, kann man nicht

füglich als tropiſche Temperaturen bezeichnen.

Die Luft daſelbſt iſ
t mild, nicht heiß; ſi
e

iſ
t

kühl genug,

um noch etwas von den ſtärkenden, erfriſchenden Eigen

ſchaften empfinden zu laſſen und den Leidenden und Heilung

ſuchenden vor jenem gefährlichen Gefühle von Leerheit und

Nüchternheit zu behüten, welches das erſchlaffende Klima

der Tropengegend mit ſich bringt. Und dennoch iſ
t

ſi
e

nicht ſo kühl, daß ſi
e

die Schleimhäute zu reizen und die

ſo wohlthuenden Körperausdünſtungen zu hemmen fähig

wäre. Möchten doch daher alle diejenigen, welche, ſe
i

e
s

zum Vergnügen, ſe
i

e
s

ihrer Geſundheit halber – und
das thun heutzutage nicht ſo ſelten auch Europäer – nach
Florida gehen mit der Erwartung, den Winter daſelbſt in

weißen Leinenblouſen auf Roſenbetten, unter Lorbeerbäumen

oder Palmen ruhend, zubringen zu können, dieſe Illuſion
mit der Zuverſicht vertauſchen, daß ſi

e in ein Land kom

men, welches gerade kühl genug iſt, um einen Menſchen

vor der Entartung zu einem faulen Bärenhäuter zu be

wahren, aber auch gerade warm genug, um nervenberuhi

gend zu ſein.

Als eine Regel kann man annehmen, daß das Innere
des Staates im Allgemeinen wärmer iſ

t

als die Küſten

gegend, weil es vor den Nordweſt- und Nordoſtwinden

geſchützt iſt. Erſtere ſind trocken-kalt, die letzteren kalt

und rauh. Die angenehmſten Winde ſind in Florida die

Süd- und Südweſtwinde.

In ſo oberflächlicher Weiſe auch die obigen Bemer

kungen das Klima der floridaniſchen Halbinſel charakteri

ſiren, ſi
e zeigen doch Eines: daß dieſes Klima ein in

vielen Beziehungen abnormes, d
.

h
.

mit den Klimaten der
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andern Südſtaaten des Bundes in grellſtem Widerſpruche

ſtehendes iſ
t.

Dadurch vielleicht läßt ſich auch eine erfreu

liche Erſcheinung erklären, welche in den letzten Jahren,

namentlich aber im Jahre 1878, in immer auffallenderer

Weiſe zu Tage getreten iſ
t.

Florida hat im Innern eine
ganz bedeutende Menge der größten Sumpfgegenden. Wer

einmal den ſtattlichen St. Johnsſtrom von Jackſonville

aufwärts befahren hat, wird ſich am deutlichſten davon

haben überzeugen können, wenn e
r

den hier und d
a

zu

beiden Seiten auftretenden Cypreſſenwäldern, deren Baum
rieſen, viele Fuß tief im Sumpfwaſſer dicht zuſammen
gedrängt, mit den langen, von ihren Wipfeln herabhängen

denMoosbärten, ſo recht eigentlich das Bild der typiſchen

düſtern Urwaldſtille bieten, ein aufmerkſames Auge ge

ſchenkt hat. Auch eine große Anzahl baumfreier, nur mit

. Schilfgras und Waſſerlilien bedeckter Sümpfe, die tiefe

Buchten in die Uferbänke hineinſchneiden, bieten ſich dem

Auge des Beſchauers dar.

Sumpfland und Malariafieber, Moraſt und Yellow
jack,1 das ſind zwei böſe Brüderpaare, von denen Staaten

wie Louiſiana, Miſſiſſippi, Tenneſſee allſommerlich todt

bringende Tyrannei zu erdulden haben. Kein Wunder,

wenn ziemlich allgemein die Anſicht verbreitet iſt, daß

auchFlorida ein günſtiger Brutherd für Malariafieber ſei.

Dieſe Anſicht iſ
t

eine falſche. Der Schreiber dieſes iſ
t,

wie oben bemerkt, längere Zeit bei der „Bundes-Küſten

Vermeſſung“ in Florida thätig geweſen und hat während,

dieſer Zeit häufig die freilich nicht angenehme Aufgabe

gehabt, Tage lang, mit nur ſtundenweiſen Unterbrechungen,

bis a
n

die Hüften in den Uferſümpfen des St. Johns
und Indian-River am Vermeßtiſche zu ſtehen, bei Gelegen

heit der Aufnahme der betreffenden Uferprofile. Weder

e
r

noch irgend einer von den ſonſtigen Officieren oder

Mannſchaften des Bundesdampfers „Hitchcock“ hatten ſelbſt

in der heißeſten Jahreszeit auch nur das Geringſte von

Sumpffiebern zu leiden. Das gelbe Fieber ſcheint Florida

gleichfalls weit weniger zu beſuchen, als irgend einen an

deren der Südſtaaten. In der Epidemie von 1877 wurde
allerdings Fernandina ſtark heimgeſucht, auch in Jackſon

ville kamen einige Fälle von gelbem Fieber vor, doch dabei

blieb e
s

auch. 1878 jedoch, wo die gelbe Peſt ſo namenlos

im Süden wüthete, wo ganze Städte, ja ganze Landſtrecken

verwüſtet wurden, wo bis hinauf in den Norden und den

Weſten ſporadiſche Fälle verſchleppt wurden, d
a brauchte

Florida in all' den zahlreichen Telegrammen und Cor
reſpondenzen, d

ie

das faſt unbeſchreibliche Elend ſchilderten,

auch nicht mit einem Worte erwähnt zu werden,

und ſah Referent mit eigenen Augen, wie zahlreiche Flücht
linge auf heimliche Weiſe die Cordons und Quarantaine

grenzen umgehend, ſich nach Florida zu retten ſuchten.?

1 So bezeichnet man, etwas frivol ſcherzend, in Amerika die
furchtbare Seuche des „Gelben Fiebers“.

2 Vergl. meinen Originalbericht über „Die gelbe Peſt“ in

der „Allg. Zeitung“ vom 8. October 1878. Beilage.

Ein Auszug aus einem uns vorliegenden ſehr intereſſanten

Berichte des Bundes - Generalarztes (U. S. Surgeon)

Lawſon mag hier als officielles Beweismittel ſeinen Platz

finden: „Die ſtatiſtiſchen Nachrichten dieſes Bureau's,“

ſagt Dr. Lawſon, „ergeben die Thatſache, daß Krankheiten,

die aus Malaria-Infection ſich entwickeln, auf der Halb

inſel Florida in viel milderer Form auftreten als in

irgend einem andern Staate der Union. Die Berichte

zeigen, daß das Verhältniß der Todesfälle zu der Anzahl

der Krankheitsfälle a
n febris remittens, hier ungleich

günſtiger ſich geſtaltet als bei Truppen, die in irgend an

dern Gegenden der Vereinigten Staaten dienen. In der
„Mittleren Diviſion“ der Vereinigten Staaten kommt ein

Todesfall auf 3
6 Fälle von febris remittens; in der

„Nördlichen Diviſion“ einer auf 52; in der „Südlichen

Diviſion“ einer auf 54; in Texas einer auf 78; in Cali
fornien einer auf 122, in New Mexico einer auf 148,

während in Florida nur ein Todesfall auf
278 Erkrankungsfälle kommt.“

Es iſ
t

eine eigenthümliche Thatſache, daß auch die

allgemeine Fruchtbarkeit des Landes vor etwa einem

Jahrhundert mehr gekannt und gewürdigt worden zu ſein

ſcheint als heutzutage. Wir ſagen: die allgemeine, denn

e
s gibt heute Viele, welche denken, daß nur Weſtflorida

oder die Tallahaſſee-Gegend oder die Umgebung des Ockla

waha u
.
ſ. w
.

dankbare Bearbeitungsfelder für Agricultur,

Obſt- und Gemüſezucht ſeien.

So gibt e
s

z. B
.

in der Nähe des St. Johns- und
Indian-River ungeheure Landſtrecken, auf denen vor etwa

einem Jahrhundert blühende Beſitzthümer geſtanden, wie

das noch exiſtirende New-Smyrna, welches 1767 von einem

gewiſſen Dr. Turnbull gegründet ward, der im Verein

mit Sir William Duncan 1500 Griechen und Minorcaner
nach der ſonnigen Halbinſel transportirte. Jetzt erinnern

d
ie

zerfallenen Ruinen dieſer Beſitzungen, d
ie

man häufig

in den inzwiſchen emporgewachſenen Waldungen jener Re
gionen erblicken kann, den Wanderer in eindringlicher

Weiſe a
n

den Wechſel der Zeiten. Gerade das ganze

Indian River-Land entlang, welches man gegenwärtig

links liegen zu laſſen ſcheint, weht eine wunderbar milde

Luft und der Verfaſſer hat ſich von ſo manchem im Ge
ſchäftsſtrudel der nordiſchen Städte Ermatteten, von ſo

manchem Bruſtkranken erzählen laſſen, daß e
r

dort erſt

neues Leben in ſich empfunden habe. Die Gewäſſer ſind

voll der mannigfaltigſten Fiſche; d
ie Wälder reich an Wild,

und das ganze Land iſ
t,

möchte man ſagen, eine beſtändige

Einladung a
n

den Ueberarbeiteten, den Invaliden, den

von der Städteluft Vergifteten, mit Boot und Zelt,

mit Angel und Flinte dahin zu kommen, um Gehirn,

Muskeln und Nerven wieder aufzurichten. Daß auch für

Denjenigen, der gern

Procul negotiis

Paterna rura bubus exercet suis,
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jene Landſtrecken des Guten und Brauchbaren ſehr viel

bieten, beweist ein uns vorliegender Privatbrief eines da

ſelbſt anſäſſigen „kleinen Florida-Housekeepers“, den wir

ſchon darum gern, wenigſtens auszugsweiſe, mittheilen

möchten, weil derſelbe in ſeiner ſchlichten Naivetät manche

Irrthümer richtig ſtellend, ein charakteriſtiſch Bild von der
originellen Denk- und Sprechweiſe jener floridaniſchen

Buſchfarmer, welche man auch mit dem Scherznamen „Flo
rida-crackers“ bezeichnet, bietet.

„Wir leben am St. Johns-River,“ ſchreibt der Be
treffende „welchen dieſes Jahr Tauſende auf- und abwärts

bereist haben, die Alle nach Hauſe gegangen ſind mit wenig

mehr Kenntniß von Florida, als ſi
e

beim Verlaſſen ihrer

Heimath hatten. Ein Hotel-Aufenthalt, eine Spazierfahrt

auf den Flußdampfern und eine Excurſion nach St. Augu

ſtine lehren nicht viel über das Leben hier. Unſer Haus

liegt einen guten Steinwurf vom Flußufer entfernt auf

einem Muſcheldamm, ſo manchen Fuß über dem Waſſer

ſpiegel. Dieſer Muſcheldämme gibt e
s

viele am Fluſſe;

ſi
e

ſind ſehr hoch und trocken und geben prächtige Spazier

wege ab. Unſer Haus iſt von Holz, wie ein Neu-England

Haus und iſ
t

mit Schindeln gedeckt. Schindeln bezahlen

wir mit 3 Doll. 5
0 Cts. pr. Tauſend und 1
2 Doll. für

tauſend Fuß Zimmerholz. Das iſ
t

ſtatiſtiſch. – Unſer
Haus iſ

t

ſehr gemüthlich und ic
h

denke, wir leben recht

angenehm. Man ſchreibt immer über „keine Milch“, „zähes
Rindfleiſch“, „präſervirtes Obſt“ u. ſ. w

. Leute, die ſich

damit abgeben, verſtehen einfach nicht zu leben. Man kann
Rinder für 15 Dollar den Kopf kaufen, und ſi

e

ernähren ſich

vom Futter im Walde. Unſern Rindern iſ
t

ein Zeichen ein

brannt und ſi
e

weiden oft auf einem Umkreis von 2
0 Meilen.

Die Milchkühe werden nicht ihrer Kälber beraubt, aber

wir behalten die Kälber zu Hauſe, und jeden Abend kom

men die Kühe zu ihnen. Von drei Kühen haben wir, ab
geſehen von dem, was die Kälber nehmen, täglich etwa

1
6 Quart fette Milch. Allerdings, das iſ
t

nicht wie bei

den Kühen des Nordens, aber dafür iſt's gute, fette Milch

und das Erhalten der Rinder macht keine Koſten, ſo daß

e
s

eben ſo leicht iſ
t

ein Dutzend zu halten, wie eines.

Soviel über das Gerede von „keine Milch“. Im Früh
jahr machen wir unſere eigene Butter. Wir haben un
gefähr 6

0 Rinder, die Meiſten fett, und etwa einmal in

zwei oder drei Wochen ſchlachten wir eines und haben ſo

gutes Rindfleiſch, als ihr nur irgendwo im Norden haben

könnt. Einiges von dem Rindfleiſch eſſen wir friſch, das

Uebrige pöckeln wir ein; die Häute verkaufen wir, aus

den Füßen machen wir Oel, Seife aus dem Talg und –

unſer Fünfzehn-Dollar-Vieh hat ſich gut bezahlt. Hühner

bekommen wir für 30 Cents pr. Stück. Sie legen gut

und wir haben Eier in Menge. Manchmal ſchlachten wir

auch welche. Einmal in der Woche erjagt unſer Knecht

einen wilden Truthahn im Walde beim Hauſe. Etwa

zweimal im Monat ſchießt irgend Jemand aus der Fa
milie ein Reh, und wir haben Wildpret. Ich möchte hier

bemerken, daß die „Nördlichen“ Wildpret nicht lieben, weil

e
s

nicht ordentlich zubereitet iſt. Wild zubereiten, das iſ
t

ein Ding, welches man nicht allgemein verſteht, wie manche

andere Dinge. Früh am Morgen ſchicken wir einen Mann

nach dem Fluſſe mit einem Netze und er fängt etwa zwanzig

Fiſche. Die Leute verſtehen nicht damit umzugehen; daher

kommt es, daß auf vielen Tiſchen Fiſch eine Seltenheit

iſ
t.

Unſere Schweine ſind, glaube ich, dreißig a
n Zahl,

und wir gewinnen Schmalz, Speckſeiten und Fleiſch von

ihnen (ein ausgewachſenes Schwein iſ
t 4 Dollar werth).

Sie weiden in den Wäldern und freſſen was ſie finden. (!
)

Außer der mitgetheilten Fleiſchliſte haben wir Schnepfen

und Enten-, Tauben- und Bärenfleiſch. Bären finden ſich

im Walde. (!
)

Manchmal laſſen ſi
e

ſich unſere Schweine

gut ſchmecken und ziehen ſich eines oder zwei zu Gemüthe. (!
)

Soviel über Milch und Rindfleiſch, Dinge, die wie unſere -

Freunde behaupten, in Florida nicht zu haben ſind. Nun

zu den conſervirten Früchten und Gemüſen. Wir hatten
das ganze vergangene Jahr hindurch iriſche Kartoffeln,
Süßkartoffeln, Kraut, Lattich, Tomaten, Erbſen, weiße,

gelbe und rothe Rüben, welche alle aus unſerem eigenen

Grund und Boden kamen, und welche die Erde ohne viel

Mühe und Koſten hergab. Wir hatten auch Feigen im
Herbſt, Orangen (ſüße, ſauere und bitter-ſüße), Citronen,

Wein, Brombeeren, Heidelbeeren, Moſchus- und Waſſer
melonen, Pfirſiche und Bananen. Alle dieſe Früchte hatten

wir gezogen und nicht in Blechbüchſen gekauft. Wir haben
nie eine Blechbüchſe geſehen. (!

)

Wir erwarten im nächſten

Jahre auch Himbeeren und Erdbeeren, doch dieſe Erwar
tungen ſind keine Thatſachen, und ic

h

habe e
s jetzt nur

mit Thatſachen zu thun. Wir kaufen Zucker, der in Flo
rida gemacht wird, und haben unſer eigenes Welſchkorn

und unſere eigene Maisgrütze; auch unſern eigenen Syrup

von hier gezogenem Zuckerrohr und unſern eigenen Reis.

Wir haben ein Maulthier zum Pflügen und Arbeiten, da

ſich Maulthiere beſſer eignen wie Ochſen. Preis 130 Doll.

Und wir haben ein Pferd für den Familiengebrauch. Wir

haben auch einen Wächterhund und zehn Jagdhunde, die

Süßkartoffeln eſſen und uns mit Reh- und Kleinwildbraten

verſehen. Wir haben farbige Bedienung. Wir zahlen den
Männern monatlich 1

0 Doll, den Weibern 8 Doll. und

ſi
e fühlen ſich wohl. Ich will gar keine treuere „Hilfe“

haben, wie ihr das oben im Norden nennt. Ihr verſteht
euch aufs Holz hier, natürlich; Fichte für die Hausfeuerung

und Eichenholz für den Kochofen. Das wird Alles auf

unſerm Boden aufgeleſen. Ihr wißt Alles über unſere
ſchöne Luft, unſere helle Sonne, ihr wißt, wie wir ſegeln,

fahren und gehen. Wir ſind ziemlich geſchäftig, früh und
ſpät; und ſo fühlen wir uns nicht einſam, um ſo weniger

als wir angenehme Nachbarn haben. – Nun, wer von

1 Der Amerikaner bezeichnetunſere gewöhnlicheKartoffel als
Irish potato zum Unterſchiede der Süßkartoffel (sweet potato),

der bekannten amerikaniſchenBatate, die jetzt auch in Süddeutſch

land mit Erfolg angebaut wird.
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allen denen, die bis hinauf nach Entrepriſe 1 und zurück

gefahren ſind, weiß das Alles? Wenn e
s mir gelingt,

dieſe „Rindfleiſch-, Milch- und Fruchtconſerven-“ Verleum

derei über Florida zum Schweigen zu bringen, dann will

ic
h

befriedigt ruhen. – Nebenbei bemerkt: ic
h

hörte ein

mal gewiſſe Perſonen vom Norden bemerken, daß ſi
e

keine

anderen Blumen in Florida geſehen hätten, als „Kürbis

blüthen“. Ich glaube, gewiſſe Leute rennen mit geſchloſ

ſenen Augen durch die Welt. Oder was ſollte ic
h

ſonſt

glauben, d
a

ic
h

Blumen allenthalben um mich her ſehe?
-

Ein floridaniſcher Haushälter.“

Wir ſchließen unſere flüchtigen Bemerkungen über das

Klima Florida's mit dem Wunſche, daß deutſche Emigranten,

welche in Scheu vor dem weniger bekannten Süden ſich faſt

ausſchließlich nach dem Weſten Nordamerika's wenden, bei

d
e
r

Wahl ihres Wohn- und Wirkungsplatzes auch einmal

a
n die Halbinſel Ponce de Leons denken möchten. Florida

iſ
t

ſicherlich e
in Land der Zukunft, welches einſt von der

Emigration überfluthet werden wird, wenn e
s allgemeiner

bekannt geworden, daß e
s

natürliche Vorzüge ganz excep

tioneller Natur beſitzt, wie kein anderer Staat der Union.

D
ie religiöſen, politiſchen und ſocialen Verhältniſſe

in Noricum zu
r

Zeit d
e
r

Römerherrſchaft,

erörtert auf Grund der daſelbſt aufgefundenen Steininſchriften ?

von Dr. Vinc. Goehlert.

Die im ehemaligen Noricum aufgefundenen und mit

Inſchriften verſehenen Denkmale aus der Römerzeit, 1100

in runder Summe, laſſen ſich in drei Hauptgruppen ab
theilen, deren erſte die Votivſteine oder Altäre, die zweite

die Gedenktafeln und die dritte die Grabſteine umfaßt.

Die Votivſteine enthalten im Eingange ihrer In
ſchriften den Namen jener Gottheit, zu deren Verehrung

ſi
e aufgeſtellt worden ſind; d
ie Veranlaſſungen, Altäre

und Götterbilder aufzuſtellen, ſowie Weihgeſchenke aller

Art den Göttern zu widmen, waren ſehr mannigfaltig und

werden gewöhnlich durch d
ie Schlußformeln: Votum solvit

libenter und e
x

voto (suscepto) ausgedrückt. Als eine

beſondere Veranlaſſung zu ſolchen Widmungen findet ſich

die Erſcheinung einer Gottheit im Traume (ex somno –

monitus) oder auch das Geheiß (ex jussu); ferner äußert

ſich hiedurch der fromme Sinn der Bevölkerung in der

Bitte a
n

d
ie Götter um das eigene und der Seinen Wohl

ergehen (pro salute) oder auch um das Wohl des regie

renden Kaiſers (pro salute divi augusti Imperatoris).

Am zahlreichſten erſcheinen die Widmungen a
n

die

1 Entrepriſe, in der Grafſchaft Voluſia, 205 engl. Meilen
oberhalb Jackſonville am St. Johns gelegen, iſt der Grenzpunkt,

bis zu welchemgrößere Excurſionsdampfer den Fluß hinauffahren.

2 Nach dem Corpus inscript. lat. ed. Th. Mommsen.
T. lII. 2.

Ausland. 1880. Nr. 8
.

römiſchen Nationalgottheiten, insbeſondere a
n Jupiter,

Mars, Mercur und Silvan, dann a
n

die orientaliſche

Gottheit Mythras und a
n

die Landesgottheiten Epona ,

und Noreia.

Als erſte und oberſte Gottheit gilt Jupiter, der beſte
und größte Gott (Jup. optimus maximus); außerdem
werden demſelben noch beſondere Attribute beigelegt, wie

unter anderen Uxellimus (Superlativ von dem galliſchen

Worte uxel = superus). Auch wird Jupiter in Verbin
dung mit anderen Gottheiten gebracht, ſo mit Juno, der
Herrſcherin, dann mit dem Sonnengotte Mythras und

mit den heimiſchen Gottheiten (Genien) Noreia und Celeia.

Außer Jupiter erſcheinen noch häufig in den Inſchriften:
Mars mit den Beinamen Latobius, Harmogius und Mo
genius; Mercur, Silvan als Patronus domesticus
und Saxanus; Apollo mit dem Beinamen Grannus und

in Geſellſchaft der Göttin Sirona (Lätitia), Hercules

als Invictus, Janus a
ls

Geminus und Consutis, Neptun,

Nemeſis (auch Fortuna) u
.

ſ. w
.

Eine größere Ausbrei

tung hatte die Verehrung des Sonnengottes Mythras

mit dem Beinamen Invictus (alagabalus und ammun

dates); von den orientaliſchen Gottheiten ſind noch Iſis
und Serapis (auch Sarapis) zu erwähnen. Zu den Landes
gottheiten gehörten die in den keltiſchen Ländern viel

verehrte Epona und die Schutzpatronin des Landes
Noreia.

Die ſegenſpendenden Genien erſcheinen unter der all
gemeinen Bezeichnung Genius loci (Tutela); in den In
ſchriften werden beſonders erwähnt: Genius Noricorum

(? Noreia), Genius civitatis Celeiae und Genius Ani
gemius. Endlich ſind noch die in den keltiſchen Ländern

verehrten weiblichen Perſonen (Matronae und Matres)

hervorzuheben; in den Inſchriften kommt eine Matrona

Deruonia (Celeia) und Materaugusta castrorum (Petovia)

vor. Daß zur Verehrung der erwähnten Gottheiten viel
fach Tempel beſtanden haben, wird keinem Zweifel unter
liegen; in den Inſchriften werden bloß erwähnt: der

Tempel des Sonnengottes Mythras zu Virunum, welcher

reſtaurirt und mit Malereien verſehen worden, der Tempel

der Juno, Iſis, des Hercules und Serapis (zu Petovia),

und der Noreia (zu Virunum), zu deſſen Verzierung zwei

Unzen Gold und zwei Pfund Silber geſchenkt worden ſind.
Neben den Votivinſchriften erſcheinen die Gedenk
tafeln, welche zu Ehren des göttlichen Kaiſerhauſes (in

honorem divinae domus) oder zur Erinnerung (in me

moriam) a
n ausgezeichnete Männer aufgeſtellt worden ſind.

Unter den Gedenktafeln ſind die Kaiſertafeln in
ſofern von beſonderer Wichtigkeit, weil ſie zur Beſtimmung

der Zeitperiode dienen können, in welcher eine ſolche Kaiſer

tafel aufgeſtellt worden iſ
t. In Noricum finden ſich mehrere

Kaiſertafeln, und zwar aus Celeia: Veſpaſianus, Nerva,

Trajanus, M. Aurelius, 1. Septim. Severus und Conſtant.

Von dem Gemeinderathe zu Celeia aufgeſtellt.

23
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Maximus;! aus Juvavia: Veſpaſianus und Sept. Se
verus: aus Solva; M. Aurelius Antonin; aus Teurnia:

C
.

Vibius Gallus; ? aus Virunum: Tib. Claudius, Claud.

Nero, M. Aurelius Antonin, Aurel. Valerius und Dio
cletianus.

Die Regierungszeit der genannten Kaiſer umfaßt einen

Zeitraum von nahezu 300 Jahren, vom erſten Jahrhundert

bis zu Ende des dritten Jahrhunderts.

Zu den öffentlichen Denkmalen gehören ferner die

Ehren- und Erinnerungstafeln für hohe und aus
gezeichnete Perſonen aus dem Militär- und Beamtenſtande,

welche für das allgemeine Wohl beſonders thätig geweſen

ſind oder in anderer Weiſe ſich beſondere Verdienſte e
r

worben haben. Von dieſen ſind beſonders hervorzuheben:

Varius Clemens, Procurator der römiſchen Provinzen

Belgien, Germanien, Rhätien, Luſitanien, Mauretanien

und Cilicien, Befehlshaber mehrerer Truppencorps, Präſi
dent des Gemeindegebietes der Trever (Civitas Treve

rorum optimo praesidi) zu Celeia; * Caſſius Secundus,

Centurio der 1
5
.

Legion erhielt wegen ſeiner Verdienſte

in Folge eines Beſchluſſes des Gemeinderaths von Solva

eine eigene Begräbnißſtätte; dann die Jungfrau Ennia,

welcher ihrer Züchtigkeit wegen (ob singularem ejus pudi

citiam) in Folge Gemeinderathsbeſchluſſes eine öffentliche

Leichenfeier zu Celeia bewilligt wurde.

Von hohen Würdenträgern werden erwähnt: Gavius

Maximus, Präfect der Leibgarde (Solva), Attius, Tribun

der 2
. Legion adjutrix und Präfect der 1. Cohorte (Solva),

Ulpius Valerius, Speculator (Adjutant) der 1. noriſchen
Legion; ferner die Statthalter von Mittelnoricum, Aurel.

Hermodorus, Fab. Claudius (Celeia) und Martinianus

(Solva), ein Zahlmeiſter des Königreichs Noricum, Namens

Diadumenus (Virunum), drei Procuratoren der Eiſenwerke,

ein Präfect der Poſt u. ſ. w
.

Auch über das Gemeindeweſen finden wir mehr
fache Andeutungen in den Inſchriften. Die in denſelben

erwähnten Orte: Aguntum, Celeia, Juvavia, Ovilava,

Petovia, Solva, Teurnia und Virunum ſind eigentlich als

große Gemeinden aufzufaſſen, welchen die lateiniſche Be
zeichnung Civitas entſpricht. Die Beinamen der römiſchen

Colonien, als Claudia (Celeia, Juvavia und Teurnia),

Flavia (Solva) und Ulpia (Petovia) werden von den

Gentilnamen der römiſchen Kaiſer abgeleitet. Unter den

genannten Colonien erſcheint allein Celeia als Municipium

mit größeren Gerechtſamen, gewiſſermaßen als autonome

Gemeinde mit eigenem Statute.

An der Spitze der Gemeindeverwaltung ſtand der Ge

meinderath (Ordo), welchen wir in Celeia, Solva und

Teurnia namentlich angegeben finden; aus demſelben

1 Von dieſem Kaiſer ſind drei Inſchriften aus Celeia vor
handen.

? Von dem Gemeinderathe zu Teurnia aufgeſtellt.

3 Von dieſem bedeutendenManne (Vir clarissimus e
t cele
berrimus) exiſtiren fünf Inſchriften.

wurden wahrſcheinlich unter Vorbehalt der Beſtätigung

von Seite des Statthalters die Rathsherrn oder Senatoren

gewählt, welchen im Vereine mit den Aedilen die Aus
übung der Gerichtsbarkeit und d

ie Verwaltung der Ge
meindeangelegenheiten anvertraut war. Die Gemeinde

gliedertheilten ſich in Curien ab (aus der leider gebrochenen

Curientafel von Virunum laſſen ſich noch vier Curien

herausfinden), in der letzten Curie befanden ſich die Liberti,

Coloni und Villici (servi).

Die Rathsherrn (Decuriones) wählten aus ihrer Mitte

den Vorſtand (Praeses) und ihre Beſchlüſſe (Decreta)

waren für das ganze Gemeindegebiet maßgebend; wir finden

zwei ſolche Beſchlüſſe in Bezug auf Bewilligung beſonderer

Begräbnißſtätten und öffentlicher Leichenfeierlichkeiten.

Welcher Wirkungskreis den Decurionen zuſtand, erhellt

aus den Titeln des Decurio der Colonie Petovia, C
.

Val.

Tettus Fuscus; Juredicundo Quaestor, Aedilis duovir,

Praefectus fabrorum mit dem Ehrentitel eines Tribunus;

die hohe Würde derſelben bezeugen zwei Inſchriften aus
Solva, welche Tull. Mar. und Caſt. Avitus wegen der

Ehre ihrer Ernennung zu Decurionen dem Kaiſer M. Aurel.

Anton. gewidmet haben.

Wie ſorgfältig die Heimathverhältniſſe geregelt waren,

geht daraus hervor, daß e
s

außer den Gemeindegliedern

(Cives) noch Gemeindegenoſſen (Hospites) gegeben hat,

deren wir zwei in den Inſchriften finden. Selbſtverſtänd

lich hatte das römiſche Bürgerrecht eine viel höhere Be
deutung und ward wenigſtens in der erſten Zeit nur aus

nahmsweiſe a
n Eingeborene verliehen; in den Inſchriften

erſcheint bloß C
.

Junius Vepo (ein echt keltiſcher Name), 1

welcher mit dem römiſchen Bürgerrechte ausgezeichnet wurde.

Das Vereinsweſen gelangt in den Inſchriften nur

inſoweit zum Ausdrucke, als in denſelben einige Collegien

erwähnt werden; nämlich e
in Collegium juventutis (wahr
ſcheinlich Militär-Studien-Anſtalt) zu Petovia, das Man
liſche Collegium (Gentiles juventutis, qui consistunt in

Manlia) und zwei religiöſe Bruderſchaften (Collegia La
rium etc.).

Einen intereſſanten Einblick in das ſociale Leben g
e

währen d
ie gewöhnlichen Grabſtein-Inſchriften. Was

d
ie

äußere Form derſelben betrifft, ſo treten in denſelben

gewiſſe typiſche Eigenthümlichkeiten auf, welche in einzelnen

Ländern zur Anwendung kommen; d
ie galliſche Eingangs

formel: Hic requiescit in pace, auch pro aeterna
quiete und d

ie

rhätiſche: Pro perpetua securitate (me

moria) finden ſich in Noricum nur ſelten, zumeiſt d
ie

Siglen M
.

D., d. i. di
e Widmung a
n

d
ie

verklärten Geiſter.

Ferner wird in denſelben der Denkmalſetzer gewöhnlich am

Schluſſe der Inſchrift erwähnt und bemerkt, in weſſen

Auftrage derſelbe das Denkmal errichtet hat, in Folge eines

Gelöbniſſes (ex voto) oder eines Verſprechens, durch Teſta

ment den Erben auferlegt, aber auch ohne irgend einen

! Vergl. den Perſonennamen Vepo-talus auf galliſchen

Münzen.
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Auftrag, bloß aus Pietät (ex pietate) für den Verſtorbe

nen. Dieſe Inſchriften beziehen ſich aber nicht allein auf

Verſtorbene, ſondern auch auf noch Lebende, welche ſich

vor ihrem Tode ſchon ein Denkmal errichtet haben, und

umfaſſen oft den ganzen Familienſtand, einſchließlich der

Hausgenoſſen, unter Angabe des Lebensalters der einzelnen.

Die Grabſtein-Inſchriften können je nach dem Stande

d
e
r

Perſonen, o
b

dieſelben dem Militär- oder Civilſtand
angehörten, unterſchieden werden.

Daß in Noricum zur Zeit der Römerherrſchaft das

Militärweſen beſonders hervortritt, iſt wohl ſelbſtver
ſtändlich; ein großer Theil der Grabſtein-Inſchriften be

zieht ſich auf Soldaten, unter Angabe des Ranges, der

Truppengattung und Dienſtzeit. Der Eintritt ins Heer

erfolgte gewöhnlich zwiſchen dem 19. und 20. Lebensjahre,

und die Dienſtzeit dauerte wahrſcheinlich 2
0 bis 25 Jahre.

Bei ausgezeichneter Dienſtleiſtung wurde dem Soldaten

e
in Diplom zuerkannt, kraft deſſen derſelbe gewiſſe bürger

liche Vorrechte für ſich und ſeine Familie erlangte; ſein

Name wurde dann zu Rom entweder im Capitol oder an

d
e
r

Mauer nächſt dem Tempel der Minerva auf einer

ehernen Tafel veröffentlichet. In den Inſchriften finden
wir alle Rangſtufen vom Militäreleven (Alumnus) bis

zum Oberſten (Tribunus) vertreten, wir finden in den

ſelbenGelöbniſſe bei dem Ausmarſche und Dankbezeigungen

nach glücklicher Rückkehr in die Heimath.

Die verwandtſchaftlichen Verhältniſſe wiegen in den

Grabſtein-Inſchriften vor, welche in dieſer Beziehung einen

intereſſanten Einblick in das Familienleben geſtatten; wenn

der Gatte ſeine liebſte und treueſte Gattin, die Gattin

den unvergleichlichen und beſten Gatten betrauert, wenn die

betrübten Eltern ihr theuerſtes, im zarten Alter verſtor

benes Kind beweinen, wenn ein Freund ſeinem beſten

Freunde einen ſchmerzlichen Nachruf widmet, wenn der

Hausſklave der Liebe ſeines Herrn oder ſeiner Herrin ge

denkt oder auch der Patron die Treue und Anhänglichkeit

ſeiner Diener nachrühmt.

Intereſſant erſcheint die Grabſchrift eines zwölfjährigen

Mädchens; die geiſtige Begabung und die körperlichen

Reize deſſelben ſchildern die folgenden zwei Verſe.

Non gravis texit hic tumulus te
,

unica virgo,

Musarum amor e
t

charitum eurosina voluptas.

Ob das Sklaventhum erſt zur Zeit der Römer

herrſchaft in Noricum Eingang gefunden oder ſchon früher

d
a

beſtanden habe, läßt ſich wohl nicht mehr erweiſen.

In den Inſchriften finden wir häufig d
ie Sklaven (Servi)

erwähnt, welche als Servi publici, Servi villici und im

Allgemeinen als Servi vorkommen. Unter den letzteren

ſind wahrſcheinlich nur die Hausſklaven oder das Haus
geſinde zu verſtehen, welches zum Familienſtande gerechnet

wird. Für die milde Behandlung der Sklaven ſprechen

zahlreiche Inſchriften, nach welchen der Patron ſeinen

treuen Dienern und umgekehrt dieſe ihrem beſten Patron

ein Denkmal zur Erinnerung für die Nachwelt geſetzt

haben.

Schließlich wird noch erwähnt, daß die Anſicht, die

menſchliche Lebensdauer ſe
i

früher eine längere geweſen,

nicht begründet erſcheint; denn nach vorgenommenen Be
rechnungen ſtellt ſich die mittlere Lebensdauer in Noricum

und in den angrenzenden Ländern (Ober-Pannonien und

Rhätien) auf 4
9

bis 5
0 Jahre für die über 2
0 Jahre

alten Perſonen, während die Berechnungen für die neueſte
Zeit, wie ſi

e

die Mortalitäts-Tabellen für dieſelbe Alters

claſſe liefern, eine höhere Lebensdauer ergeben.

Von 400 Perſonen, von welchen das Lebensalter von

mehr als 2
0 Jahren angegeben iſt, finden ſich nur 1
5 in

dem Alter von 9
0 bis 100 Jahren, was verhältnißmäßig

wenig erſcheint. Ein Lebensalter über 100 Jahre iſt in

den noriſchen Grabſtein-Inſchriften jedoch nicht verzeichnet.
Graz, im November 1879.

Aus der Inſectenwelt Ober-Guinea's.

Unter den modernen Naturforſchern und Reiſenden

war der leider ſo früh dahingeſchiedene Prof. Dr. Rein

hold Buchholz eine der liebenswürdigſten Erſcheinungen.

Von Fach aus Zoologe, begleitete e
r

die zweite deutſche

Nordpolar-Expedition auf der „Hanſa“, deren denkwürdige

Schollenfahrt er mitmachte; ſpäter, 1872, führte ihn ſein

Forſchungsdrang nach Afrika, a
n

die Küſte Ober-Guinea's

die e
r

von Akkrá bis zum Nigerdelta und dem Cama

roonsgebirge a
n

verſchiedenen Stellen beſuchte, und von

hier aus unternahm e
r

einen lehrreichen Ausflug nach

dem Ogowe, auf dem e
r

auch eine Strecke weit ſich in

das Innere des Continents vertiefte. Einer ſeiner Freunde,

Herr Carl Heinersdorff, hat ſich der unſeres aufrichtigſten

Dankes werthen Aufgabe unterzogen, nach des Verblichenen

Tagebüchern und Briefen ein Gemälde dieſer afrikaniſchen

Reiſe Dr. Buchholz zu entwerfen und uns in einem ſo
eben veröffentlichten, ſchön ausgeſtatteten und mit einer

guten Ueberſichtskarte, ſowie mit entſprechenden Holz

ſchnitten geſchmückten Buche vorzulegen. Hätten wir a
n

demſelben etwas auszuſetzen, ſo wäre e
s

das äußerſt dürf
tige Inhaltsverzeichniß und der Mangel eines alphabeti

ſchen Namen- und Sachregiſters, ohne welches beſſere

Reiſewerke gar nicht ausgegeben werden ſollten.

Geographiſche Entdeckungen von Belang hat Buchholz

nicht gemacht, ſolche waren auch nicht der Zweck ſeiner

Reiſe, die vielmehr ausſchließlich den Studien über die

Thierwelt galt; und auf dieſem Felde hat er reichliche

Beute eingeheimst, ſeiner Wiſſenſchaft neue Schätze e
r

Reinhold Buchholz' Reiſen in Weſtafrika nach ſeinen

hinterlaſſenen Tagebüchern und Briefen. Nebſt einem Lebens

abriß des Verſtorbenen von Carl Heinersdorff. Mit Abbildun
gen in Holzſchnitt und einer Karte. Leipzig, F. A

.

Brockhaus,

1880. 80.
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ſchloſſen. Seine hinterlaſſenen Schriften enthalten dar

über zahlreiche Andeutungen, welche der Verfaſſer des

vorliegenden Buches gewiſſenhaft benutzt hat und eine

Fülle intereſſanter Beobachtung darbieten.

Mit ganz beſonderem Eifer ging Buchholz neben der
Inſectenjagd auf die Beobachtung der Termiten und
ihrer Wohnungen, welche in der Akkrá umgebenden Steppe

ſehr häufig ſind und derſelben ein ganz beſonderes Ge
präge aufdrücken. Die Termitenhügel bilden ſchlanke ſechs

bis zehn Fuß hohe, aus hartem Thon beſtehende Kegel,

welche überall zwiſchen dem Gebüſch und Graſe zerſtreut

ſtehen. Einen ganz beſonders großen Termitenhügel fand

Buchholz an der bei Akkrá befindlichen Lagune; derſelbe

war regelmäßig komiſch wie ein vulcaniſcher Kegel und

hatte an der Baſis einen Umfang von 30 Schritt! Dieſe
großen Termitenhügel haben alle eine ziemlich dicke und

bedeutend feſte, keine Zellen enthaltende Rinde, ſo daß ſi
e

ohne Hacke und Spaten nicht geöffnet werden können.

Bis zum 1
4
.

Auguſt 1872 ſchlug Buchholz mit größter

Anſtrengung viele ſolcher Hügel auf, jedoch ohne, trotz
eifrigſten Suchens, in denſelben auch nur einen Termiten

anzutreffen. Dennoch waren dieſe eröffneten Hügel da

durch von bedeutendem Intereſſe, daß ſi
e

d
ie

ſchönſten

Schlupfwinkel für alle möglichen andern Thiere darboten;

namentlich große und ſehr kleine ſchwarze Ameiſen nebſt

Brut und Geflügelten, ferner Raubweſpen und Bienen

verſchiedener Arten mit ihren Neſtern, Spinnen, eine

prachtvolle Schlange u
.

ſ. w
.

fanden ſich hier.

An dem genannten Tage fand Buchholz endlich auch

einen bis zur Spitze hin bewohnten Termitenhügel. E
r

war hoch, aber ſchlank und a
n

der Baſis von geringem

Umfange. Als d
ie Spitze deſſelben durch einige Schläge

eröffnet wurde, ſtürzten ſogleich die Soldaten hervor, um

den Bau zu vertheidigen, während die kleinen Arbeiter

ſich zurückzogen. Die erſteren waren hier 1
3 Millimeter

lang und hatten einen flachen, faſt viereckigen Kopf, der

mit den vorn zwei Millimeter weit vortretenden kräftigen

Zangen reichlich die Hälfte der ganzen Körperlänge ein
nahm. Die Arbeiter waren nicht halb ſo groß, mit run
dem Kopfe und ſtark verſchmälerten Bruſtringen. Im
Innern des Hügels fanden ſich ſehr feſte, aus Lehm auf
geführte Pfeiler, welche die äußere Umhüllung ſtützten und

in der Mitte eine Höhle zwiſchen ſich ließen. Sie glichen
gedrehten und gewundenen Platten und enthielten wieder

geräumige Höhlen, a
n

welche ſich engere anſchloſſen, die

durch Löcher in den mittleren Raum führten. Alle dieſe

bewohnten Röhren waren mehr oder weniger feucht, und

Buchholz glaubte, beim Oeffnen derſelben einen zwar

ſchwachen, aber unverkennbaren Geruch nach Ameiſenſäure

zu verſpüren. Nachdem e
r

einen großen Theil des Hügels

In den kleinen Humpen fanden ſich überall Termiten,
aber nur Arbeiter und Soldaten einer andern Art. In die
Häuſer ſcheinenhier die Termiten nicht einzudringen, wahrſchein

lich weil das dazu verwandte Holz ſehr hart iſ
t.

geöffnet hatte, verließ e
r

d
ie Arbeit und kehrte nach einer

Stunde zurück. Da fand er eine große Menge Arbeiter
damit beſchäftigt, die aufgebrochenen Stellen zu ver
ſchließen, und in der That hatten ſi

e

bereits ſenkrechte,

blattartige Lehmwände aufgeführt, welche die halbe Höhe

der Oeffnung erreichten. Jeder Arbeiter hatte ein kleines

Lehmklümpchen im Munde, welches er auf den Rand der

Wand auflegte und feſtdrückte. Die Soldaten betheiligten

ſich a
n

der Arbeit durchaus nicht, ſondern ſtanden einzeln

in den Gängen oder ſteckten ihre großen Kiefer über die

Mauer hinaus, um ſogleich hervorzuſtürzen, ſobald die

Arbeiter beunruhigt würden. Am folgenden Tage waren

die Löcher zwar verklebt, aber d
ie Termiten ſchienen das

Neſt verlaſſen zu wollen, die großen Soldaten ließen ſich

gar nicht mehr ſehen, nur einige kleinere ſowie vereinzelte

Arbeiter kamen zum Vorſchein, als Buchholz die Unter
ſuchung des Stockes fortſetzte. Die Arbeit hatte auch

keinen weiteren Erfolg, denn obgleich der ganze überirdiſche

Bau abgetragen wurde, fanden ſich weder geflügelte Thiere,

noch eine Königin, noch Brut.

Von Akkrá machte Buchholz einen Abſtecher landein

wärts nach dem Dorfe Aburi und auch dort intereſſirten

ihn ganz beſonders wieder d
ie

Ameiſen und Termiten.

Unter den erſten lenkten die Treiber- oder Wanderameiſen,

von denen Buchholz zwei Arten kennen lernte, hervor

ragend d
ie

Aufmerkſamkeit auf ſich, indem ſi
e oft, wenn

auch nicht eine Landplage, doch eine Dorf- und Hausplage

werden. Eine große, ganz ſchwarze Art geht in dichten
Zügen öfters quer über d

ie

betretenſten Wege hin und
dringt in di

e

Häuſer ein, wo ſi
e

dann in einer Nacht

ungeheuern Schaden hervorrufen kann. Der Miſſionar

Wiedemann aus Akropong, ein glaubwürdiger Mann,

verſicherte ihn, dieſe Ameiſen hätten ihm in einer Nacht

fünf junge Truthühner aufgefreſſen; ja man erzählte ihm,

ſi
e

hätten einen angebundenen Hammel getödtet und zum

Theil verzehrt. Buchholz ſelbſt erlebte e
s,

daß Schlangen

aus ihren Löchern von ihnen aufgeſcheucht wurden, ja ſo

gar, daß die ganze feierliche Verſammlung in der Miſſions

kirche von ihnen plötzlich aufgelöst wurde. Das Neſt
dieſer Ameiſe aufzufinden gelang ihm trotz eifrigen Nach

ſpürens nicht.

Sonderbarerweiſe herrſchte in Aburi die Meinung, daß

in dem Neſte dieſer Ameiſen eine Königin lebe, die als

wurmförmig beſchrieben wurde. Uebrigens haben dieſe

Treiberameiſen, wie die Termiten, neben den Arbeitern

großköpfige Soldaten. Zwar liegt dieſen nicht allein die

Vertheidigung oder der Angriff gegen andere Thiere ob,

ſondern b
e
i

beiden Fällen betheiligen ſich auch d
ie Arbei

ter, indeſſen marſchiren auf dem Zuge die Soldaten a
n

den Seiten, während die Arbeiter in der Mitte und zwi
ſchen ihnen nur einzelne Soldaten gehen.

Sehr intereſſant war auch die Lebensweiſe der Myr
miciden, jener Ameiſen, welche ſich von der gewöhnlichen

Form durch den Beſitz eines Stachels und durch einen
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zweigliederigen und zweihöckerigen Hinterleibsſtiel unter

ſcheiden. Eine ziemlich große und gelbe Art dieſer Familie
macht in Aburi auf Bäumen und Kräutern, bald höher,

bald dichter über dem Erdboden, Neſter aus zuſammen

gerollten, noch vollkommen grünen Blättern. Buchholz

beobachtete einſt dieſe Thiere beim Bau eines ſolchen

Neſtes und ſah, wie ſi
e

die friſchen Blätter zuſammen

rollten und durch einen weißen, ſeidenartigen Spinnſtoff,

den ſi
e aus dem Munde ausſtießen, aneinanderklebten.

Eine andere kleine ſchwarze Ameiſe derſelben Familie, die

ſi
ch

dadurch auszeichnet, daß ſi
e

beim Laufen den Hinter

leib ſenkrecht erhoben trägt, baute auf hohen Bäumen ver

ſchiedenerArt, namentlich in den Aſtwinkeln, Neſter von

mehr als einem Fuß Durchmeſſer aus einer harten und

feſten holzartigen Maſſe. Sie waren a
n

die Rinde nur

angeklebt, ließen ſich daher leicht ablöſen und zeigten im
Innern einen zelligen Bau.
Auch Termiten waren hier ſehr zahlreich und gewähr

te
n

unſerem Reiſenden Gelegenheit, manche neue und

ſonderbare Verhältniſſe ihrer Lebensweiſe kennen zu lernen.

Die hohen Hügel, welche in der Ebene um Akkrá beobachtet

wurden, kommen in Aburi nicht vor, dagegen waren hier

kleinere, nur ein bis zwei Fuß hohe, kuppenförmige aus

Lehm gebaute Neſter häufig, welche von einer kleinen Ter
mitenart bewohnt wurden. Als ein ſolches Neſt von oben
angeſchlagen wurde, kamen in reichlicher Menge gewöhn

liche und gehörnte Arbeiter hervor, die letzteren, ſoge

nannte Nasuti, die im übrigen den gewöhnlichen Arbeitern

gleichen, aber auf dem vorderen Theile der Stirn einen
kleinen, ſpitzkegelförmigen, nach vorn gerichteten Fortſatz

tragen. Es iſ
t

dieſes eine ſonderbare Form der Arbeiter
termiten, die bei vielen Arten vorkommt und, wie die

eben angeführte Beobachtung zeigt, in gewiſſem Umfange

d
ie Soldaten vertreten kann. Der kleine Stirnfortſatz

darf indeſſen nicht als Vertheidigungswaffe angeſehen

werden, denn wie Buchholz bei anderer Gelegenheit beob

achtete, tritt zuweilen a
n

ſeiner Spitze oder a
n

ſeinem

Umfange ein Tröpfchen Flüſſigkeit hervor, ſo daß e
r nur

d
ie Oeffnung einer Drüſe trägt, der ſogenannten Stirn

drüſe, welche ſich bei allen Termiten findet. Das Innere

des eröffneten Neſtes zeigte nicht die Pfeiler und in der

Mitte eine Höhle, wie die großen Thurmbauten von Akkrá,

ſondern war durchweg mit Zellen erfüllt, die durch Löcher

miteinander in Verbindung ſtanden. Auch hatte es keinen

unterirdiſchen Bau, ſondern löste ſich leicht vom Fußboden

ab, aber e
s gingen von ſeiner Baſis aus Lehm gemachte

Röhren nach verſchiedenen Richtungen ab, durch welche

d
ie

Termiten ihre Wanderungen in die Umgegend aus

führten. Bei weiterer Unterſuchung fand ſich im unter

ſten Theile des Stockes in einer Zelle die wurmförmige

Königin, daneben eine Zelle, die mit Eiern und ganz

junger Brut gefüllt war, und in weiterer Ungebung noch

mehrere Zellen mit älterer Brut und milchweißen Nym
phen. Die Zelle der Königin war aber keineswegs größer
Außland. 1880. Nr. 8
.

als die übrigen, vielmehr noch etwas kleiner, aber zu
gleich etwas dickwandiger als die meiſten ringsherum liegen

den. Hier kamen denn auch Soldaten hervor, d
ie

ſich

durch ſehr langen und ſchmalen Kopf und merkwürdig

gebildete Kiefer auszeichneten, denn der linke Kiefer war

anders geformt als der rechte und a
n

der Baſis knie
förmig gebogen. Die Thiere benahmen ſich auch gar nicht

nach Art der Soldaten, ſondern waren ſcheu wie die
Nymphen. Ihre langen Kiefer brauchen ſi

e vielmehr, wie

e
s

bei manchen Ameiſen beobachtet iſt, als Springwerk

zeuge, und Buchholz hörte jedesmal, wenn e
r

einen Sol
daten in Spiritus warf, ein knipſendes Geräuſch, wie e

s

der Springkäfer hervorbringt, und ſah öfters die Thiere

durch Zurückſchnellen des Kopfes beträchtliche Sprünge

machen. Da frühere Reiſende häufig von einem Termiten
könig, einem Männchen, welches ſich in der Nähe der

Königin aufhalten ſoll, oder von einer zweiten Königin

in Stocke erzählt haben, ſo ſuchte Buchholz eifrig nach ſolchen
Thieren, fand aber weder das eine noch das andere.

Der Aufenthalt im Camaroonsgebiete bot Buchholz

Gelegenheit zu neuen Termitenſtudien, denn e
r fand auch

dort einige Baue, deren Beobachtung und Unterſuchung

ſein Intereſſe ſehr feſſelte.

Der eine derſelben beſtand aus holziger, harter Maſſe

und füllte die Höhlung eines ſtarken, halb hohlen Baumes

von unten her bis zu 5 Fuß Höhe aus. E
r

war daher

in ſeiner Geſtalt ziemlich unregelmäßig und ſeine äußern

Wände waren mit dem harten Holze des Stammes eng

verbunden, während e
r in der Mitte tief bis in die Wurzel

hinabreichte. Der überirdiſche Theil dieſes Neſtes enthielt

ein Termitenvolk, welches aus Arbeitern, Soldaten und

einer Königin beſtand, deren Leib verhältnißmäßig eine

enorme Größe erreicht hatte, denn während die Arbeiter

3 mm, die Soldaten 4 mm lang waren, hatte die Kö
nigin eine Länge von 3
4

mm und eine Dicke von 1
2

mm.

In den unterirdiſchen Zellen des Neſtes ſchienen wieder
andere Termiten zu hauſen. Dieß wunderbare Zuſammen

leben verſchiedener Arten, und das eigenthümliche Ver

hältniß der Inquilinen oder Einmiether zu den eigent

lichen Neſtbauern zeigte noch deutlicher ein anderes Ter
mitenneſt, welches eben deßhalb hier noch beſchrieben werden

mag. Es beherbergte nämlich nicht weniger als drei ver
ſchiedene Termitenarten und wenigſtens vier Arten von

Myrmiciden, welche als Neſtſchmarotzer oder Inquilinen

darin lebten. Das Neſt war nicht gerade ſehr groß, ein

nur 2 Fuß hoher Hügel, von etwas mehr als 1 Fuß
Durchmeſſer, mit bröckeliger und höckeriger Oberfläche, und

lehnte ſich a
n

einen ſehr dicken Baumſtamm an. Im In
nern zeigte e

s

einen zelligen Bau von feſterer Beſchaffenheit.
In den obern Zellen des Neſtes lebte ein Termiten

volk, welches aus milchweißen Arbeitern von 5 mm Länge,

aus zahlreichen etwas kleinern Soldaten, die ſich durch

ſtark gewölbten, gelbbraunen Kopf und ſchlanke, ſchwarze,

ſich ſtark kreuzende Kiefer auszeichneten, aus ebenſo zahl
24
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reichen geflügelten Thieren von 7–8 mm Länge und von
dunkelbrauner Farbe, ſchwarzem Kopf und geſchwänzten,

undurchſichtigen Flügeln und aus einer Königin beſtand.

Die letztere von 25 mm Länge lag in einer gewöhnlichen

Zelle, und die herumliegenden Zellen waren mit Eiern

gefüllt. Zugleich mit dieſen Termiten erſchienen aber auch

ſehr flinke, rothgelbe Myrmiciden, theils Arbeiter von

4,5 mm Länge mit zwei ſtarken Stacheln an der Bruſt,

theils viel größere Soldaten mit großem Kopfe und ſehr

dicken Kiefern. Auch ſi
e

hatten in den Zellen zahlreiche

Brut von Arbeitern und Soldaten, aber keine Geſchlechts

thiere. Dieſe Ameiſenart kommt auch ſonſt auf dem dor
tigen Waldboden vor und greift daſelbſt namentlich Ter
miten an; auch hier ſchleppten die Thiere, als das Neſt

geöffnet war, zahlreiche Termiten fort. Sie hatten alſo
wahrſcheinlich in ſehr feindſeliger Abſicht in dem Termiten

neſte Quartier genommen. In etwas tiefer liegenden Zellen
fanden ſich dann ferner noch zwei kleine, aber kräftige Myr
miciden, eine gelbrothe und eine rothe mit ſchwarzer Bruſt,

die nur in Termitenhaufen zu leben ſcheinen, alſo beſtän

dige Inquilinen ſind und daher vielleicht mit den recht
mäßigen Bewohnern des Stockes in Frieden leben.

Die Zellen in der mittlern Höhe des Stockes waren

von einer zweiten, kleinern Termitenart beſetzt. Sie hatte

5 mm lange, geflügelte Thiere mit weniger getrübten

Flügeln, kleine Arbeiter und zwei verſchiedene Formen von
Soldaten, nämlich theils ſolche, welche, wie die früher in

Aburi beobachteten, Kiefer von verſchiedener Größe und

Form hatten, theils ſolche, deren Kiefer ſchlank und gleich

geſtellt waren. Beide ſprangen mit Hilfe der Kiefer. Da
neben fanden ſich aber auch wieder von einer winzig kleinen

Myrmice Arbeiter, großköpfige Soldaten und Brut.
Endlich beim weitern Nachgraben ſtieß Buchholz im

untern Theile des Baues auf eine dünne, horizontale

Scheidewand und erkannte bald, daß hier in dem größern

Bau ein kleineres beſonderes Neſt einer andern Termitenart

ſteckte. E
s

war ringsum, auch unten von den Zellen des

großen Baues umgeben und beſtand aus einer papierdünnen,

ſehr zerbrechlichen Wand von ſchwärzlicher Erde. Im In
nern war e

s

durch ebenſolche dünne, unregelmäßig ge

wundene Scheidewände in kammer- oder canalartige Hohl

räume getheilt, die durch Oeffnungen oder kurze Röhren

miteinander in Verbindung ſtanden. Es war etwa einen

Fuß lang und hatte d
ie Form eines von zwei Seiten ab

geplatteten Cylinders; nach verſchiedenen Richtungen gingen

von ihm Canäle von einem Zoll Durchmeſſer oder mehr

in das große Neſt aus, die in der harten Maſſe deſſelben

ſchwer zu verfolgen waren. Die Höhlungen im Innern

waren zum großen Theil von einer gelben, mulmartigen

Maſſe erfüllt und wurden von einer Termitenart bewohnt,

welche Buchholz ſchon früher geſammelt hatte und d
ie

ſich

durch ſchlanke Beine und mehrfache Stacheln a
n

der Bruſt

auszeichnet. Die Soldaten ſtürzten ſogleich hervor, als

das Neſt eröffnet wurde, und waren am zahlreichſten;

außer ihnen kamen noch verſchieden große Arbeiter heraus,

Brut, Nymphen und geſchlechtliche Thiere fanden ſich nir
gends. Die Soldaten erſchienen auch hier in zwei oder

vielleicht gar drei verſchiedenen Formen, einmal gewöhn

liche von der Größe der Arbeiter, nämlich 3 mm lang,

dann aber dazwiſchen einige Rieſen, bei denen der Kopf

allein mit den Kiefern 4
,

die ganze Körperlänge 7 mm

betrug und die Kiefer anders geformt waren, und endlich

vereinzelt ſehr verſchieden ausſehende kleine Soldaten mit

dickem, faſt kugelrundem Kopfe.

Wenn man nun noch hört, daß neben allen dieſen

verſchiedenen Formen von Termiten und Ameiſen auch

zahlreiche Aſſeln, Käferlarven, Lepismiden, Scolopendren

in dem Stocke Verſteckplätze gefunden hatten, und daß

eines Tages, während Buchholz mit der Unterſuchung des

Stockes beſchäftigt war, auf demſelben eine große Schaar

Wanderameiſen erſchien, ohne daß ein Zuzug derſelben

beobachtet werden konnte, vielmehr die ganze Schaar aus

dem Innern hervorzubrechen ſchien, ſchnell alle Räume des

Stockes erfüllte, zahlreiche Termiten fortſchleppte, am fol
genden Tage aber wieder ſpurlos verſchwunden war –

dann wird man ſich ein Bild machen können von dem

bunten Leben und Treiben der Inſecten in einem tropi

ſchen Urwalde. Die durch ihre Wohnungen a
n

eine be

ſtimmte Stelle gebundenen Termiten können ſich ebenſo

wenig der Zudringlichkeit ungebetener Gäſte erwehren,

wie die auf dem Meeresgrunde feſtſitzenden Thiere e
s

verhindern können, daß andere ſich neben und auf ihnen

feſtſetzen und ſi
e

ſelbſt allmählig erdrücken. Das Indivi
duum kommt erſt bei den höheren Thierformen allmählig

mehr zu ſeinem Rechte,

Ein Blick auf Schottland.

Die junge geographiſche Geſellſchaft in Hannover, deren

tüchtiger Schriftführer Herr J. J. Kettler jüngſt die Re
daction der neu gegründeten Zeitſchrift für wiſſenſchaft

liche Geographie übernahm, hat ſoeben ihren erſten

Jahresbericht verſandt. Begreiflicherweiſe iſ
t

derſelbe noch

nicht ſehr reichhaltig, in ſeinem geringen Umfange aber

anſprechend und belehrend. Uns hat unter den darin ab
gedruckten Vorträgen jener des Herrn Felix Herzfeld über

Schottland am beſten gefallen, weßhalb wir denſelben zu

einem flüchtigen Blick auf dieſes bei uns immer noch

wenig bekannte Land benützen.
Schottland, wie wir es nennen, Caledonien, wie es die

Römer bezeichneten, die e
s übrigens zugleich als „ultima

Thule“ a
n

das Ende der Welt verſetzten, oder Albin, wie

e
s

bei den Eingeborenen hieß, bildet den nördlichen Theil

der großen Inſel, welche unter dem Namen Großbritannien

bekannt iſt. Schottiſche Dichter nannten e
s

wiederholt

ſogar ſelbſt eine Inſel, weil es, auf drei Seiten vom

Meere beſpült, auch nach der vierten Seite – nach England
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zu– als e
in

ſcharf abgegrenztes, in ſich ſelbſt geſchloſſenes

Land erſcheint. E
s

erſtreckt ſich vom 55. bis 59. Grade

nördlicher Breite und vom 1
1
.

bis zum 16. Grade öſtlicher

Länge von Ferro und umfaßt mit Einſchluß der im Weſten

und Norden verſtreut liegenden Hebriden, Orkneys- und

Shetlandsinſeln einen Flächenraum von 1432 Quadrat
meilen, mit einer Bevölkerungszahl von ungefähr 3% Mill.
Seelen, ſo daß wir uns d

ie Provinz Hannover darin etwa

verdoppelt denken können. Die Grenze gegen England

zu bildet auf eine kurze Strecke der Tweed, welcher in di
e

Nordſee mündet, dann aber das wegen ſeiner Schafzucht

berühmte, nicht ſehr hohe Cheviotgebirge und das Flüßchen

Eſk, während im Südweſten der aus der Iriſchen See in

den Atlantic führende ſogenannte Nordcanal, im Weſten

und Norden der Atlantiſche Ocean und im Oſten die Nordſee

Schottland einſäumen. E
s gibt, etwa mit Ausnahme

Norwegens, kaum e
in Land, welches eine gleich zerriſſene

Küſte darbietet; tief ſchneiden unregelmäßige Meerbuſen
hinein, welche ſich ſo ſehr häufen und bis weit in das

Innere erſtrecken, daß kein Punkt in Schottland mehr als

1
6 Meilen von der See entfernt iſ
t. Dabei beobachten

wir d
ie Eigenthümlichkeit, daß, während ſich d
ie Geſtalt

des ganzen Landes nach Nordweſten zu neigt, ſich d
ie

ſchottiſchen Buchten oder Firths, wie ſi
e

hier genannt

werden, ſämmtlich noch Nordoſten zu erſtrecken, welche

Richtung ebenfalls b
e
i

den ſchottiſchen Halbinſeln, Gebirgs

zügen und Landſeeen d
ie

vorherrſchende iſ
t. Faſt genau

unter dem 56. Grade nördlicher Breite nähern ſich von

links und rechts d
ie

beiden hauptſächlichſten Meereinſchnitte,

weſtlich die Clyde Bay, in ihrem Ausläufer Glasgow

beſpülend, öſtlich der Firth oder Frith o
f Forth, dieſer

unweit Edinburgh vorüberſtreifend. In der Umſchnürung,
welchedadurch gebildet wird, liegt das ſogenannte Lowland,

welches wir uns zwar nicht als eine Tiefebene in deutſchem

Sinne denken dürfen, weil es ſelbſt noch ziemlich anſehnlich

über Meereshöhe gelegen iſt, das aber doch, abgeſehen

von einigen verſtreuten Bergkegeln, als ein flacher, frucht

barer, feld- und wieſenreicher Landſtrich erſcheint. Umfaßt der

ſelbe auch nur einen Flächenraum von etwa 6
0

Quadrat

meilen, ſo verleiht er doch dem Süden Schottlands das

Anſehen eines reichcultivirten, hochinduſtriellen, dichtbevöl

kerten Gebietes, Eigenſchaften, deren ſich kein anderer Theil

des Landes in gleichem Maße rühmen kann.

Nördlich von Glasgow, welches wir uns als das Herz
Schottlands vorſtellen müſſen, führt die Tiefebene den

Namen Strathmore, „das große Thal“, welches ſich in

nordöſtlicher Richtung a
n

dem Fuße des Grampiangebirges

hinzieht. Dieſe Bergkette, welche ſich von einem Ocean

faſt bis zum anderen erſtreckt, im Südweſten und Weſten

ſchroff zur Küſte abfallend und nur im Oſten eine ſchmale

Strecke flachen Landes frei laſſend, bildet den von den

Touriſten beſuchteſten Theil Schottlands; es ſind d
ie High

lands, welche wir hier vor uns ſehen und d
ie Schottland

den Ruhm eines der pittoreskeſten Länder der Welt ver

ſchafft haben. Noch weiter hinauf zieht ſich dann der

Caledoniſche Canal quer hinüber und trennt das Feſtland,

ſoweit wir bei Großbritannien von einem ſolchen reden

können, von jenem großen nördlichen Stücke, welches ſich

ebenfalls unter dem Namen des ſchottiſchen Hochlandes

begreift und in dem Cap Wrath ſeine nördlichſte Spitze

erreicht.

Die Zerſplitterung, welche beſonders die Weſt- und

Nordküſte aufweiſen, läßt es erklärlich erſcheinen, daß ſich

a
n

vielen Stellen lange Halbinſeln ins Meer hinaus er
ſtrecken, wovon die Halbinſel Cantire im Südweſten die

bedeutendſte iſt; und noch gewaltigere Erderſchütterungen

als diejenigen ſind, welche dieſe Zerklüftungen hervorbringen

konnten, müſſen e
s geweſen ſein, welche einſt in grauer

Vorzeit die Inſeln Skye, Mull und überhaupt die Inſel
archipele der Hebriden und Orkaden von dem Hauptlande

abgeriſſen und dieſe in Hunderte von kleinen und kleinſten

Inſelchen zerſplittert haben, wie z. B
.

die Gruppe der

Hebriden allein 521 Inſeln umfaßt.
So große Verſchiedenartigkeit aber das äußere Anſehen

Schottlands darbietet, ebenſo mannigfaltig ſind die Boden

verhältniſſe dieſes Landes, das aus Urthonſchiefer, Grau
wacke, Glimmer, Gneis, Quarzit, Sandſtein, Porphyr

(der höchſte Berg Schottlands, der Ben Newis, iſ
t

ein

Porphyrberg) und vielen anderen Geſteinarten zuſammen

geſetzt iſt. Der Baſaltbildungen, welche zu den groß

artigſten gehören, die die Erde aufweist, wird ſpäter

noch eingehender zu gedenken ſein. Bekannt iſ
t

daneben

der Reichthum a
n

Eiſenerzen und Steinkohlen, welche ſich

hauptſächlich in dem mittleren Schottland vorfinden. An

manchen Stellen der Weſtküſte ſind die Geſteine ſechzig

und mehr Fuß über dem Meeresſpiegel mit Muſcheln

untermiſcht, ein Beweis, daß ſich das Land aus der See

emporgehoben hat.

Die Flüſſe Schottlands ſind von keiner großen Be
deutung. Der Lauf derſelben iſ
t

faſt ohne Ausnahme nach

Oſten zu, und außer den ſchon erwähnten beiden Grenz

flüßchen wäre nur noch der Tay namhaft zu machen,

welcher für den ſchönſten Fluß Schottlands gilt und a
n

der alten Königsſtadt Perth vorüberführt.

Haben wir, mit der Midland Railway England durch

ſchneidend, die Stadt Carlisle paſſirt, ſo gelangen wir ſehr

bald a
n jene Stelle, wo man uns ſagt: hier beginnt

Schottland. Der Schotte nun betrachtet ſeine Heimath ſo

ſehr als ein eigenes, ſelbſtſtändiges Land, daß man faſt

den Eindruck gewinnt, als gehöre Schottland gar nicht zu

England, ſondern ſe
i

noch immer ein Reich für ſich, und

wenn man drüben von dieſſeits und jenſeits des Tweed

ſpricht, ſo klingt das kaum anders, als wenn man bei

uns Deutſchland und Frankreich mit „dieſſeits und jenſeits

des Rheines“ bezeichnet. Gleich hinter der Grenze braust

der Zug a
n

einem Oertchen vorüber, das, ſo unſcheinbar

e
s iſ
t,

ſich doch einen Weltruf erworben hat: Gretna Green,

wo noch bis zur Mitte dieſes Jahrhunderts die Ehen
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zuſammengeſchmiedet wurden. Dem Fremden, welcher

Schottland betritt, erſcheint es charakteriſtiſch, daß gleich

das erſte Grenzdörfchen ſich in den Schimmer der Romantik

hüllt; wer aber Schottland recht genießen will, muß eben

ein Körnchen Romantik ſelbſt mitbringen und ein wenig

Empfänglichkeit für alle jene alten und jüngeren Tradi
tionen, die wie ein duftiger Hauch über ganz Schottland

zu ſchweben ſcheinen.

Wir betreten Glasgow, die größte Stadt Schottlands.

Noch zu Anfang des vorigen Jahrhunderts hatte daſſelbe

kaum 12.000 Einwohner, während es heute etwa eine

halbe Million Seelen zählt. Das Wachsthum Glasgows

gleicht demjenigen der Kenntniß von Schottland im All
gemeinen, welches noch vor hundert Jahren für ein weit

entferntes, halb unnahbares Land galt, ſo daß es als ein

großes Ereigniß erſchien, als in den ſiebenziger Jahren

des vorigen Jahrhunderts ein Dr. Johnſon eine Reiſe

durch daſſelbe unternahm. Bis dahin hatte man ganz

falſche Begriffe von Land und Leuten, aber je mehr die

Kenntniß von Schottland zunahm, um ſo mehr auch trat

es aus ſich heraus zu der Welt in Beziehungen, und heute

bildet Glasgow nicht nur einen der Haupthandelsplätze

Großbritanniens, ſondern es iſt in Bezug auf Eiſen und

Baumwolle ſelbſt für uns maßgebend geworden. In
Glasgow befindet ſich auch eine der vier ſchottiſchen Uni
verſitäten; die anderen drei ſind zu St. Andrews, Aber
deen und Edinburgh.

Ehe wir aber die letztere Stadt erreichen, durchſchneiden

wir – zwiſchen Glasgow und Edinburgh – das Herz
gebiet der ſchottiſchen Lowlands oder jenen Theil Schott
lands, wo ſich faſt Alles, was für daſſelbe entſcheidend

und beſtimmend wurde, geſtaltet hat.

Der Ausblick von Edinburgh Caſtle rechtfertigt e
s,

weßhalb ſich dieſe Stadt den Ruf einer der ſchönſten

Städte Europas erworben hat. Man hat ſi
e

das nordiſche

Athen genannt und eine Aehnlichkeit auch darin gefunden,

daß beide Städte nicht unmittelbar am Meeresſtrande,

aber doch in allernächſter Nähe deſſelben liegen. Edinburgh

nun kann ſich aber nicht einmal eines Flüßchens rühmen,

und das Bächlein, welches im Nordweſten vorbeiſchleicht,

nennt ſich überaus beſcheiden, das „water o
f

Leith“

nach der Stadt gleichen Namens, welche bekanntlich den

Hafen von Edinburgh bildet und als ſolcher in commer

cieller Hinſicht einen ſehr hervorragenden Rang einnimmt.

Um ſo auffallender erſcheint es, daß trotz der völligen

Waſſerarmuth Edinburgh ſo reich iſ
t

a
n

zum Theil ſogar

recht anſehnlichen Brücken, was darin ſeinen Grund hat,

daß das Terrain, auf welchem die Stadt ſteht, überaus

hügelig iſt. Ohne bei einer detaillirteren Schilderung zu

verweilen, ſeien nur noch die engen, o
ft

kaum zwei Ellen

weiten Straßen mit ihren ſechs bis acht Stockwerke hohen

Häuſern erwähnt, welche, Cloſes genannt, eine Eigenthüm

lichkeit Edinburghs bilden und in ihrer Dumpfheit ſonderbar

abſtechen von den neuen, ſchönen Theilen der Stadt.

Und nun, indem wir Edinburgh verlaſſen und Stirling

paſſiren, in deſſen Nähe im Jahre 1314 von Robert Bruce

ſozuſagen die Geburtsſchlacht Schottlands geſchlagen wurde,

wenden wir uns zu den Hochlanden, d
ie

nie vergeſſen

wird, wer ſi
e jemals geſehen hat. Indeſſen ſe
i

e
in Irr

thum berichtigt, der ſich vielfach feſtgeſetzt hat und dem

zu Folge man annimmt, daß die ſchottiſchen Hochlande

das non plus ultra von Wildheit und eine einzige Kette

ſchauerlicher Gegenden bildeten. Dem iſ
t

durchaus nicht

ſo, und wenn man die Schweiz in Vergleich zieht,

ſo darf man behaupten, daß dieſe viel wilder ſei. Denn

bis auf einige wenige Stellen, wie den Paß o
f Brander,

das Glencoe, die Fingalshöhle auf der Inſel Staffa
(falls wir dieſe letztere noch zu den Hochlanden rechnen

wollen, wie man ſolches allerdings in Bezug auf die

ſchottiſchen Inſeln thut) ſind die Highlands gar nicht ſo

ungezähmter Natur, und der mauvais pas im Chamouni

oder die Taminaſchlucht bei Pfäffers dürften ſelbſt den

vorgenannten Punkten das Gleichgewicht halten. Schottland

iſ
t

eben nur eine Schweiz e
n miniature, der höchſte der

unzähligen Gipfel, der ſchon genannte Ben Newis (Ben

bedeutet Berg) iſt nicht viel über 4000 Fuß hoch, der

Bodenſee vermöchte alle ſchottiſchen Seeen zuſammen zu

faſſen; a
n

Gletſchern fehlt e
s gänzlich und ebenſowenig

kann, trotz des weit nördlicheren Klimas, von ewigem

Schnee die Rede ſein. Doch aber zwingt ſich a
n Ort und

Stelle immer der Vergleich mit der Schweiz auf, und

wenn man in Tarbet a
n

dem Loch Lomond ſitzt, Buchen

und Eichen- und Birkenwälder ringsum, vor uns das

Waſſer des Sees dunkelgrün, die warme Auguſtſonne

ſcheint und die Dampfſchiffe hin und wider fahren, ſo

möchte man glauben, man befände ſich am Vierwaldſtätter

See, der gerade ſo lauſchig und deſſen Einfaſſung ebenſo

maleriſch ſchön iſ
t.

Nicht zu allen Zeiten freilich muß

das ſchottiſche Hochland einen ſo idylliſchen Eindruck gemacht

haben wie jetzt, denn der Waldwuchs, der eine Haupt

zierde der Landſchaft bildet, iſ
t

ziemlich neuen Datums,

und noch vor hundert Jahren ſchrieb Dr. Johnſon, wenn

auch übertreibend, in Schottland ſe
i

ein Baum ſo ſelten

wie e
in Pferd in Venedig. Jetzt aber entfaltet ſich rings

um die Seeen eine ſo üppige Vegetation, wie man ſi
e

von einem ſo nördlichen Klima kaum erwarten ſollte; viel

mag hier allerdings die Feuchtigkeit der Luft beitragen,

welche bei einem ſo ſehr vom Meere ausgezackten Lande

natürlich eine große iſ
t. Die ſchottiſchen Lochs ſind ſämmtlich

ſchmal, lang, ſehr tief und fiſchreich, und d
a

die glatte

Fläche derſelben im Winter eine ausgezeichnete Eisbahn

bildet, ſo hat ſich dort ein eigenes Wurfſpiel, das ſogenannte

Curling eingebürgert, in deſſen Ausübung auf ſpiegel

glatter Bahn früher König und Bürger wetteiferten. Von

den ſchottiſchen Seeen, deren manche, wie der Loch Lynnhe,

der Loch Etive und Loch Fine dem Meere directen Eintritt
geſtatten, iſ

t

der ſchönſte der Loch Katrine, und a
n

dieſem

wieder die herrlichſte Partie diejenige, welche ſich wie ein
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weiter grüner Saal um uns ſchließt und die – mit
Ellen's Iſle in der Mitte – nebſt den benachbarten
Troſſachs Walter Scott in ſeiner „Lady of the Lake“

fü
r

immer verherrlicht hat.

Den Spuren Walter Scott'ſcher Dichtung begegnet

man in Schottland auf Schritt und Tritt; er hat es wie

kein Zweiter verſtanden, e
in ganzes Volk mit ſeiner Ver

gangenheit und Gegenwart, mit ſeinen Sitten und Ge
bräuchen, ſeinem Glauben und ſeinem Streben, ſeinen

Bergen, Seeen und Inſeln ungetheilt in ſeinem einzigen

Geiſte zu erfaſſen, und wenn wir in Glasgow ſehen, wie auf

demSt. George's Square, wo ſich Standbilder von Watt,

Peel, Burns, der Königin Victoria und anderen Größen
befinden, eine thurmhohe Säule über ſie alle hinausragt, ſo

etwa wie d
ie Waterlooſäule ſich neben dem Ernſt-Auguſt

Denkmal in Hannover ausnehmen würde – dann ver
miſſen wir allerdings keine Inſchrift a

n

dieſem Stein,

denn auch ohne ſolche ahnen wir es: der da droben ſteht

in Hochlandstracht iſ
t – Sir Walter Scott! – In

ſolcher Beziehung hat in der That Schottland vor der

Schweiz viel voraus, denn während dieſe arm iſ
t

a
n guten

Denkmälern, faſt mit alleiniger Ausnahme des Löwen von

Luzern, finden wir dort rings im Lande verſtreut, o
ft

a
n

einſamſter Stelle hoch oben auf Bergesrand, die erhabenſten
Monumente.

Wir erwähnten ſchon, daß Schottland nicht immer ſo

baumreich war wie heute, das heißt, daß auf di
e urſprüng

liche Bewaldung aus unbekannten Gründen eine faſt

völlige Entforſtung folgte; aber auch jetzt noch erſtrecken

ſich meilenweit ſchlüpfrige Torfmoore, mit Geröll und

Haidekraut bedeckt, die dieſen Gegenden einen recht ein
förmigen Anſtrich verleihen. Wild romantiſch geſtaltet ſich

d
e
r

Anblick dagegen in den ſogenannten Glens, engen, tiefen,

langgeſtreckten, nur mit niedrigen Büſchen bewachſenen

Thälern, wo überall das nackte Geſtein zu Tage tritt

und die durch das nahe Zuſammenſchließen der ſeitlichen

Berge den Charakter unwirthlicher Schluchten annehmen. Hier

war das Heim der Clans, großer Stammesgenoſſenſchaften,

welche urſprünglich aus jenem Triebe entſtanden waren,

der die Menge ſich um einzelne hervorragende Führer

ſchaaren läßt; zuerſt mögen e
s

ſelbſt Familienintereſſen

geweſen ſein, welche dem Chieftain, dem Häuptlinge, die

Autorität über ſeine Angehörigen verſchafften, bald aber

hatte ſich in dieſem Verhältniß ein feſter Kern entwickelt,

und von d
a

a
b

bildete jeder Clan in Kriegs- wie in

Friedenszeiten eine größere oder kleinere Staatsgemeinſchaft

für ſich, indem e
r

einen allen Mitgliedern gemeinſamen

Namen annahm. Als die hervorragendſten Clans ſind

uns diejenigen der Macdonalds, Campbells, Mac Gregors,

Macpherſons, Drummonds und Andere bekannt, von denen

jeder ſeine eigene Unabhängigkeit behauptete und die

ſich durch die Farbe ihrer Tartans von einander unter

ſchieden. Tartans ſind nämlich jene wollenen Würfel
zeuge, aus denen die Hauptgewandung der Schotten ge

ſchnitten wurde: der Kilt, ein kurzes Oberkleid, welches,

in vielen Falten herabfallend und von dem Gürtel zu
ſammengehalten, oberhalb der Kniee endigte, und das Plaid,

das, maleriſch umgeworfen, auf der linken Schulter durch

eine Agraffe befeſtigt war. Das Würfelmuſter dieſer

Kleidungsſtücke beſtand gewöhnlich aus zwei Farben, und

zwar waren Roth, Blau oder Grün vorherrſchend, jedoch auch

Schwarz und Weiß vertreten, und d
a jeder Clan ſeine eigene

Farbenzuſammenſtellung wie auch ſein eigenes Würfel
muſter hatte, ſo erſcheint e

s erklärlich, daß ein Stammes

angehöriger von Heimweh ergriffen wurde, wenn e
r,

durch

irgend einen Zufall verſchlagen, in der Fremde den Tartan

ſeines Clans erblickte. Daß die enge Zuſammengehörigkeit,

welche die Clansverfaſſung bewirkte, den Schotten eine

beſonders ſtark ausgeprägte Vaterlandsliebe einflößte, wie

ſi
e

ſolche mit vielen Bergvölkern theilen, kann nicht Wunder

nehmen, und England hatte harte und blutige, ſeinerſeits

oft gewaltthätig geführte Kämpfe zu beſtehen, ehe e
s

der

ſchottiſchen Hochlande Herr wurde.

Mit der Aufhebung der Clans ging ein Zurückweichen
der Hochlandstracht, die man jetzt nur noch höchſt ſelten

ſieht, und eine Verdrängung der gäliſchen Sprache Hand

in Hand. Dieſe letztere, ebenſo wie die früheren Bewohner

des Landes keltiſchen Urſprungs, war bis dahin die herr

ſchende geweſen, während ſi
e heutzutage nur noch in den

verſteckteſten Glens geſprochen wird. Dagegen hat ſi
e

ſich freilich in unzählig vielen Eigennamen unverändert
erhalten, und dem Ausländer fällt es ſchwer, Worte wie

Stronachlacher und Ardkenkrokran auszuſprechen. Das

Wörtchen Mac, welches als Anfangsſilbe ſchottiſcher

Familiennamen ſo charakteriſtiſch iſ
t,

bedeutet nichts Anderes

als Sohn, Mac Donald alſo: der Sohn des Donald –

eine Sprachform, welche aus dem Morgenlande ſtammt

und die noch heute bei den Ruſſen gang und gäbe iſt.

Uebrigens iſ
t

auch das Schottiſche, welches heute geſprochen

wird, kein reines Engliſch, ſondern ein gemiſchter Dialect,

der viele Anklänge a
n

unſer Deutſch beſitzt, z. B
.

ſagt

man to ken für „kennen“, the kirk für „die Kirche“
und ſo weiter. Der Schotte, welcher überhaupt mit guten

Geiſtesfähigkeiten bedacht iſ
t,

beſitzt e
in

beſonderes Sprach

talent, welches ihm umſomehr zu Statten kommt, als er

häufig ſeine Heimath für Jahre verläßt, um ſich in fremden

Ländern ſein Brod zu ſuchen, und überall, wo e
s

ſchottiſche

Arbeiter gibt, erfreuen ſich dieſelben des Rufes der

Tüchtigkeit und Geſchicklichkeit, nur leider nicht immer der

Mäßigkeit. Auf letzteren Umſtand dürfte e
s

auch wohl

zurückzuführen ſein, daß man in früherer Zeit Schottland

eintheilte in einen Diſtrict, in dem Branntwein deſtillirt

werden durfte, und in einen ſolchen, wo dieß nicht e
r

laubt war.

Ein ſo maleriſches Land wie Schottland hat natürlich

auch einen Sagenreichthum wie kein anderes, von dem

auch der gewöhnliche Mann ſtundenlang zu erzählen ver

mag und wovon ſelbſt d
ie Kutſchwagen, welche „Lady o
f
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the Lake“, „Rob Roy“ und ähnlich benannt ſind, Zeugniß

ablegen. Am bekannteſten iſ
t

die Mythe von dem Rieſen

Fingal, der ſich auf der kleinen Hebrideninſel Staffa die
nach ihm genannte Fingalshöhle als Schloß erbauete.

Schwer iſ
t

der wunderbare Anblick zu beſchreiben, welchen

hier die unzähligen Baſaltſäulen bieten, die in tiefſtem

Schwarz neben einander als Seitenwände auf- oder

von der Decke herniederſchießen, während die eindringende

Meerfluth unten in bunten Farben ſchillert und ſich dem

Rückwärtsſchauenden wie durch einen Bilderrahmen hin
durch der ungehemmte Blick auf den offenen Ocean dar

beut. Und dann denken wir a
n Fingals Sohn Oſſian,

deſſen Bardenlieder uns in die uralten Zeiten zurück

verſetzen und nach dem ſich jene merkwürdige Stelle nennt,

wo die Waſſer des Loch Etive in das Meer treten, während

ſich gleichzeitig eine Strömung nach entgegengeſetzter
Richtung – aus dem Meer in den Loch Etive – bemerkbar
macht. Die Harfenklänge ſind freilich lange verrauſcht

und heute vernehmen wir – außer der ſchlechten Muſik
wandernder deutſcher Trompetenbläſer – die einförmigen
Töne des Dudelſacks, welche dafür a

n

die Stelle ge

treten ſind.

Gedenken wir nun noch kurz der Sommerreſidenz der

Königin, Balmoral, welche hoch im Gebirge gelegen iſ
t,

ſowie des Caledoniſchen Canals, welcher durch drei der

ſchottiſchen Seeen hindurchführt und der den Atlantiſchen

Ocean direct mit der Nordſee verbindet. Dieſer Canal,

der 116 Fuß breit und 15–20 Fuß tief iſt, ſo daß die
größten Seeſchiffe bequem paſſiren können, wird aber trotz

des enormen Koſtenaufwandes von etwa 2
5 Millionen

Mark, welchen ſeine Herſtellung vom Anfang bis zur

Mitte dieſes Jahrhunderts erforderte, jetzt verhältnißmäßig

nur wenig benutzt und endigt im Norden bei Inverneß,

der letzten Station der Schottlandreiſenden. Jenſeits des

Canals iſ
t

das Hochland nur äußerſt dünn bevölkert, durch

ſchnittlich kaum /zo ſo ſtark wie in den Lowlands, und

daſſelbe gilt von den wiederholt erwähnten Hebriden,

Orkneys- und Shetlandsinſeln, die zum großen Theil von

Moor bedeckt ſind und deren Bewohner ſich hauptſächlich

vom Fiſchfang (Lachs und Häring ſind von Schottland

unzertrennlich) nähren, ſeitdem ſi
e

dieſen nicht mehr, wie

in früheren Zeiten, den Holländern überlaſſen.

So haben wir nun in Schottland ein Land geſehen,

das halb der Trockniß und halb der Fluth angehört, in

deſſen Bergen die idylliſchſten Scenerien mit Schluchten

voll Schauer und Grauen abwechſeln, das mit ſeinen zer

fallenen Burgen und den Begräbnißſtätten ſagenhafter

„Könige von Thule“ noch heute von alten Erinnerungen

zehrt und das doch auch a
n

den Beſtrebungen der Gegen

wart vollkräftigen Antheil nimmt.

Land und Leute von Manila auf Lugon.

Von Dr. Theodor Mundt-Lauff.

III.

In der Umgegend von Manila ſind d
ie

Kirchenfeſte

wohl des Beſuches des Fremden werth, ſchon wegen der

zahlreichen ſchönen India's, d
ie

ſich Abends dort einfinden

und in ihrem beſten Putze auf den feſtlich beleuchteten,

mit Fahnen und Blumen geſchmückten Straßen ſpazieren

gehen. Dieſe jugendlichen India's ſind in der That rei

zende Weſen; ſi
e

ſind bezaubernd ſchön, anmuthig und

verführeriſch. Sie ſind ſehr gut gewachſen, haben üppiges,

ſchwarzes Haar und große dunkle Augen. Ihr ſanftes
Geſicht, ihre winzigen Hände und Füße, die graziöſe Run
dung ihrer Formen, d

ie Geſchmeidigkeit und Eleganz ihres

Wuchſes und die tadelloſe claſſiſche Schönheit ihrer Büſte,

um die ſi
e

von mancher Spanierin beneidet werden, und

die ſi
e

ſtets ganz frei und unverhüllt tragen, machen ſi
e

zu äußerſt lieblichen Erſcheinungen. Sie ſind auch die
ſanfteſten, zärtlichſten und treueſten Gefährtinnen; leider

aber altern ſi
e

unter dem glühenden Himmel ſehr ſchnell

und eine bald eintretende Fettſucht zerſtört die Anmuth

der ſchlanken zierlichen Formen. Das Rauchen, Betel

kauen und – sub rosa zu vermelden – die Unreinlich
keit, welcher ſi

e

ſich nach dem Schwinden der erſten Jugend

blüthe überlaſſen, beſtimmen alsdann unſere Geruchsorgane

uns vor ihnen zu warnen. Doch fort mit dieſem Zerr

bilde der Zukunft und zurück zur ſüßen Gegenwart. Der

obere Theil des Körpers der jungen Tagalinnen und

Meſtizinnen iſ
t

meiſt in inländiſche, o
ft

koſtbare Stoffe

von durchſichtiger Feinheit und tadelloſer Weiße gehüllt

und geht von der Hüfte abwärts, in ein buntſtreifiges,

weitfaltiges Kleid (Saya) über, deſſen oberer Theil bis

zum Knie durch ein dunkles Tuch (Tapis) ſo feſt zu
ſammengehalten wird, daß die reichen bunten Falten der

Saya daraus wie die Blumenblätter einer Granate her
vorbrechen und die Mädchen nur ganz kurze Schritte machen

können, was in Verbindung mit den niedergeſchlagenen

Augen ihnen einen ſehr ſittſamen Anſtrich gibt. An den

nackten Füßen tragen ſi
e geſtickte Pantoffeln (Chinelas),

ſo ſchmal, daß die kleine Zehe, die nicht Platz darin hat,

den Pantoffel von außen feſthalten muß. Aermere Ta
galinnen bekleiden ſich nur mit einer Saya und einem
ſogenannten Hemd, ſo kurz, daß e

s

o
ft

nicht bis zu dieſer

hinabreicht; in den öſtlichen Inſeln tragen ſelbſt erwachſene

Mädchen und Frauen außer einem vom katholiſchen Prieſter

gekauften Amulet nur dieſe zwei Kleidungsſtücke, die,

namentlich nach dem Bade, bis ſie di
e

Sonne wieder ge

trocknet hat, faſt durchſichtig ſind. Wie Viele der hübſchen

Tagalinnen (India's) von ganz reinem Blute ſind, das

iſ
t

freilich nicht zu ermitteln. Manche ſind ſehr weiß,

nähern ſich dem europäiſchen Typus und unterſcheiden

ſich dadurch merklich von ihren Stammesgenoſſinnen im
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Innern der Inſel Lucon. Die Meſtizinnen kleiden ſich

wie die Tagalinnen, aber ohne Tapis; diejenigen, welche

an Europäer verheirathet ſind, tragen auch Schuhe und

Strümpfe. Manche Meſtizinnen ſind von blendender

Schönheit, aber ihr Gang hat gewöhnlich etwas Schlep

pendes, von der Gewohnheit den Pantoffel am Boden zu

ſchleifen. In der Regel ſind ſi
e klug, wirthſchaftlich, zu

Handelsgeſchäften ſehr geſchickt, in der Unterhaltung aber of
t

unbeholfen und langweilig. Mangel a
n Bildung allein

iſ
t wohl nicht die Urſache, denn eine Andaluſierin hat

außer der Doctrina christiana auch nichts gelernt und

iſ
t

doch in ihrer Jugend eines der reizendſten Weſen. Der

Grund liegt wohl eher in der Zwitterſtellung der Meſtizin

nen: Von den weißen Frauen werden ſi
e hochmüthig zu

rückgewieſen, während ſi
e

ſelbſt ihre mütterlichen Ver
wandten verleugnen. Ihrem Auftreten fehlt die Sicher

heit, der richtige Tact, den die Südeuropäerin in allen

Lebensverhältniſſen zeigt. (Jagor.)

Die ärmern männlichen Tagalen bekleiden ſich mit

Hut und Hoſe, d
ie

beide aus grobem Guinära gefertigt

ſind. Die Hemden der Vornehmeren ſind mitunter aus

ſehr theuren inländiſchen Geweben, von Ananas- oder

Bananenfaſern mit oder ohne ſeidene Streifen, auch wohl

ganz aus Juſi (chineſiſche Floretſeide), in welchem Falle

ſi
e

nicht gewaſchen und demzufolge nur einmal getragen

werden können. Der Hut (Salacot) iſ
t

ein Kugelſegment

aus indiſchem Flechtwerk, dient ihnen als Regen- und

Sonnenſchirm und iſ
t

zuweilen bis zu beträchtlichem Werthe

mit Silber beſchlagen. Die Prinzipalia (tagaliſcher Adel)

h
a
t

das Vorrecht, eine kurze Jacke über dem Hemd zu

tragen und iſ
t gewöhnlich auch a
n ihrer, zuweilen bis

ans Drollige ſtreifenden Würde und ihrem vergilbten, in

d
e
r

Familie forterbenden Cylinderhute kenntlich. Der ta

galiſche Stutzer hat lackirte Schuhe a
n

den nackten Füßen,

lange, eng anliegende Hoſen, ſchwarz oder grell bunt ge

ſtreift; darüber ein gefaltetes, geſtärktes Hemd von euro

päiſchem Schnitt; auf dem Kopfe einen cylindriſchen Seiden

hut und in der Hand ein Stöckchen. Recht unanſtändig

ſieht e
s aus, wenn bei Gala-Mahlzeiten die Dienerſchaft

in weißen geſtärkten Hemden über den Hoſen erſcheint,

und – mit Recht ſagt Dr. Feodor Jagor – „nie ſind
mir d

ie

Häßlichkeiten unſerer europäiſchen Kleidung mehr

aufgefallen, als in ihrer Nachäffung durch den Manila
Elegante. Die Meſtizen, beſonders die von Chineſen und
Tagalinnen, bilden den reichſten und unternehmendſten

Theil der eingebornen Bevölkerung; ſi
e

kennen alle guten

und ſchlechten Eigenſchaften der Eingebornen und beuten

ſi
e

rückſichtslos für ihre Zwecke aus.“

Die Tagalen ſind leidenſchaftliche Verehrer der Hahnen

kämpfe und durch die während ſolcher Hahnenkämpfe von

ihnen eingegangenen Wetten werden ſi
e

eben leidenſchaft

liche Spieler. Während nun aber dieſe Unſitte von den

Spaniern und den Mexicanern auf Luçon eingebürgert

zu ſein ſcheint, iſ
t

ein anderes Laſter, das Opiumrauchen,

wahrſcheinlich von den Malayen ſelbſt auf dieſen Archipel

mitgebracht worden. Pigafetta III. ſcheint auf den öſt
lichen Philippinen keine Hahnenkämpfe geſehen zu haben,

denn e
r ſagt ausdrücklich, daß e
r

die erſten Kampfhähne

in Paláuan geſehen habe und fährt fort: „Sie haben
Hähne, die ſi

e aus einer Art von Aberglauben nicht eſſen,

ſi
e

halten ſi
e aber, um ſi
e kämpfen zu laſſen; es werden

dabei Wetten gemacht, deren Ertrag der Eigenthümer des

Siegers erhält.“ In den Ordenanceas de buen Gobierno

d
e hurtado Corcuero, Mitte des ſiebzehnten Jahrhunderts,

werden Kampfhähne nicht erwähnt. 1779 wurden ſi
e zu

erſt als Steuerquelle ausgebeutet; 1781 verpachtete die

Regierung das Recht Eintrittsgelder zu den Gallera's

(von Gallo = Hahn abgeleitet) zu erheben für 14,798

Dollars jährlich. 1863 iſt der Ertrag der Galleras mit
106,000 Dollars im Budget ausgeworfen geweſen. Der

Tagale ſchätzt nichts höher als ſeinen Kampfhahn; faſt

Jeder von ihnen beſitzt ein ſolches Thier, das e
r

nicht

verläßt und allenthalben mit ſich herumträgt; Wohl

habendere haben deren mehrere und halten eigene Diener
zu deren Pflege. Jeder badet, wäſcht und reinigt ſeinen

Hahn, ſchärft ihm den Sporn, beſchneidet ihm den Kamm,

daß e
r

ſeinem Gegner weniger Fläche bietet und verbindet

ihn aufs Sorgfältigſte, wenn e
r

verwundet worden iſ
t.

Iſt das Thier kampfunfähig geworden, ſo ſteckt e
r

e
s in

eines der zahlreichen Hoſpitäler, d
ie zur Aufnahme ſolcher

Thiere vorhanden ſind und bezahlt Pflege- und Futter
geld für daſſelbe. Dieß iſ

t
bei allem Leichtſinn zugleich

ein Beweis der Gutherzigkeit des Tagalen. In jedem
Pueblo iſ

t

eine Gallera, d
. i. eine Arena für Hahnen

kämpfe. Für die Erlaubniß zur Errichtung und zum Be
triebe derſelben läßt ſich der Staat gegenwärtig von jedem

Orte eine bedeutende Steuer bezahlen. Dieſe Gallera's

ſind meiſt große, einem Schuppen ähnliche Gebäude, mit

Palmblättern und Flechtwerk gedeckt, reſp. bewandet, mit

einer Arena (Kampfplatz) in der Mitte und hohen Gale

rien und Bogen ringsum. Hier finden nun a
n Sonn
und Feiertagen d

ie

zahlreich beſuchten Wettkämpfe ſtatt,

welche noch blutiger ſind als die engliſchen Hahnenkämpfe,

und bei welchen nicht minder beträchtliche Summen ihren

Herrn wechſeln. Der Eintritt in die Gallera iſ
t

natürlich

und ſelbſtverſtändlich nur gegen ein Entrée von einem

halben Realen geſtattet, allein nichtsdeſtoweniger ſind dieſe

Lokale immer voll und die Unternehmer derſelben machen

trotz der hohen Steuer ſehr gute Geſchäfte. Auch die

jenigen, welche keine eigenen Hähne beſitzen, ſuchen ſich

wenigſtens das Vergnügen des Zuſehens zu verſchaffen.

„Für Europäer iſt das Schauſpiel in hohem Grade
widerwärtig.“ Um dieß dem geneigten Leſer begreiflich

machen zu können, führe ic
h

ihn in eine Gallera ein.

„Der einen Ring um den Kampfplatz (Arena) bildende

Zuſchauerraum iſ
t

mit Eingebornen überfüllt, die aus

allen Poren ſchwitzen, während ihre Geſichter von häß

lichen Leidenſchaften aufs Höchſte erregt ſind. Die Hähne
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ſind je mit einem ſehr ſcharfen, ſichelförmigen, drei Zoll

langen Meſſer bewaffnet, das tiefe Wunden reißt und

immer den Tod des einen oder beider Hähne durch grau

ſame Verletzungen herbeiführt. Ein Hahn, der aus Feigheit

davon läuft, wird lebendig gerupft. Im Verhältniß zu den
Mitteln der Spieler werden unglaublich hohe Summen ver

wettet. Daß dieſe Hahnenkämpfe für ein ſo ſehr zu Müſſig

gang und Liederlichkeit geneigtes, nur den Regungen des

Augenblicks folgendes Volk im höchſten Grade entſitt

lichend wirken, liegt auf der Hand.“ (Jagor.) Sie ſind

auch in der That die Mutter mehrerer anderen Untugen

den des Tagalen, deren eine z. B. ihre geringe Achtung

für fremdes Eigenthum iſ
t.
! Es wäre eine Thorheit,

einem Tagalen baares Geld anzuvertrauen: die Ver
lockung zum Spiel läge ihm allzu nahe, als daß e

r

der

Verſuchung hierzu widerſtehen könnte. Das Spiel ab

ſorbirt den Lohn der Arbeit, woher ſoll da ein ſichtbarer

Ertrag, ein greifbarer Gewinn, der dem Fleißigen zum
Sporne dienen könnte, kommen? Wer gibt dem Tagalen

überhaupt das Beiſpiel des Fleißes auf den Philippinen?

Die Spanier am allerwenigſten; ihre Regierungsweiſe hat

nirgends das Gedeihen der Colonie erzielt, ſondern iſ
t

ſtets nur auf Ausſaugung derſelben bedacht geweſen. Der

Ackerbau gibt dem Fleißigen keine Ausſicht auf höheren
Ertrag, denn die Regierung ſetzt die Preiſe a

n

und kauft

unter denſelben von Producenten; die Ausfuhr auf fremden

Schiffen iſ
t unterſagt, wenn dieſe vom Producenten ſelber

kaufen. Auf dieſe Weiſe wird die Thatkraft des Einzelnen

inmitten dieſer überreichen Natur allenthalben gelähmt,

wie ſeine moraliſchen und geiſtigen Fähigkeiten von den

Mönchen und Prieſtern darniedergehalten werden und zwar

umſomehr, als dieſe die eigentliche Regierung der Philip
pinen bilden. So kommt e

s denn, daß die Tagalen der

Lockung, ohne Arbeit Geld zu gewinnen, ſchwer wider

ſtehen können. Viele werden durch die Leidenſchaft des

Spiels aber nicht nur zu Wucherſchulden, Unterſchlagungen

und Diebſtahl, ſondern ſogar zu Straßenraub verleitet.

Die Land- und Seeraubbanden ſollen zum großen Theil

aus ruinirten Spielern beſtehen.

Ich habe in allen Schichten des Volksſtammes der

Tagalen außerordentlich höfliche und liebenswürdige Leute

gefunden, hin und wieder ſogar ſolche, die das ruhige

Weſen und die Würde des Europäers zeigten. Ihre
Sprache iſ

t

außerordentlich wohltönend und weich; ſi
e

hat

keine Conjugation und Declination und, um d
ie Flexionen

zu erſetzen, behilft ſi
e

ſich mit Umgangswörtern. Die ta

galiſche Sprache hat mit anderen malayiſchen Sprachen

die Eigenthümlichkeit gemein, daß ſi
e zur Bezeichnung einer

Richtung oder örtlichen Lage ſelten die Ausdrücke: vorn,

1 Die Marianen-Inſeln oder Ladronen, welche nach Aus
rottung der dortigen Eingebornen von den Spaniern mit chriſt

lichen Tagalen von der Inſel Lugon bevölkert wurden, erhielten
daher auch wegen obiger Untugend der neuen tagaliſchen Be
wohner von den Schiffern den Namen: Diebsinſeln.

hinten, links, rechts u
.
ſ. w
.

anwendet, ſondern dieſe Ver
hältniſſe gewöhnlich mit den Namen der Himmelsgegenden

bezeichnet. Es kam mir unbegreiflich vor, mit welcher

Sicherheit ſich dieſe Leute mitten im Walde bei bedecktem

Himmel oder bei ſtockdunkler Nacht orientiren können.

Wenn ein Tagale ſagen will, auf welche Stelle des Tiſches

man Dieſes oder Jenes niederlegen ſoll, dann ſagt er:

„Lege e
s auf die Südſeite“ oder „auf die Oſtſeite“ u
.
ſ. w
.

Die Tagalen haben einen proportionirten Körperbau

und ſind zwar etwas kleiner als die Europäer, aber größer

und ſtämmiger als die Javaneſen und Sundaneſen. Ihre
Hautfarbe iſ

t

niemals dunkler als kupferroth und erhellt

ſich oft bis zu einem matten Strohgelb, das keineswegs un
angenehm für unſer Auge iſ

t. Das Haar iſ
t durchgehends

ſchwarz, mit dem bläulichen Anfluge des Rabengefieders,

glatt, glänzend und üppig. Der Bartwuchs iſ
t dürftig.

Die Stirn iſt ſchmal, aber nicht ſehr niedrig; die ſchwarzen
Augen ſind groß, gut geſpalten und häufig von ſanftem,

ſinnigem Ausdrucke. Dagegen iſ
t

die Naſe platt und

ſtumpf, der Mund groß und mit ſtarken Zähnen verſehen,

denen die Natur die ſchönſte Weiße gegeben hat, welche

aber der Menſch durch Befeilen, durch Betelkauen 2
c.

verdirbt.

In ſeinem Weſen iſ
t

der Tagale ſanft, zurückhaltend

und ſchüchtern, keineswegs aber feige; e
r iſ
t,

wenn e
r ar

beitet, was e
r beiläufig bemerkt, nicht gern thut, aus

dauernd. Unter tüchtigen Anführern ſoll er ſich als Soldat

bereits mit großer Bravour geſchlagen haben. Als Ma
troſe iſ

t

e
r

nicht ſo brauchbar und ſtark wie der Chineſe,

und ſeine treue Anhänglichkeit, welche e
r

unter den ver
ſchiedenſten Verhältniſſen als Soldat, als Matroſe und

als Diener a
n

den Tag legt, zeichnet ihn vor allen an
deren, meiſt treuloſen Malayenſtämmen gar vortheilhaft

aus. Wenngleich ihn ſein Gebieter oft roh behandelt, ſo

verdrängt doch eine ſolche Behandlung bei dem Tagalen

niemals die treue Liebe und Anhänglichkeit a
n

die Familie,

die ihm Obdach und ſeinen Reis gibt.

Der Tagale trägt nie ein Gefühl der Ueberraſchung,

der Bewunderung oder der Furcht zur Schau, hütet ſich

aber, vorzüglich von Seinesgleichen, irgend Jemand zu

beleidigen, denn e
r

weiß von ſich ſelbſt, in welchen Wuth

rauſch eine ſolche Beleidigung das tagaliſche Blut zu

bringen vermag. In Geldangelegenheiten wagt e
r

e
s

nicht, mehr als ein oder zwei Mal um die Bezahlung

ſeiner Forderung zu bitten; wird e
r alsdann nicht be

friedigt, ſo läßt er lieber das Geld im Stich, als daß er

ſich durch erneutes Mahnen mit ſeinem Schuldner ver

feindet. E
s

ſind mir ſogar Fälle bekannt, daß Tagalen

ihrem Schuldner in ſolchem Falle aus dem Wege gingen,

um ihm nicht zu Geſicht zu kommen, weil ſie meinten,

daß dieß als eine ſtumme Mahnung aufgefaßt werden

könne. Wirkliches Scherzen iſ
t

der Naturanlage des Ta
galen zuwider und eine Verletzung der Etikette oder irgend

einen Eingriff in ſeine perſönliche Freiheit oder die eines
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Anderen empfindet er beſonders tief. Nur ſeinen Brod

herrn hält er für berechtigt, mit ihm zu machen nach ſeinem
Belieben.

Im Großen und Ganzen genommen, ſind d
ie Tagalen

e
in gutmüthiges Volk. Daß ſi
e

d
ie

Weißen nicht ganz

ſo wie Ihresgleichen lieben, kann ihnen wohl nicht als

Sünde angerechnet werden. Hin und wieder zeigen ſi
e

wohl ein gewiſſes verſchlagenes Weſen; aber wenn man

ſi
e richtig zu behandeln und auf ihre Anſchauungsweiſe

einigermaßen einzugehen weiß, dann ſind ſi
e

die treu
herzigſten Geſchöpfe von der Welt. Man reist in den

von ihnen bewohnten Landſtrichen Luçons ſicherer als in

manchen Gegenden Deutſchlands und kann dort b
e
i

offenen

Thüren ebenſo ruhig ſchlafen als b
e
i

uns – hinter Schloß
und Riegel.

Die Tagalen haben in ihrem ganzen Benehmen etwas

Einnehmendes, Feines, eine gewiſſe natürliche und an
geborene Bildung, d

ie wir b
e
i

Millionen Weißen nicht

antreffen. Bei a
ll

ihrer Unterwürfigkeit gegen höher Ge
ſtellte blickt ſtets e

in

nicht geringer Grad von Stolz und
Adel durch. Sie beobachten ſorgfältig d

ie Regeln des

Anſtandes und bekunden auch in Allem einen guten Ge
ſchmack; denn ſelbſt wenn ſi

e nur einen Fetzen Zeug b
e

ſitzen, um ihre Blößen damit zu bedecken, ſo bekundet die

Art und Weiſe, in der ſie dießthun, ihren guten Geſchmack.

E
s

iſ
t

in der That leicht erklärlich, warum der Tagale

nicht gern arbeitet: er hat wenig Bedürfniſſe und kann

dieſe, ohne ſich anzuſtrengen, befriedigen. Sein herrliches

Land gibt ihm ja ſozuſagen Alles, was er braucht. Nur

denReis und den Tabak muß er pflanzen, den Tuchlappen

kaufen, womit er ſeine Blöße bedeckt. Fürs Andere braucht

e
r

nur die Hand auszuſtrecken, um e
s

zu nehmen. Weder

Haus noch Ofen, noch wollene Kleider ſind nöthig, um

ih
n

vor Kälte zu ſchützen. Piſang und viele andere Früchte

wachſen, einmal gepflanzt, ohne ſein Zuthun, und ſelbſt

d
ie

Cocosnuß bedarf ſo viel wie gar keiner Pflege. Ich

hörte o
ft

die Frage aufwerfen, wer wohl glücklicher ſei,

der Tagale beim Reistopfe oder der reiche Kaufmann in

ſeiner Villa beim glänzenden Gaſtmahl, und immer waren

d
ie

Anſichten getheilt.

Während der Chineſe am liebſten handelt und ſchachert,

beſteht die Hauptbeſchäftigung der Tagalen in der Er
lernung von nützlichen Handwerken und zwar am liebſten

ſolchen, welche keine große körperliche Anſtrengung erfor

dern. Außerdem beſchäftigen ſi
e

ſich auch mit dem An
legen von Frucht- und Gemüſegärten, mit dem Fiſchfange

und der Jagd, mit Holzfällen und mit dem Einſammeln

von Holz und Wachs. Sie ſind auch ziemlich geſchickte
Ackerbauer, aber – bei allem ihren Thun fällt die Haupt
arbeit den Frauen zu. Die Tagalen zeigen überhaupt

viel Geſchicklichkeit im Erlernen von allerhand Fertigkeiten:

ſi
e

ſchnitzen in Holz und Elfenbein; ihre ungemein feinen

und ſtaunenswerthen Arbeiten in Gold ſind um ſo merk

würdiger, als ſi
e in ihrer Bambushütte keine anderen In

ſtrumente zu dieſen Arbeiten haben als ein Hämmerchen,

einen kleinen Ambos und eine Stahlnadel. Die Gold- und
Silberarbeiten, welche ſie liefern, dürften in Europa kaum

ihresgleichen finden, namentlich die Ketten, welche ſi
e aus

ganz feinen Drähten reinſten Goldes zierlich flechten, ferner

Ohrringe, Knöpfchen und Nadeln, welche von ſolcher Feinheit

der Arbeit ſind, daß man ſich der Lupe bedienen muß, wenn

man die kleinen Ornamente genau betrachten will. Die Fa
brikate der Meſſer- und Waffenſchmiede dürfen ſich in der

ganzen Welt ſehen laſſen, denn ſowohl auf dieſem Gebiete,

wie auf dem des Spinnens und Webens leiſten die Tagalen

geradezu Staunenswerthes. Mit dem Beile, dem Meiſel
wiſſen ſi

e

alle gut umzugehen. Ihre Banca's oder Kähne

ſammt den Rudern und Fiſchereigeräthſchaften, ihre Häus
chen mit allem Hausbedarf verfertigen ſi

e

ſelbſt. Was die

Leute nicht Alles zu machen verſtehen aus Holz und

Bambus. Es wäre gewiß intereſſant, auf einer Welt
ausſtellung zu zeigen, mit welch' praktiſchem Sinne der

Tagale die allerdings reichen Materialien, welche die Natur

ihm bietet, zu verwerthen weiß.

(Schluß folgt.)

D
ie

japaniſche Staatsſchuld.

Ein in Yokohama und dazu noch in deutſcher Sprache

gedrucktes Buch würde ſchon a
n

ſich ſelbſt unſer Intereſſe

in Anſpruch nehmen, auch wenn es nicht ein ſo intereſſantes

Thema behandeln würde, wie dasjenige, welches Herr

P
. Mayet zum Gegenſtand zweier Vorträge vor der

deutſchen Geſellſchaft für Natur- und Völkerkunde Oſt
aſiens wählte. 1

. In dieſen ſchilderte der Verfaſſer, der
„Rathgeber“ des kaiſerl. japaniſchen Finanzminiſteriums

iſ
t,

die Finanzlage jenes oſtaſiatiſchen Culturſtaates in ſehr

eingehender, und ſagen wir es ſofort, auch in ziemlich vor

theilhafter Weiſe.

Wer ſich ein richtiges Urtheil, ſowohl über den gegen

wärtigen Zuſtand wie über d
ie zukünftige Geſchichte eines

Staates und Volkes bilden will, muß unſtreitig deſſen
Finanzlage und volkswirthſchaftlichen Zuſtände kennen zu

lernen trachten. In dieſer Hinſicht bildet die Staatsſchuld
einen überaus wichtigen Factor. In Japan ſpeciell iſt

ſi
e

überdieß der einzige Punkt, wo die finanziellen wirk

lichen Reſultate der bisherigen geſammten Staatswirth
ſchaft feſtgeſtellt und bekannt gemacht worden ſind.

Aus dieſem Grunde und weil jene Reſultate zugleich die
wichtigſten Rückſchlüſſe auf das, worüber noch kein detail

lirter zuſammenhängender verläßlicher Bericht vorliegt, ge

ſtatten, wählte Herr Mayet die japaniſche Staatsſchuld

1 Die japaniſche Staatsſchuld. Zwei Vorträge, gehalten

am 26. September und 12. October 1878 vor der „Deutſchen

Geſellſchaft für Natur- und Völkerkunde Oſtaſiens“, von P
. Mayet.

A)okohama, Buchdruckerei des „Echo d
u Japon“, 1879. 40. 41 S
.
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als Sondirungspunkt für die Prüfung des Geſundheits

zuſtandes des japaniſchen Staatshaushaltes.

Wie bereits angedeutet, ſtellt der Verfaſſer dieſen als

einen vortrefflichen dar, und dieß verdient um ſo mehr

hervorgehoben zu werden, als nach Hrn. Mayets eigenem

Eingeſtändniß die meiſten Kritiker bisher ein abfälliges

Urtheil über die japaniſche Finanzwirthſchaft fällten.

Freilich überſahen ſi
e

dabei gerade manche Punkte, welche

vielmehr geeignet waren, den japaniſchen Staatshaushalt

als einen geſunden darzuthun. Am bedauerlichſten bleibt

in dieſer Hinſicht der in Otto Hübners außerordentlich

verbreiteten „Statiſtiſchen Tafeln“ eingeſchlichene Jrrthum,

wonach die japaniſche Staatsſchuld die koloſſale Summe

von 6705 Millionen Mark betragen würde. Wie nun

Herr Mayet nachweist, ſcheint folgendes Verſehen vor
zuliegen: Der Rechner der Tafel hat die A)en in Mark

verwandelt, in ſeinem Concept aber vergeſſen, das Mark
zeichen daneben zu ſetzen, und hat hiernach den ſchon um
gerechneten Betrag noch einmal in Mark verwandelt; da

bei mag e
r
1 A)en etwa gleich 4,3 Mark geſetzt haben.

Dividiren wir nämlich obige 6705 Millionen Mark durch

4,3 × 4,3 = 18,49, ſo erhalten wir 362,6 Millionen Y)en,
was ziemlich genau mit dem Stande der Schuld vor 1878

übereinſtimmt.

Aus Herrn Mayets Ausführungen erfährt man denn
thatſächlich, daß die japaniſche Staatsſchuld, das in Um
lauf befindliche ſtaatliche Papiergeld mitgerechnet, bei Ver
öffentlichung des letzten Budgets 375,250,356 A)en, –

alſo circa 1600 Mill. Mark – betrug.
Genau genommen iſ

t

auch dieſe Schuldenlaſt für ein

eben erſt der Civiliſation erſchloſſenes Staatsweſen gerade

keine unbedeutende. Allein die Höhe einer Schuld hat,

wie der Verfaſſer nicht unrichtig bemerkt, nichts Bedenk

liches, ſo lange die Antwort auf folgende fünf Fragen

günſtig ausfällt: 1
) Bringt ſi
e

den Schuldner in irgend

eine drückende Abhängigkeit? – 2) Iſt der Zinsfuß ein
übermäßiger? – 3) Was iſt durch d

ie

betreffende Schuld

erreicht worden? – 4) Welches ſind die Mittel zu ihrer
Tilgung? – 5) Iſt ſie eine erwerbende oder koſtende?
Hinſichtlich des erſten Punktes muß nun conſtatirt

werden, daß Japan nur /30 ſeines Staatsſchuldenbetrages,

nämlich bloß 12,6 Mill. A)en, dem Auslande ſchuldet, –

den Reſt ſeinen eigenen Unterthanen.

Der Zinsfuß für auswärtige und einheimiſche Staats

ſchuld zuſammen ſtellt ſich gegenwärtig bei 15,9 Mill. A)en
Zinſenzahlung auf 4,24 Procent.

Was ſodann den dritten Punkt anbetrifft, ſo thut

Hr. Mayet dar, daß die Liquidation ſeiner hiſtoriſchen

Vergangenheit Japan 272,6 Mill. A)en gekoſtet hat;

darunter iſ
t

die Einlöſung der von den Shogunen con

trahirten Schulden, die freiwillige Ablöſung von Penſionen

der Daimios und Samurai, dann der Ex-Shintoprieſter

und andere ähnliche Ausgaben zu verſtehen. Für die
übrigen 102,6 Mill. A)en wurden d

ie Formoſa- und d
ie Korea

Expedition, der Satzuma- und der Saga-Aufſtand, ferner

der Bau von Eiſenbahnen und allerhand induſtrielle Unter
nehmungen beſtritten, während eine große Anzahl außer

ordentlicher Ausgaben, wie für Ausrüſtung der Armee,

Bau einer Flotte, Errichtung von Telegraphen (1100 geogr.

Meilen), Zollämtern, Münze, Staatsdruckerei, 3750 Poſt
bureaux, 25,473 Volks-, Mittel-, Fach- und höheren

Schulen, dann für Coloniſationsarbeiten, außerordentliche

Geſandtſchaften nach Europa und Amerika, Beſchickung

mehrerer Weltausſtellungen 2
c.

ohne jede Contrahirung

einer Anleihe, aus den laufenden Einnahmen beſtritten

wurden. Kurzum, e
s

ſind dieß finanzielle Leiſtungen,

welche Hr. Mayet, in ſeiner etwas überſchwänglichen Form

als „in der Geſchichte vielleicht noch nicht dageweſene“

bezeichnet.

Nicht minder befriedigend lautet die Antwort auf die

zwei letzten Fragen, und zwar berechnet der Verfaſſer, daß

die Gebahrung des japaniſchen Staatshaushaltes fortan

einen jährlichen Ueberſchuß von 32 Mill. A)en, außer
einem weiteren, von der erwerbenden Schuld herrührenden

Ueberſchuß von 4–6 Mill., ergeben werde.
Endlich gelangt e

r

zu dem gewiß erfreulichen Reſultate,

daß die Tilgung der geſammten japaniſchen Staatsſchuld

per 375/4 Mill. A)en, ohne Steuererhöhung und ohne

Aufwendung des Reſervefonds Kapitales – ſowie ohne
Beſchränkung der bisherigen Mittel für außerordentliche

Ausgaben, in nicht ganz 27/2 Jahren vollzogen werden
kann.

Wir haben dieſer lichtvollen Darſtellung des japaniſchen
Miniſterial-„Rathgebers“ weiter nichts hinzuzufügen, als

den aufrichtigen Wunſch, daß dieſelbe ſich nicht als das

Ergebniß optimiſtiſcher Hellſeherei erweiſen, ſondern viel

mehr die Zukunft Herrn Mayets Anſchauungen vollauf

rechtfertigen möge.

Vom Büchertiſch.

Von Partenkirchen über Naſſereit nach Imſt

in Tirol. Mit Benutzung von Beiträgen Max von
Iſſer's herausgegeben von H

.

Wörle. Nebſt einer Karte
(Gera, Verlag von A

.

Reiſewitz, 1879).

Das freundlich ausgeſtattete kleine Buch dürfte ſeinem
Zwecke: dem Wanderer, der aus der bekannten ober

bayriſchen Sommerfriſche Partenkirchen nach dem Tiroler

Oberinnthale trachtet, den Weg durch noch minder be

gangene Alpenlandſchaften zu zeigen, recht wohl entſprechen.

Enthält e
s

doch die detaillirteſten Angaben über dieſe

Route, die e
s

überdieß durch die beigefügte Karte noch

deutlicher veranſchaulicht. Wenn der Verfaſſer uns aber

Naſſereit als einen vergnüglichen und anziehenden Villeg

giaturort empfiehlt, ſo folgt er dabei jedenfalls indivi

duellen und ſubjectiven Neigungen; uns ſelbſt, die wir

uns in den Alpen ſo leidlich zu Hauſe wiſſen, würde ein
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längerer Aufenthalt in der düſtern Felſeneinſamkeit des

genannten Fleckens nicht ſonderlich behagen. Auch laſſen

ſich zum „Einbruch“ in das Wunderland Tirol intereſſantere

und jedenfalls heiterere Straßen wählen, als d
ie

hier

beſchriebenen, und übertrifft das Unterinnthal a
n

male

riſchem Reize das Oberinnthal weitaus, wie die Partien

um Imſt keinen Vergleich aushalten mit den Umgebungen
Innsbrucks, Halls, Brixleggs, Kufſteins 2

c.

Doch das

ſind möglicherweiſe Geſchmacksſachen; gewiß aber iſ
t

das

Schriftchen e
in

annehmbarer Beitrag zu der neuerdings

mit immer wachſendem Eifer, um nicht zu ſagen mit

Leidenſchaft cultivirten Alpenkunde. Als einem ſolchen
gebührt ihm eine Erwähnung a

n

dieſer Stelle.

2
k

2
:

ze

Der Zoologiſche Garten. Zeitſchrift für Beob
achtung, Pflege und Zucht der Thiere. Gemeinſames
Organ für Deutſchland und angrenzende Gebiete. Heraus

gegeben von der „Neuen Zoologiſchen Geſellſchaft“ zu

Frankfurt a
. M. Redigirt von Dr. F. C. Noll, Lehrer

am Gymnaſium. 18. und 19. Jahrgang. (Frankfurt a. M.

In Commiſſion bei Mahlau und Waldſchmidt, 1877
und 1878).

Die hier mit ihrem vollſtändigen, umfangreichen Titel
angeführte Zeitſchrift iſ

t

eine ſo altbewährte ſolide Grün
dung, daß ſi

e

zu ihrem Gedeihen jeglicher Befürwortung

entrathen kann und die Preſſe nur auf die Fülle der

intereſſanten Beobachtungen und Belehrungen hinzuweiſen

hat, die jeder neue Jahrgang des Blattes darbietet. Die

beiden jüngſt veröffentlichten Bände deſſelben ſtehen a
n

Reichthum, Abwechslung und Gediegenheit ihres Inhalts

ihren Vorgängern in keiner Weiſe nach, und man braucht

nur einen Blick in das Verzeichniß der mitgetheilten Auf
ſätze, Nachrichten aus den zoologiſchen Gärten und Aqua

rien, Correſpondenzen, Miscellen, literariſchen Beſprechungen

und Perſonalien zu werfen, um eine Vorſtellung zu ge

winnen, einestheils von der die disparateſten naturhiſtoriſchen

Aufgaben und Fragen, Wahrnehmungen und Unter

ſuchungen umfaſſenden Mannigfaltigkeit des verarbeiteten

Stoffes, anderntheils von dem vielſeitigen Intereſſe,

welches der Zeitſchrift und ihren Beſtrebungen dargebracht

wird; fließen ihr doch Beiträge nicht nur aus faſt allen
Gegenden des deutſchen Vaterlandes, ſondern auch aus

weitentlegener Fremde zu, und findet ſi
e

ihre Mitarbeiter

doch in den verſchiedenartigſten Ständen und Berufs

kreiſen. Es iſt hier ſelbſtverſtändlich nicht der Ort, dieſe

Maſſe intereſſanten Materiales im Einzelnen zu erörtern,

dieß wird vielmehr der ſpeciellen Fachkritik überlaſſen

bleiben müſſen; wohl aber fühlen wir uns verpflichtet,

die allgemeine Bedeutung eines Blattes zu conſtatiren,

das allmählig zu einer der werthvollſten und ausgiebigſten

Fundgruben des zoologiſchen Wiſſens nach allen ſeinen

Richtungen h
in

und b
is

in di
e

kleinſten und ſeltenſten

Aeußerungen d
e
s

thieriſchen Lebens hinein erwachſen muß.

Wir können daher im Intereſſe der Naturgeſchichte nur

noch wünſchen, daß der Zeitſchrift auch fernerhin die

rege und ausgedehnte Theilnahme erhalten bleiben möge,

der ſi
e

ſich bisher in ſo erfreulicher Weiſe zu rühmen ge

habt hat.

:: »k
2k

Bonifacius. Ein Bild ſeines Lebens und Wirkens.
Von Hugo Sturm. (Wittenberg, Verlag von R

.

Herroſé,

1879).

Der pſeudonyme Verfaſſer dieſes Werkchens, ein Volks

ſchullehrer in der Gegend von Berlin, wenn wir nicht
irren, hat aus einer Anzahl der beſten Quellen eine ganz

leſenswerthe Schrift über den glaubenseifrigen „Apoſtel

der Deutſchen“ zuſammengeſtellt, die einen Theil der von

dem rühmlich bekannten Jugendſchriftſteller Ferdinand

Schmidt in der angeführten Verlagshandlung heraus

gegebenen „Neuen Jugendbibliothek“ bildet und unſeren

Leſern für ihre Söhne und Töchter aus Ueberzeugung

empfohlen werden kann.

:: 2
:

zk

Salzburger Volksſagen. Herausgegeben und be
arbeitet von R

.
von Freisauff. Mit 900 Illuſtra

tionen, Initialen und Vignetten in volksthümlicher Art
gezeichnet von J. Eibe. (Wien, Peſt, Leipzig. A

.

Hart

lebens Verlag, 1880).

Vor Kurzem erſt, gelegentlich einer Anzeige des im

gleichen Verlag erſchienenen Werkes von Dr. Otto Henne

Am Rhyn „Die deutſche Volksſage 2c.“, haben wir a
n

dieſer Stelle Veranlaſſung genommen, die Bedeutung

der Volksſage in dichteriſcher, ethnologiſcher und cultur

geſchichtlicher Hinſicht hervorzuheben. Was vom Ganzen

aber gilt, das findet ſeine Anwendung auch auf einen

Theil derſelben, und das um ſo mehr, wenn dieſer volks

thümlich ein ſo entſchiedenes Gepräge trägt und durch

ſeine landſchaftliche Schönheit und Majeſtät von Anfang

a
n auf die Phantaſie ſeiner Bewohner einen ſo mächtigen

Einfluß ausüben mußte. So ſind denn auch im herr

lichen Salzburger Alpenlande die Sagen reicher und

duftiger erblüht als a
n

vielen anderen Orten und haben

namentlich eines der erhabenen Wahrzeichen der Gegend,

den Untersberg, mit ihrer Poeſie umwoben, um hier zu
gleich ihren lokalen zum deutſchnationalen Charakter zu

erweitern. Aus dem vollſprudelnden Borne dieſer unver
gänglichen Volkspoeſie hat der Autor des jetzt mit der

14. Lieferung abgeſchloſſenen Werkes, deſſen Titel wir

oben vermerken, mit ſicherer Hand geſchöpft und dergeſtalt

uns einen Strauß tiefen Sinnes voller Geiſt- und Herzens
blüthen gewunden, a

n

dem man ſich auch über die Grenzen

der Salzburger Berge und Thäler, Seen und Alpenhütten,

Sud- und Zechenhäuſer hinaus erfreuen wird. Den

rechten Ton zu treffen, in welchem dergleichen Schöpfungen

der Volksphantaſie wiedergegeben werden müſſen, wenn

ſi
e

nicht ihres ſpecifiſchen und größten Reizes, der naiven
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Urſprünglichkeit, verluſtig gehen ſollen, iſ
t

nicht leicht;

wir dürfen dem Verfaſſer indeß nicht die Anerkennung

weigern, daß ihm das Schwere im Allgemeinen recht

wohl gelungen iſ
t

und nur hie und d
a

einmal Auffaſſung

und Formgebung des modernen Menſchen ſtörend zum

Vorſchein kommen. Ein literargeſchichtlich ſehr intereſ

ſanter und werthvoller Anhang iſ
t

der dem Schlußhefte

des Werkes beigegebene Quellenſchatz der Salzburger
Volksſagen, eine im hohen Grade fleißige und ver

dienſtliche Arbeit Nikolaus Hubers, dem wir bereits
eine von großer Sachkenntniß und Beleſenheit zeugende

Monographie über die „Literatur der Salzburger Mund

art“ zu verdanken haben. Die äußere Ausſtattung be

friedigt die Anſprüche, a
n

die uns die Verlagshandlung

in dieſer Beziehung gewöhnt hat; o
b jedoch das „Volks

thümliche“ der Illuſtrationen auf ungetheilten Beifall

wird zu rechnen haben, laſſen wir dahingeſtellt ſein.
H
.

Sch–e.

A
ll is c el l e n.

Die Afrika-Forſchung der franzöſiſchen Miſ
ſionen. Der Erzbiſchof von Algier hat aus Sanſibar
günſtige Nachrichten von den achtzehn Miſſionären, welche

vergangenen Juni Algier verlaſſen hatten und Ugogo er

reichten, wie auch von denjenigen Miſſionären erhalten,

welche im vorigen Jahr nach Tanganyika geſchickt worden
waren. Die letzteren verloren ihren Oberen, Père Pascal,

langten aber zu Udſchidſchi a
n

und wurden dort von der

engliſchen Miſſion und den arabiſchen Häuptlingen gut

aufgenommen. Sie erforſchten Orundi, eine reiche. und

bevölkerte Gegend, die ſi
e in von Stanley durchaus ver

ſchiedenen Farben ſchildern, und gründeten auf Einladung

des Sultans von Bikari eine Station, indem ſi
e ihr Werk

damit begannen, verlaſſene Kinder zu retten. Dagegen

wurde Abbé Debaize von ſeinen Trägern zweimal verlaſſen

und kehrte, eines großen Theiles ſeiner Ausrüſtungsgegen

ſtände beraubt, krank und entmuthigt nach Udſchidſchi zurück,

wo die arabiſche und die engliſche Miſſion ihm Pflege ange

deihen ließen. Es iſt nicht bekannt, wann er die von der

franzöſiſchen Regierung ihm anvertraute Expedition wieder

aufnehmen werde.
zk

Der Cocosnußkäfer von Sanſibar iſt durch ſeine
Larven den Cocosnußbäumen im Alter von 2–5 Jahren
ſehr ſchädlich. Bis zu dem großen Orkan litten d

ie Plan
tagen wenig, als aber nach demſelben Tauſende von fau
lenden Palmenſtämmen umherlagen und ſo Gelegenheit für

d
ie Entwicklung des Käfers gegeben war, wurde e
r ernſt

lich gefährlich, und d
ie Plantagen verloren o
ft

2
5 % von

ihren jungen Bäumen. Gerettet können letztere noch wer

den, indem man die Larve herausſchneidet, wenn die auf

der Außenſeite der Schößlinge befindlichen angefreſſenen

Blätter zeigen, daß die Pflanze angegriffen worden. Wenn

der centrale Trieb durch die Larve zerſtört iſ
t,

ſo ſtirbt die

Pflanze entweder, oder ſie treibt einen Seitenzweig, was

jedoch nur bei ſehr jungen Pflanzen geſchieht. Der Name

des Käfers iſ
t Oryctes monoceros; auf Réunion iſ
t

e
s

O
.

insularis, welcher dort die Cocosnüſſe zerſtört und eine

andere Species iſ
t in Penang ſehr ſchädlich. Als Mittel

zur Abhilfe gibt man an, daß alle gefallenen Bäume ver
brannt werden ſollten und daß die von der Käferlarve

angegriffenen Bäume zu fällen und gleichfalls zu zer

ſtören ſeien.

A n zeige n.
Soeben wurde ausgegeben und ſteht auf Verlangen zu

Dienſten: [*
]
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Ueber Land und Leute der Marſhall-Inſeln.

Seit einem Jahrzehnt macht ſich in der deutſchen Nation

e
in

ſtarker Zug in der Richtung bemerkbar, auch in den

entfernteſten Gegenden des Erdballes Zeugniß abzulegen

von der wiedererſtandenen Macht, Größe und Einheit des

Vaterlandes. Früher kaum dem Namen nach bekannte

Inſelgruppen der Südſee und ganz vornehmlich die Tonga-,

Samoa- und Marſhall-Inſeln ſind es, welche im Reichs
tage und in der Preſſe häufig als geeignete Stützpunkte

einer vom deutſchen Reiche anzuſtrebenden Colonialpolitik

bezeichnet werden. Mit beſonderer Vorliebe entfaltet die
junge Marine Deutſchlands gerade in der Südſee ihre

Flagge, wo es einer Reihe ſtrebſamer Deutſchen, unter

denen die Firma der Gebrüder Hernsheim (Capitän Eduard

und Kaufmann Franz) aus Mainz nicht die letzte Stelle

einnimmt, gelungen iſt, in ſo entſchiedener Weiſe feſten

Fuß zu faſſen, daß ſi
e

heute ſchon mit älteren amerikani

ſchen und engliſchen Häuſern erfolgreich concurriren können.

Der vor Kurzem erfolgte Sturz eines durch ſeine Handels

verbindungen in der Südſee berühmten Hamburger Ex
porthauſes muß zwar als e

in

höchſt unliebſamer Zwiſchen

fall in dieſer geſunden Bewegung betrachtet werden, allein

e
r

hat auch wieder das Gute gehabt, d
ie

Aufmerkſamkeit

des deutſchen Volkes in erhöhtem Grade auf die genannten

Inſelgruppen hinzulenken."

1 Die Ausfuhr von den verſchiedenenInſelgruppen der Südſee,

nämlich den Tonga-, Samoa-, Marſhall-, Fidji-, Karolinen-,

Geſellſchafts- und anderen Inſeln der Südſee für Rechnung der
dort etablirten deutſchenGeſchäftshäuſer betrug im Jahre:

1876 1877 1878

M. 5,209,000. M. 6,103,000. M. 7,021,000.
Ausland. 1880. Nr. 9.

Die dem Mutterlande zunächſtgelegene Gruppe iſ
t

die

jenige der Marſhall-Inſeln mit dem deutſchen Conſulats

ſitze Jalnit (Ralik). Der daſelbſt ſeit mehreren Jahren
anſäſſige Kaufmann Franz Hernsheim (Firma Gebrüder

Hernsheim), welcher unlängſt zum deutſchen Conſul ernannt

worden iſt, gibt nun in einem Schriftchen zu Nutz und

Frommen derjenigen ſeiner Landsleute, welche zu den

Marſhall-Inſeln Beziehungen unterhalten, eine kleine Ab
handlung über d

ie Marſhallſprache nebſt einigen Mit
theilungen über Land und Leute heraus.

Die Marſhall-Inſeln erheben ſich, wie alle Atolle, um

wenige Fuß, und zwar nirgends mehr als zehn, über die

Hochwaſſerlinie. Eine ringförmige verwitterte Korallen

bank bildet den Untergrund, auf der die bald kürzeren,

bald längeren, 3–600 A)ards breiten Inſeln durch An
ſchwemmung von Sand entſtanden zu ſein ſcheinen. Durch

dieſe Bank führen mehr oder minder zahlreiche Paſſagen

in die Lagune, deren Tiefe 30–35 Faden ſelten über

ſchreitet. Einigen Inſeln fehlen ſolche Paſſagen gänzlich

oder ſi
e

ſind wenigſtens für Schiffe zu ſeicht. Im Laufe
der Zeit hat ſich auf der Oberfläche eine dünne Erdſchichte

Darunter im Jahre 1878:
Kopra (getrockneteKokusfrucht) -

244,791 Centner, im Werthe von M. 4,896,000.

Die Einfuhr aus Deutſchland nach den Südſee-Inſeln beſteht
zur Zeit weſentlich in Manufacturen, Eiſenwaaren, Waffen und
Munition, Kurz- und Galanteriewaaren, Lebensmitteln, Getränken,

Chemikalien und Droguen, Baumaterialien, Schiffsvorräthen und
Schiffs-Ausrüſtungsartikeln, Tabak und Cigarren, Pferden und

anderem Vieh, ſowie Maſchinerien aller Art.

1 Franz Hernsheim. Beitrag zur Sprache der Marſhall
Inſeln. Leipzig. Fr. Thiel 1880. 80.
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gebildet, doch erreicht dieſelbe zur Stunde an den günſtig

ſten Stellen kaum einen Fuß. Die Vegetation iſ
t daher,

trotz des ſelten mangelnden und vom März bis October
im Ueberfluß fallenden Regens eine ſehr arme und b
e

ſchränkt ſich auf die Cocuspalme, den Pandanus, den

Brodfruchtbaum und etwas wilden Taro. Die nördlicheren

Inſeln haben außerdem noch Arrowroot und die ſeit einigen

Jahren importirte Banane und endlich gedeiht auch noch

der Momeapple. Alles andere Wachsthum beſteht aus

niederem Buſchwerk, wozu auch der loa (Ausſprache wie

das engliſche law) gehört, aus welchem der Baſt zu Matten

und Röcken gewonnen wird. Von Blumen exiſtirt nur

ein cactusartiges Knollengewächs, das einmal des Jahres

einen Kolben mit ſüßlichen, ſtark riechenden weißen Blü
then hervorbringt.

Im Uebrigen iſ
t

der Boden überall mit einem groben

Schlinggras bedeckt; doch gedeihen Melonen und Kürbiſſe

ſehr gut und mit etwas importirter Erde laſſen ſich Gur
ken, Tomatoes, Bohnen, Pfeffer, Feigen und wahrſcheinlich

noch viele andere Gemüſe ziehen.

Von einheimiſchen Thieren kommen nur einige Arten

kleiner bunter Eidechſen vor, einige wenige wilde Tauben,

Strandläufer, Krabben und zwei Gattungen von Schmetter

lingen. Seit langen Jahren trifft man aus dem Auslande

importirte Schweine, Hühner, Enten, Hunde, Katzen und
Ratten an.

Die Eingeborenen ſcheinen früher ein größerer, ſtärkerer

Menſchenſchlag geweſen zu ſein und ſind e
s

heute noch

auf den mehr nördlich gelegenen Inſeln, welche weniger

von Fremden beſucht werden und mehr Nahrungsmittel

produciren. Die Häuptlinge und Könige ſind auch heute

noch durchwegs große wohlgebaute Geſtalten mit intelli
genten, angenehmen Zügen, hoher, wenn auch ſtark zurück

fliehender, a
n

den Schläfen eingedrückter Stirne, gut ge

formter, nicht ſehr platter Naſe, proportionirtem, hier und

d
a ſogar ſchön gebildetem Munde und ausgezeichneten

weißen Zähnen. Die große Mehrzahl der Eingeborenen

jedoch ſind kleine ſchmächtige, ſchwache, früh alternde Men
ſchen; die Weiber, mit mehr rundem Geſichte, noch kleiner

und verkümmerter, mit dünnen fleiſchloſen Händen und

verwelkend, ehe ſi
e

zur vollen Blüthe kommen. Die Haut
farbe, ein ſchmutziges Braun, variirt von Gelb- bis Schwarz

braun; die Haare ſind ſchwarz, grob, glatt oder nur wenig

gekräuſelt; dieſelben trug man früher allgemein lang und

in der Weiſe, daß auf dem Wirbel des Kopfes ein Knoten

geſchlungen wurde, bis d
ie Miſſionäre dieſe unchriſtliche

Tracht aus ihrem Bereiche nach den nördlicheren Inſeln
verdrängten.

Der Bartwuchs iſ
t

im Allgemeinen ſpärlich und ge

deiht auf den Backen faſt gar nicht.

Man unterſcheidet vier Stände:

I. Der Armidwon oder Kajur, der gemeine, beſitzloſe

Mann. Ueber einer Anzahl dieſer ſteht

II
.

ein Leadagedag, dem d
ie

erſte Claſſe Nahrung zu

bringen hat und überhaupt gehorchen muß. Ihm iſ
t eigener

Beſitz geſtattet. Der nächſte Stand iſ
t

III. der der Budag, welcher aus den Brüdern und
Söhnen des Königs gebildet wird. Ueber Allen ſteht

ſchließlich

IV. der Irod oder König, von welchem der Leadagedag
ſeine Befehle empfängt.

Der Kajur darf nur eine Frau haben; für die höheren

Stände fällt dieſe Beſchränkung weg und kommen bei

ihnen gewöhnlich zwei oder drei Frauen vor. Auch ſteht

dem Kajur das Recht zu, dem Manne aus einem niederen

Stande die Frau einfach wegzunehmen. Auf der anderen

Seite darf der Leadagedag mit des Jrods Frau weder
ſprechen, noch darf er ſie beſuchen. Verreist der Irod und

läßt er ſeine Frauen zurück, ſo müſſen auch alle Leada

gedag und die Budag, ſoweit ſi
e

nicht Söhne des Jrod
ſind, die Inſel verlaſſen.

Wird eine einem höheren Stande angehörige Frau von

ihrem Manne weggejagt – und dieß kommt täglich vor,

ſo lange keine Kinder vorhanden ſind – ſo darf ſie von
keinem, einem niedrigeren Stande Angehörigen zur Ehe

genommen werden; wohl aber kann der niedrigere Mann

die Tochter aus einem höheren Stande heirathen und e
r

wirbt damit ihren Stand.

Nachfolger des Königs iſ
t

nicht ſein Sohn, ſondern

ſein jüngerer Bruder. Auf d
ie gegenwärtigen Verhältniſſe

angewandt, würde z. B
.

der Nachfolger des jetzigen Königs

Lebon oder Kabna nicht etwa einer ſeiner Söhne, ſondern

ſein Bruder Laga )imi ſein. Wäre überhaupt kein Bruder

vorhanden, ſo würde ihm ſein Stiefſohn Lamoro (Latablin)

folgen, deſſen Mutter den König Kabna heirathete, als ſi
e

ſchon alt und Latablin bereits ein großer Junge war. Im
Falle der Thronfolge des Laga/imi erwüchſe ihm zugleich

die Verpflichtung, ſämmtliche Frauen Kabna's zu heira

then. So heirathete, als vor Kurzem Kaibuki in Ebon
ſtarb, ſchon folgenden Tages ſein nächſter Verwandter

Leóibuik, ohne Rückſicht auf ſeine große Jugend, die
Wittwe Kaibuki's.

Die Kleidung beſteht, ſoweit ſi
e

nicht europäiſch iſ
t,

für Männer in einem geflochtenen Gürtel (kangr), um

den die Reichen noch eine lange geflochtene, ſchwarz und

weiß geſcheckteSchnur (irik) tragen. Durch dieſen Gürtel

wird vorn und hinten ein weißer, gelber oder brauner

Baſtfaſerrock geſteckt. Die Weiber ſchlingen eben dieſen

Jrik um die Lenden und ſchieben darunter zwei bis auf
die Füße reichende Matten (nir), eine von hinten nach

vorne und darüber die zweite umgekehrt.

Beide Geſchlechter ſchlitzen die Ohrlappen auf und deh

nen ſi
e

künſtlich aus, bis ſie häufig bis auf die Schultern

hängen; wie in einer Schlinge hängt darin eine Pfeife

Tabak oder wohlriechende Blätter. Ebenſo tättowiren ſich

beide Geſchlechter, die Weiber an den Armen, Beinen und

dem Schulterblatt, die Männer von dem Oberſchenkel auf
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wärts an dem ganzen Körper. Bruſt, Rücken und Hals
bilden den Anfang. Je nach der Rangſtufe und dem
Alter des zu Tättowirenden werden d

ie Zeichnungen im

mer mehr auf Oberſchenkel und Arme, in früheren Zeiten

ſogar bis auf die Finger, die Ohren und ſelbſt d
ie Augen

lider ausgedehnt. Der Irod hat noch außerdem vier Streifen

a
u
f

jeder Wange, doch ſind d
ie

bei dieſer Operation früher

beobachteten Gebräuche faſt gänzlich verſchwunden.

Die Wohnungen beſtehen aus armſeligen Hütten, wenn

man ein Dach von Pandanusblättern, unter das man

kriechenmuß, ſo nennen darf. Die Häuptlinge haben etwas

beſſere Hütten mit ebenfalls von Pandanusblättern g
e

flochtenen Seitenwänden und 1 – 2 Abtheilungen im

Inneren, wo dann auch der Boden mit gutgeflochtenen

Matten ausgelegt iſ
t. Um das Haupthaus herum liegen

kleine Hütten (Gugen), in denen ſich d
ie Frauen auf

halten, und wohin ſi
e

ſich früher, während ihrer Periode,

zurückziehen mußten; ferner das Kochhaus (bellak), in

höchſtprimitiver Beſchaffenheit, d
a

man außer dem Loche

zum Kochen nur noch einige glimmende Kohlen wahrnimmt.

Die Nahrung der Inſulaner iſt armſelig und häufig
ungenügend. Junge Cocusnüſſe erſetzen das mangelnde

Trinkwaſſer, denn das „dren in aiobuit“, welches ſich in

gegrabenen Waſſerlöchern anſammelt, iſ
t

zwar nicht un
genießbar, aber brackiſch. Alte Cocusnüſſe, Pandanus und,

zu ihrer Zeit, Brodfrüchte bilden nebſt Fiſchen d
ie regel

mäßige Koſt. Hierzu werden noch von den nördlichen

Inſeln Arrowrootwurzeln importirt, d
ie

mit heißem Waſſer

und geſchabten Cocusnüſſen angerührt eine Lieblingsſpeiſe

liefern. Ferner gehört hierher jengue oder Genegue und

pirn. Zur Herſtellung erſterer wird ein Loch ungefähr

5
' tief, 10“ lang und 4
“

breit gegraben, der Boden mit

Steinen ausgelegt und ein lebhaftes Feuer darin unter

halten. Dann wird d
ie Grube mit von ihren Kolben g
e

trennten Pandanusfrüchten gefüllt und dieſe mit Blättern

in einzelne Lagen abgetheilt, worauf das Ganze mit heißem

Sande bedeckt wird. Am zweiten Tage wird das ſaftige

Ende der Frucht, unter Geſang und mit großer Fertig

keit, auf feſtſtehenden halbrunden Meſſern geſchabt und

der ſo erlangte dicke goldgelbe Saft auf Geſtellen a
n

der

Sonne getrocknet und in lange fußdicke Rollen gepreßt.

Sorgfältig mit Pandanusblättern umwickelt, hält ſich dieſe

Maſſe mitunter zwei Jahre lang.

Pirn wird bereitet, indem die reife Brodfrucht erſt g
e

ſchält, dann in Stücke geſchnitten, zwei Stunden lang in

Salzwaſſer gelegt und ſchließlich mit Stöcken geklopft wird.

Sodann wird ſi
e in Haufen a
n

einen ſchattigen Platz ge

legt und mit Blättern zugedeckt. Am zweiten Tage wird

d
ie

nun weich gewordene Maſſe durchgeknetet und in einem

mit Blättern ausgelegten Loche aufbewahrt. Nach einer

Woche abermals durchgeknetet, iſ
t

das Pirn dann fertig

zur Nahrung und hält ſich 5–6 Monate gut; der zeit
weilige Bedarf wird täglich aus dem Loche genommen.

Nach der Gewohnheit kleiner Kinder eſſen d
ie Ein

geborenen, wenn ſi
e

einen größeren Vorrath haben, ſo

viel ſie nur hinunterſchlingen können und müſſen daher

häufig nach ſchlechten Ernten oder nach einem Kriege darben.

Fiſche werden meiſtens ſo
,

wie ſi
e aus dem Waſſer

kommen, in Blätter gewickelt, auf heiße Kohlen gelegt und

ſchmecken in der That, auf dieſe einfache Art zubereitet,

beſſer und ſaftiger, als ſie aus mancher europäiſchen Küche
kommen.

Salz zum Küchengebrauch kennt der Eingeborene nicht;

obwohl e
r

ein Wort für „das ſalzig ſchmeckende“ hat.

Hühner, Schweine, namentlich aber Eier ißt der Einge

borene nur äußerſt ſelten und verkauft ſi
e lieber, um da

gegen Reis, Brod, Zucker 2
c.

einzukaufen.

Spirituoſen ſind natürlich längſt eingeführt, doch

kommen Exceſſe nur unter den Häuptlingen der ſüdlichen

Inſeln vor.
Daß bei dieſer armen Ernährung und der Gewohnheit

der Eingeborenen, alle Abfälle in die unmittelbare Nach

barſchaft ihrer Hütten zu werfen, nicht mehr Krankheiten

vorkommen, liegt wohl a
n

der faſt ſtets wehenden friſchen

Seebriſe. Die meiſten Sterbefälle ereignen ſich in Folge

eines anſteckenden, mit Schnupfen verbundenen Huſtens,

der, ſobald die Krankheit einen ſchlimmen Charakter an
nimmt, dem Rotze bei Thieren ſehr ähnlich iſ

t. Europäer

werden zwar auch davon befallen, doch nur von den mil
deren Formen und niemals erfolgt der Tod. Dann iſ

t

eine allgemeine Plage der „gogo“, eine Hautkrankheit, die

in Ringen um ſich greift, ſchließlich den ganzen Körper

bleibend mit Schuppen bedeckt und ſtark juckt, ohne im

Uebrigen beſonders ſchlimme Folgen zu hinterlaſſen. Euro
päer werden davon nicht befallen. Es iſt nicht wahrſchein
lich, daß ſchmutzige Gewohnheiten dieſe Krankheit veran
laſſen, denn wenn ſich die Eingeborenen auch nicht zum

Zwecke der Reinlichkeit waſchen, ſo baden ſi
e

doch zur Ab
kühlung ſo häufig und leben überhaupt ſo viel im Waſſer,

daß dieſe Möglichkeit ausgeſchloſſen zu ſein ſcheint; auch

findet ſich die Krankheit viel mehr bei Männern als Wei
bern, ungeachtet letztere ſeltener als die erſteren baden.

Die Läuſe ſuchen ſich die Inſulaner wie alle derartigen

Völkerſtämme gegenſeitig aus den Haaren, um ſi
e als

dann zu verzehren. Schließlich iſ
t

noch der Syphilis

Erwähnung zu thun, welche zwar vorkommt, aber doch

nicht ſtark verbreitet iſt. Die Abnahme der Einwohner

zahl iſ
t

wohl kaum der großen Sterblichkeit Erwachſener

zuzuſchreiben, ſondern liegt mehr in den, nach unſeren

Begriffen, unmoraliſchen Sitten und der dadurch bedingten

kleinen Kinderzahl. Mädchen und Knaben haben geſchlecht

lichen Umgang lange ehe ſi
e

die Pubertät erreicht haben.

Von den Mädchen wird keineswegs Keuſchheit verlangt

oder erwartet, ehe ſi
e

ſich verheirathen, und unnatürliche

Laſter ſtehen in voller Blüthe. Junge Frauen bekommen

nie, oder doch nur ſehr ſelten, Kinder und erſt wenn ſi
e

anfangen alt und häßlich zu werden, erfüllen ſi
e

ihre

natürliche Beſtimmung, d
a ſie, wenn kinderlos, häufig weg
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gejagt werden. Den Kindern läßt man in Bezug auf
Eſſen, Trinken, Baden und dergleichen vollſtändig freien

Willen und eine große Anzahl ſtirbt in den erſten drei

Jahren in Folge von Durchfall und ähnlichen Krankheiten.

Jalnit oder Boham J. hat auf ſeiner Korallenbank,
die einen Kreis von ungefähr 70 engl. Meilen beſchreibt,

im Ganzen 55 einzelne Inſeln, von denen 34 auf der
Oſt- und 21 auf der Weſtſeite liegen und wovon 13 auf

der Oſt- und 12 auf der Weſtſeite unbewohnt ſind. Die

Inſeln ſind zwiſchen 4 und 600 Mards breit, ſo daß alles

Land vielleicht den Raum einer deutſchen Quadratmeile

bedecken dürfte. Hierauf leben heute 335 Männer, 398

Frauen und 273 Kinder. In wie weit die Bevölkerungs
zahl dieſer Inſeln auch für die anderen der Marſhall
Gruppe maßgebend iſt, läßt ſich ſchwer beſtimmen. Kein
Einwohner, ſelbſt der hier reſidirende König Kabna nicht,

hat auch nur einen annähernd richtigen Begriff von der

Einwohnerzahl, ſelbſt nur Jalnit's. Es iſt nöthig, eine
ganze Anzahl Eingeborener zu verſammeln, um die Inſeln
der Reihe nach durchzugehen und ſich von den mit den

einſchlägigen Verhältniſſen vertrauten Perſonen die Namen

der Bewohner einzeln nennen zu laſſen. Das ſchließliche

Reſultat wird für die Eingeborenen ebenſo neu und über

raſchend, wie für den Fremden ſein.

Die Macht und das Anſehen der Könige und Häupt

linge, welche vor dem Eintreffen der engliſchen Miſſionäre

ziemlich bedeutend waren, haben ſeitdem weſentlich abge

nommen. Diebſtahl wurde früher mit dem Tode beſtraft:

die der Strafe Verfallenen wurden entweder geſpeert oder

häufiger geſteinigt; der Mörder dagegen wurde nur in

ſeltenen Fällen mit dem Tode beſtraft. Beide Geſchlechter

trugen die Haare lang; ſi
e

hatten eigene Tättowirer;

um ſich tättowiren zu laſſen, mußten ſi
e

die Erlaubniß

des Königs einholen und dafür verſchiedene Arbeiten ver

richten. Dem Tättowirer war ein hoher Preis zu zahlen,

ſo daß der Arme lange arbeiten mußte, ehe er die e
r

ſehnte Verzierung erlangen konnte. Die Operation, ſoweit

ſi
e

nach Alter und Rang erlaubt war, wurde ohne Unter

brechung vorgenommen und dauerte 2–3 Monate. Wäh
rend derſelben unterhielten die Frauen außerhalb des Hauſes

einen Geſang. Der Operation ſelbſt durften ſi
e

nicht bei

wohnen. Es mußte ſich ſogar der Betreffende während
der Dauer derſelben das Geſicht verhüllen, wenn e

r

einer

Frau begegnete. Beim Tättowiren einer Frau war ebenſo

die Gegenwart der Männer ausgeſchloſſen.

Die Todten werden nach zwei Tagen, in eine Matte

gehüllt, in die See geworfen. Während der beiden Nächte,

die der Todte im Hauſe verbleibt, werden Klagegeſänge

veranſtaltet und Tänze aufgeführt. Den nächſten Anver

wandten des Verſtorbenen und in erſter Linie dem Bruder

werden Geſchenke gebracht, die e
r

erwidern muß.

Die Zunft der Prieſter (dri-kanan), die auch heute

noch exiſtirt, beſtand hauptſächlich aus Weiſſagern. Gott

(aniÖ) erſchien ihnen und offenbarte die Zukunft. Wäh

rend einer ſolchen Erſcheinung, die 1–2 Tage zu dauern

pflegte, nahmen ſi
e

keine Speiſen zu ſich. Sie aßen und

tranken niemals aus ſchon benutzten Gefäßen und zer

brachen die Schale, nachdem ſi
e daraus getrunken hatten.

Sie wurden über muthmaßlichen Wind und Wetter, Sieg

und Ernte befragt, auch zu Kranken gerufen, jedoch nur

um auszuſagen, o
b

der Betreffende leben oder ſterben

würde. Heilmittel waren und ſind faſt ganz unbekannt.

Warmes Waſſer, einige Blätter, beſonders aber Reiben,

das von alten Frauen unter Beſchwörungsformeln beſorgt

wird, ſind die einzigen Medicamente. Dahingegen war

e
s Sitte, daß die Freunde zum Erkrankten kamen, trockene

Pandanusblätter mitbrachten und ſolche in gleich große

Abſchnitte zuſammenfalteten; kam der letzte Abſchnitt mit

den übrigen von gleicher Länge aus, ſo wurde dieß als

e
in gutes Omen für di
e

bevorſtehende Geneſung angeſehen;

andernfalls wurde der Kranke je nach der Länge des übrig

bleibenden Stückes a
n

einen mehr oder weniger entfernten

Ort gebracht.

Dieſe und noch manche andere Gebräuche ſind theils

gänzlich verſchwunden, theils ſind ſi
e

im Ausſterben. In
denjenigen Diſtricten, wo die engliſche Miſſion Stationen

errichtet hat, iſ
t

etwa /10 der Eingeborenen zum Chriſten

thum übergetreten, jedoch beſteht der Uebertritt meiſt nur
in Aeußerlichkeiten.

Die Convertirten tragen insgeſammt kurze Haare, die

Männer tragen Hemd und Strohhut, die Weiber eine

Jacke oder ganzen Ueberwurf. Dann äußern ſi
e ihr

Chriſtenthum noch durch das Abſingen einiger frommen

Lieder und durch den Beſuch der Kirche. Liederſingen und

Kirchenbeſuch iſ
t

von den meiſten dieſer Neo-Chriſten längſt

wieder aufgegeben. Daß nun die Eingeborenen von den

Miſſionären etwas gelernt haben und daß namentlich d
ie

in Ebon lebenden weißen Miſſionäre ſich in ihrer Art be
mühen, d

ie Eingeborenen cultivirter zu machen, iſ
t

nicht

zu beſtreiten. Viele ihrer Zöglinge können leſen, manche

ſchreiben und ſogar ein wenig rechnen; ſi
e

haben einen

Begriff von Geld, und d
a

ſi
e ja von den Miſſionären

hören, daß in den Vereinigten Staaten ein Arbeiter zwei

bis drei Dollars pro Tag verdient, verlangen auch ſi
e

neuerdings einen Dollar pro Tag, obſchon natürlich ihrer

fünf nicht ſo viel leiſten wie e
in Europäer. Nur wenige

Vornehme und keiner der Häuptlinge haben der Poly
gamie entſagt und in der Moralität der Mädchen und

Weiber iſt durchaus keine Beſſerung eingetreten. Diebſtahl

und Trunkenheit ſind in Zunahme und die Tugend der

Dankbarkeit noch eben ſo unbekannt wie früher. Dieſer

Rückſchritt oder Mangel a
n Fortſchritt ſoll nun keineswegs

der Miſſion allein zur Laſt gelegt werden. Der Schiffsverkehr

hat in den letzten Jahren bedeutend zugenommen und der

Contact mit Matroſen wirkt natürlich ſittenverderbend.

Aber daß auf der andern Seite d
ie Eingeborenen in Folge

der Miſſion beſſer oder zufriedener geworden wären, iſ
t

eben ſo wenig der Fall. Der Miſſionär legt den Chriſten
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Abgaben in Producten auf und verkauft ſolche, wenn ſi
e

nicht in Miſſionsſchiffen verladen werden, a
n

die Händler.

Die Miſſionsſchiffe, beziehentlich deren Capitäne verkaufen

d
e
n

Eingeborenen gegen Geld alle möglichen Waaren zu

etwas billigeren Preiſen als Seitens der Händler, d
a ja

d
ie Miſſionsgeſellſchaft die Koſten des Schiffes trägt, und

ſo ſehen denn die Eingeborenen bald ein, daß der Miſſio

när eben ſo gut wie jeder Händler den Dollar als einen

begehrenswerthen köſtlichen Beſitz erachtet und daß auch

hier manches, wie die Glückſeligkeit der Armen, cum

grano salis zu nehmen iſ
t.

Streit und Schlägereien kommen faſt gar nicht vor;

e
s

ſe
i

denn in Folge von Trunkenheit, und dann bietet

eine ſolche Scene meiſt einen höchſt komiſchen Anblick dar.

Die Betreffenden werden ſofort und ehe es zu Handgreif

lichkeiten kommt, von ihren Parteigenoſſen umringt und

feſtgehalten. Es verſucht dann ſcheinbar Jeder unter lau

tem Schwadroniren ſich loszureißen, um ſich auf den Geg

ner zu ſtürzen und beide Parteien bringen, gerade wie

dieß bei Hahnenkämpfen der Fall iſ
t,

die beiden (would be-)

Raufbolde eben nahe genug a
n einander, daß ſi
e

ſich nicht

erreichen können. Haben ſi
e

ſich dann gegenſeitig ihrer

Stärke verſichert, ſo werden ſi
e

wieder auseinander und

nach Hauſe gebracht, um ſich, nachdem ſi
e ausgeſchlafen,

wieder ebenſo freundſchaftlich zu begegnen, wie vorher.

Ihre Kriege beſtehen hauptſächlich darin, daß eine

Partei der anderen möglichſt viel Cocuspalmen zerſtört und

Hütten abbrennt. Zu einer Schlacht kommt e
s faſt nie.

Die eine Partei – gewöhnlich die ſchwächere – befeſtigt
einen Platz mittelſt einer mehrere Fuß dicken, trockenen
Steinmauer. An den beiden ſchmalen Eingängen werden

unſchuldige alte Kanonen aufgeſtellt. In dem inneren
Raume ſteht Hütte a

n

Hütte und beherbergt Habſeligkeiten

und Familie. Die Krieger ſind von Kopf bis Fuß ein
geölt, Federn und Papierſtreifen tragen ſi

e in den Haaren,

Kränze und Muſchelverzierungen um Hals und Hand
gelenke. So ſtolziren ſi

e majeſtätiſch zwiſchen den Hütten

umher. Statt der früheren Speere, mit Flinten und
Büchſen, hier und d

a

auch guten Rifles bewaffnet, macht

d
ie

eine Partei der Eingeſchloſſenen gegen d
ie Belagerer

Ausfälle, in denen viel Pulver verſchoſſen wird, ohne daß

der Ausgang beſonders blutig wäre. Drei bis vier Todte

iſ
t

wohl das Höchſte in einem Monate. Schließlich wird

dann die belagernde Partei müde und zieht unverrichteter

Sache wieder a
b

oder ſi
e

erhält durch Uebergang oder

Hinzuziehung anderer Eingeborenen von einer benachbarten

Inſel e
in

weſentliches numeriſches Uebergewicht; d
ie ein

geſchloſſene Partei wird ausgehungert und ergibt ſich. Der

Anführer und vielleicht einige ſeiner Nächſtſtehenden werden

getödtet und der Krieg iſ
t beendet, aber Land und Bäume

ſo verwüſtet, daß für d
ie

nächſten 6–8 Monate d
ie größte

Noth herrſcht, die in der Radakkette ſchon öfters ſo hoch

ſtieg, daß die Eingeborenen Ratten aßen.

Die gewöhnlichen Beſchäftigungen der Eingeborenen

Außland. 1880 }{r. 9
.

ſind: Fiſchfang mit Speer und Angel; zum Fange des
fliegenden Fiſches wird in dunkeln Nächten eine große

Fackel auf einem ſchnell ſegelnden Canoe abgebrannt. Die

Fiſche fliegen nach dem hellen Scheine und fallen entweder,

gegen das Segel ſtoßend, in das Canoe, oder werden mit

einem eigens geformten langſtieligen kleinen Netze ſehr

geſchickt aufgefangen. – Der Gelbſchwanz (yellow-tail)
ſchwimmt in Schaaren und wird von zwei Canoes, die

eine ſi
e verbindende, auf dem Waſſer ſchwimmende, dünne

Schnur nach ſich ziehen, langſam nach dem Lande in

ſeichtes Waſſer getrieben und d
a

ohne Mühe mit kleinen

Netzen herausgefiſcht. Sonderbar iſ
t hierbei, daß der Fiſch

wohl hier und d
a

über die Schnur ſpringt, aber nie unter

derſelben wegſchwimmt. 100, häufig ſelbſt 200 Fiſche,

jeder wohl 4–5 Pfd. wiegend, liefert ein einziger Fang.

Eine weitere Beſchäftigung beſteht im Matten- und Hüte
flechten, was ausſchließlich von den Frauen beſorgt wird.

Die Matten, namentlich die zur Bekleidung dienenden, ſo

wie die Hüte, werden aus dem Baſte des Buſches „loa“

ſehr kunſtvoll geflochten und mit vielfältigen gelben, rothen

und ſchwarzen Muſtern verſehen, welche theils mit hinein

geflochten, theils nachher hineingeſtickt werden.

Beide Geſchlechter rauchen ſchon vom 5
. bis 6. Jahre

a
n

den ganzen Tag und ſo of
t

ſi
e

Nachts aufwachen. Nach

einigen Zügen wird die kleine Thonpfeife a
n

den Nachbar

gegeben, der auch einige Züge thut, um ſi
e

dann weiter

oder zurückzugeben.

Dem Tanz und Geſang liegen unſere Inſulaner in

klaren Mondnächten die ganze Nacht durch mit beſonderer

Vorliebe ob. Der Geſang wird nur von Frauen und

Mädchen ausgeführt; 10–20 kauern ſich in zwei Reihen

einander gegenüber a
n

die Erde, breiten eine Matte zwiſchen

ſich aus und unter regelmäßigen Verdrehungen und Be
wegungen des Oberkörpers, Kopfes, der Arme und Augen

ſingen ſi
e

ein vier- bis ſechsſtrophiges Lied dreimal, leiſe

anfangend und ſtets crescendo, bis ſi
e in gräßliches

Schreien ausarten. Mit kleinen Stöckchen, die ſie bald mit
der Nachbarin links, bald rechts oder gegenüber aneinander

ſchlagen, bilden ſi
e

die Begleitung. Das kleinſte unbedeutendſte

Ereigniß wird zu einem ſolchen Liede improviſirt und d
ie

Pauſen werden von den älteren, ringsumher kauernden

Weibern mit trommeln ausgefüllt. Die Trommel, ein

ausgehöhltes, a
n

einem Ende mit einer Fiſchhaut über

zogenes Stück Holz, iſ
t überhaupt ihr einziges muſikaliſches

Inſtrument, ſi
e wird auf den Schoß gelegt und mit

beiden Händen bearbeitet. Dieſe Trommeln bilden auch

die Begleitung, wenn, wie häufig, nur zwei oder drei Häupt

linge in der Mitte ſitzend, eine Strophe ſingen und dann

während des Trommelns ihren wohleingeölten, mit Federn

und Kränzen geſchmückten Oberkörper auf alle nur denk

bare Art verdrehen. Schließlich tanzen d
ie Männer zu

eben dieſer Begleitung noch einige Kriegstänze, bei denen

die gräßlichſten Verzerrungen des Geſichtes und das Ver

drehen der Augen einen weſentlichen Punkt bilden,

26
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Die früher häufigen obſcönen Tänze werden jetzt, wo

Miſſionäre oder Europäer anſäſſig, nur nochbei verſchloſſenen

Thüren aufgeführt. Die kunſtvollſte Beſchäftigung iſ
t

jedoch entſchieden der Canoebau und iſ
t

e
s faſt räthſelhaft,

wie dieſe auf anderen Gebieten ſo uncultivirten Menſchen

ohne Modell und ohne Zeichnung aus ſoliden Stämmen,

ohne andere Werkzeuge als eine Stein- oder Rundart, die

einzelnen Stücke zu einem Canoe mit ſolcher Genauigkeit

hauen. Dabei iſ
t

nur d
ie zufällige Länge und Dicke des

Stammes maßgebend dafür, was und wie viel von einem

Canoe aus dieſem einen Stamme gehauen wird, ſo daß

ein Canoe keineswegs immer aus derſelben Anzahl Stücke

beſteht, ſondern die Anzahl der Stücke eben nur von dem

verwendeten Holze abhängig iſ
t. So mag ein Stamm

z. B
.

Kiel, Querbalken und einen Theil einer Seitenwand

in einem Stücke liefern, während ein anderer Kiel,

Schnabel und die Anfänge beider Seiten gibt. Die Stücke

werden dann, nachdem Pandanusblätter dazwiſchen gelegt

wurden, zuſammengebunden und erfordert ſelbſt ein gut

gebautes Canoe beim Gebrauche ſtetes Ausſchöpfen, jedoch

nicht mehr, als ein Mann bequem leiſten kann. Sie ſegeln

vor dem Winde ſo raſch, wie ein gutes europäiſches Boot;

die o
ft gerühmte Geſchwindigkeit von 1
8

oder 2
0 engliſchen

Meilen pro Stunde iſ
t jedoch in das Gebiet der Fabel zu

verweiſen. Immerhin können ſi
e

weit näher a
n

dem Winde

ſegeln als europäiſche Boote. Nach der Außenſeite hin

iſ
t

das Canoe faſt ganz gerade, nach der anderen, dem

Ausleger zugekehrten Seite dagegen mehr rund, wodurch

vermieden wird, daß der Ausleger das Canoe im Kreiſe

gehen macht. Das Segel wird auf der Leeſeite des Aus
legers gefahren, ſo daß beim Umſchlagen der ganze Aus
leger über das Canoe weggehen muß. Trotzdem kommt

dieß ziemlich häufig vor, d
a das Segel nicht gereeft werden

kann; findet jedoch kein hoher Seegang ſtatt, ſo genügt

dieſen Menſchen, die im Waſſer beinahe ſo gut wie am

Lande zu Hauſe ſind, eine halbe Stunde, um ihr Fahrzeug

wieder aufzurichten und auszuſchöpfen. Beim Kreuzen

wendet nicht das Canoe, ſondern die Operation geht in der

Weiſe vor ſich, daß die in dem vorderen Schnabel des Canoe's

raſtende Spitze des Segels, das a
n beweglichem Maſte

aufgezogen iſt, nach dem hinteren Schnabel gewechſelt wird.

Früher machten die Eingeborenen häufig Fahrten nach

den Inſeln der ganzen Marſhall-Gruppe und beſitzen ſi
e

von derſelben auch eine eigene, aus Stöckchen und Steinen

verfertigte Karte. Häufig wurden ſi
e verſchlagen und kehrten

– wenn überhaupt – erſt nach Jahren zurück. Bis
Strong-Jal kamen ſi

e auf ſolchen Fahrten, und während

ſich jetzt, bei dem immer lebhafter werdenden Verkehr,

leicht ein Schiff findet, das ſolche Verſchlagene gegen

Strom oder herrſchenden Wind in ihre Heimath zurück

befördert, mußten in früheren Zeiten ſolche Eingeborene

da, wo ſi
e gerade landeten, verbleiben.

1 Zu den vielen Beiſpielen, wie große Diſtanzen dieſe In
ſulaner in verſchlagenen Canoes zurückzulegen im Stande ſind,

Solche Vorkommniſſe haben wohl weit mehr zur Ver
miſchung der einzelnen Raſſen in der Südſee beigetragen,

als im Allgemeinen angenommen wird.

Neuerdings reiſen die Marſhall-Inſulaner nur ſelten

und ungern in ihren Canoes und zahlen lieber das Paſſage

geld auf einem europäiſchen Schiffe.

Ethnographiſches a
u
s

Weſtafrika.

Profeſſor Dr. Buchholz, den wir in einem früheren

Aufſatze als einen eifrigen Inſectenſammler kennen lernten,

beſchränkte ſeine Forſchungen nicht bloß auf d
ie Thierwelt,

e
r

hatte e
in

ebenſo offenes Auge fü
r

d
ie

Menſchen und

deren Thun und Treiben. So macht e
r uns mit ver

ſchiedenen Negerſtämmen Oberguinea's bekannt, deren

Sitten e
r genauer als bisher d
e
r

Fall geweſen, zu beob

achten und zu ſtudiren Gelegenheit fand. Was zunächſt

d
ie

Goldküſte betrifft, ſo ſtehen d
ie Neger, d
ie

zu den

Affräſtämmen gehören und d
ie Gä-Sprache ſprechen, unter

dem Könige Faki, der ſich dem Einfluſſe des Gouverne

ments ſchwer würde entziehen können, wenn e
r

nicht ſeiner

ſeits von den Fetiſchprieſtern und Chiefs ſeines Volkes in

Abhängigkeit gehalten würde. Der Fetiſchdienſt blüht hier.

Buchholz fand öfter, namentlich beim Unterſuchen der

Termitenhügel, am Fuße derſelben Fetiſche, gewöhnlich

Lehmpuppen, Mann und Frau vorſtellend, welche mit

beſondern Wurzeln, Kohlen und andern Dingen umlegt

waren. Auch Fetiſchproceſſionen, d
ie

zuweilen vom

Könige Faki in großem Pomp angeführt wurden, hatte

e
r Gelegenheit zu ſehen. Bei kleinen Proceſſionen gab e
s

nur eine Fetiſchtrommel, zog aber der König mit, ſo

wurden zwei große Exemplare dieſes ſonderbaren muſika

liſchen Inſtruments angewendet. Daſſelbe beſteht aus

geſellte ſich im vergangenen Jahre noch das des franzöſiſchen
Schiffes „Dauphin“, das auf 220 S. und 16330 O. ein Canoe
mit vier Frauen aufnahm. Sie waren 1

4 Tage vor ihrer Auf
nahme durch das franzöſiſche Schiff von ihrer 720 Meilen ent

fernten Heimath Maiana (Kingsmill) während einer Böe wegge

trieben worden, als ſi
e

im Begriff ſtanden, eine Reiſe nach der

nur wenige Meilen entfernten Inſel Tarrowa zu unternehmen.

Freilich waren alle ſechsMännertheils ertrunken, theils Hungers
geſtorben; aber die vier Frauen überlebten und wurden von der
engliſchen Regierung in ihre Heimath zurückbefördert.

Duke o
f York, ſchon ſeit langer Zeit ein Hafen, in dem ſich

Walfiſchfänger gern und o
ft

mit Proviant zu verſorgen pflegten

(im Jahre 1875, als die erſteHandelsſtation d
a

errichtet wurde,

ſprachen die Eingeborenen ſchon genügend engliſch, um ſich über

das Nöthigſte verſtändlich zu machen), lieferte mit ſeinem billigen

Proviant o
ft in einigen ſeiner ſtarkgebautenSöhne noch billigere

Arbeit und dieſe, um dem Zwange zu entgehen, ſchwammen in

der Nähe der erſten beſten Inſel ans Land. Sklavenhändler re
krutiren ebenfalls ſchon ſeit ſehr langer Zeit in den Salomon
inſeln und häufig müſſen ſi

e wegen Mangel a
n

Waſſer oder

Proviant einen Theil ihrer lebenden Ladung auf irgend einer

Inſel abſetzen.
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einem geringelten Stock, auf welchem eine kleine, hohle,

durchlöcherte Kugel (Kürbißſchale) ſchnell hin- und her

geſtrichen wird. „Die Tracht der Neger, welche in buntem

Gewimmel durch d
ie engen Straßen ſich drängen, beſteht

b
e
i

den Männern in einem großen Stück Baumwollzeug,

welches nach Art einer Toga über d
ie

linke Schulter ge

ſchlagen wird: die „Mamma“, wie e
s in der hieſigen

Sprache genannt wird. Bei anſtrengender Arbeit, wie

b
e
i

dem Rudern der Canoes, wird dieſes Kleidungsſtück

indeſſen nicht getragen, ſo daß man immer viele, bis auf

einen ganz ſchmalen Schurz um die Hüften, völlig unbe

kleidet umherſpazieren ſieht. In der Farbe dieſer Beklei
dung herrſcht die größte Mannigfaltigkeit, ſo daß eine be
lebteStraße einen überaus bunten Anblick darbietet. Die

Weiber tragen dagegen eine oberhalb der Hüften befeſtigte,

faſt bis zu den Knieen reichende Bekleidung aus einem

zuſammengelegten Streifen Zeug beſtehend. Das Haar

iſ
t

b
e
i

ihnen in einen gerade aufwärts ſtehenden, zuſam

mengedrehten, dicken Zopf aufgebunden, der meiſtentheils

mit einem Stück Zeug bedeckt iſt und nicht eben zur Ver
ſchönerung ihrer Erſcheinung beiträgt. Ebenſo wenig eine

zweite Eigenthümlichkeit, welche a
n

die kürzlich bei uns

in Mode geweſenen, hinten aufgebauſchten Kleider der

Damen, freilich in etwas übertriebenem Maße, erinnert;

ſi
e

binden nämlich hinten unter ihrer Kleidung eine Art Kiſſen
auf, welches gleichzeitig zum Sitzkiſſen für den kleinen

Sprößling dient, mit dem faſt eine jede Frau, der man
begegnet, geſegnet iſt. Ein ſolches auf dem Rücken der

Mutter hockendes, nur mit dem Kopfe aus dem Tuche,

in welches e
s eingeſchlagen iſ
t,

hervorſehendes Kind bietet

einen äußerſt poſſirlichen Anblick dar.“

In dem nahen, landeinwärts gelegenen Orte Aburi
gehören die Neger nicht mehr zu den Akkráſtämmen, ſon

dern zu den Akuapim. Sie ſprechen auch eine vom

Gä-Dialekt recht verſchiedene Sprache, nämlich das Otſchi

(oder Utſchi), ſo daß der Verkehr mit ihnen nur vermit

telſt des Engliſchen möglich wurde, welches einige von

ihnen, allerdings ſehr ſchlecht, ſprechen. Auch ſi
e ver

ehren Fetiſche, denen ſi
e

a
n gewiſſen Opferſtellen, unter

Bäumen, Bananen, A)amsſtücke, Mais und Kauris hin
legen, und feiern ihnen zu Ehren Zauberfeſte. Einem

ſolchen behufs Einweihung von Fetiſchbildern wohnte

Buchholz bei. In der breiten Straße von Aburi hatte
ſich eine große Verſammlung eingefunden, welche einen

langen offenen Platz umſtand, in dem ſich Tanzende be

wegten. Die verſilberten Götzenbilder, ſehr rohe Figuren,

e
in Vogel, eine Schildkröte (?), eine Maisähre und eine

Figur, welche verſchiedene Geräthe in der Hand hielt,

waren a
n

dem einen Ende des Platzes ordentlich auf

einem decorirten Pfeiler aufgeſtellt; am andern Ende be

fand ſich der Fetiſchprieſter, welcher verſchiedene „Faxen“

inaugurirte. Zu dem Trommeln und Klingeln mit ver

ſchiedenen Muſikapparaten (auch Trommeln von Meſſing

blech) ließen d
ie

Umſtehenden rhythmiſches Händeklatſchen

ertönen. Dabei war alles in höchſter Gala. Ein Neger,

ein Prieſter vielleicht, trug ſogar eine rothſeidene Mamma.

Buchholz gerieth unter dieſe Fetiſchgeſellſchaft, weil er den

Goldſchmied von Aburi aufſuchte, welcher ihm eine Blech

büchſe zulöthen ſollte. Derſelbe ſaß aber in eifriger An
dachtsübung vor ſeinen Götzenbildern, die er ſelbſt gemacht

hatte, und ließ ſich nicht ſprechen. Bei ſolchen Feſten

wird eine große Menge Palmwein in großen Calebaſſen

umhergereicht und ausgeſchenkt.

Auch das Neumondsfeſt, Adaito genannt, wird wie

gewöhnlich mit großem, durch Trommeln, Glocken, Singen

und Händeklatſchen hervorgerufenen Lärm gefeiert, zeichnet

ſich aber dadurch aus, daß die Theilnehmer ſich mit einer

weißen Farbe Striche ins Geſicht machen. Der Feſtführer,

um den ſich alles ſchart und der, einen eigenthümlichen

Wedel ſchwingend, ſich wie ein Beſeſſener geberdet, hat

ein völlig weiß angeſtrichenes Geſicht.

Die Miſſionskirche fand Buchholz durchſchnittlich von

etwa achtzig Perſonen beſucht; Frauen und Mädchen waren

ordentlich gekleidet. Alle hörten mit großer Aufmerkſam

keit auf die in der Utſchi-Sprache vorgetragene Predigt,

und die ganze Verſammlung machte einen wohlthuenden

Eindruck auf ihn. Beſonders anerkennend ſpricht er ſich

über den guten Kirchengeſang aus, welcher, obwohl ſtets

ohne Begleitung geſungen wurde, immer rein klang und

angenehm wirkte. Uebrigens hat die evangeliſche Miſſion

in Aburi ſolchen Fortgang, daß bereits eingeborene Ka
techeten ausgebildet und angeſtellt werden können. Buch

holz ſelbſt wohnte der Ordinationsfeier eines ſolchen

ſchwarzen Katecheten bei.

In Camaruns ſtieß Buchholz auf intereſſante Dualla
Neger. Die männlichen Dualla-Neger ſind durch
ſchnittlich groß und kräftig gebaut, haben aber, wie d
ie

meiſten Neger, wenig Bartwuchs, welcher als große Zierde

gilt. Ihre Farbe iſt meiſtens dunkelbraun, wie gebrann

te
r

Kaffee, doch gibt e
s

nicht ſelten auch hellere Leute,

ja völlige Albinos mit ganz zartem Teint und hellblon

dem Wollhaar... Höchſt wunderlich ſehen diejenigen aus,

bei welchen der Albinismus nur ſtellenweiſe am Körper

auftritt und welche daher ganz geſcheckt erſcheinen. Be
ſonders hebt Buchholz a

n

mehreren Stellen hervor, daß

d
ie gewöhnliche Annahme, daß d
ie Neger geringe Waden

entwickelung haben, irrig ſei, wenigſtens in Bezug auf

die Neger der Weſtküſte. Die Frauen ſind viel kleiner und

häßlicher als die Männer, was wohl ſeinen Grund in der

außerordentlich frühen Verheirathung derſelben haben mag,

auch verunzieren ſi
e

ſich dadurch, daß ſi
e ihr Haar ganz

kurz abſchneiden. Sie gehen wie d
ie Männer bis auf

einen Streifen Zeug um die Hüften völlig nackt, lieben

e
s

aber ſehr, dieß Zeug möglichſt bunt zu haben und oft

zu wechſeln. Bei Tänzen und andern feſtlichen Gelegen

heiten behängen ſi
e

ſich mit Perlen, Glöckchen, Ringen,

Hals- und Armbändern, welche bei heftigen Bewegungen

laut aneinanderklappen, auch ziehen ſi
e gern weiße bis



168 Ethnographiſches aus Weſtafrika.

über die Knie reichende Baumwollſtrümpfe an, die ſi
e aus

Europa bekommen und die ihnen dadurch nicht werthloſer

werden, daß ſi
e

beim Tanzen bald die nackten Füße durch

kommen laſſen. Buchholz ſah eine Braut dermaßen mit

Perlen behängt, daß ſi
e

ſich kaum fortbewegen konnte.

Alle Dualla- und Kru-Neger tätowiren ſich im Geſicht

und auf der Bruſt in verſchiedenſter Weiſe, doch ſind die

Camaruns-Leute ſofort und ſicher dadurch zu unterſchei

den, daß ſi
e

ſich die Augenwimpern ausreißen, was die

Kru-Neger nicht thun. Als Grund für dieſe ſchmerzhafte
Operation gaben jene an, die Wimpern verſchatteten die

Augen zu ſehr und verhinderten das ſcharfe Sehen; auch

geriethen dieſelben zu oft ins Auge und verurſachten Ent
zündungen deſſelben.

Ganz beſonders charakteriſtiſch für die Camaruns

Neger iſ
t

die förmliche Wuth, mit der ſie Handel treiben,

um Vermögen zu erwerben, wobei ſi
e

natürlich ſehr gern

alle Arten von Betrug und Diebſtahl anwenden, wo e
s

ihnen nur möglich iſ
t. Erzeugniſſe einheimiſcher Induſtrie

ſind bei ihnen deßwegen nur noch in Kleinigkeiten zu fin
den. Buchholz erwähnt der Elfenbeinringe, welche die

Männer um das Handgelenk tragen, der geſchnitzten Eben

holzſtöcke mit ſehr kunſtvollen Krücken und der hübſch ge

arbeiteten und große Geſchicklichkeit verrathenden Meſſer

und Schwertſcheiden als eigenes Fabrikat der Schwarzen.

Alles übrige, was ſi
e beſitzen, haben ſi
e

im Handel mit

den Europäern eingetauſcht, wodurch die Mehrzahl eine

gewiſſe Wohlhabenheit erlangt hat. Mit dieſer iſt aber
die Begierde, ohne Arbeit reich zu werden, ſo gewachſen,

daß alles, vom Häuptling bis zum Halbfreien, das Handel

treiben dem Produciren vorzieht. Während die Neger a
n

der Goldküſte doch Kaffee, Mais, Baumwolle und der
gleichen anbauen, pflanzen die Dualla kaum ſo viel A)ams

und Bananen, als ſi
e

zur Nahrung gebrauchen. Auch

das Oel und andere Dinge, die ſi
e verhandeln, gewinnen

ſi
e

nicht ſelbſt, ſondern beziehen e
s auf eiferſüchtig über

wachten Handelswegen aus dem Innern. Ein freier

Dualla-Neger hält es für ſchimpflich, irgend eine Feld

arbeit zu verrichten; zu dieſer benutzt e
r

vielmehr ſeine

Weiber und Sklaven, woher denn auch die Lebensmittel,

außer A)ams und Bananen, a
n

der hieſigen Küſte recht

theuer und öfters kaum zu haben ſind.

Wer bei den Dualla als wohlhabend gelten will,

muß daher viele Sklaven und viele Weiber haben, und

man ſchätzt den Reichthum der Leute gern nach der Zahl

der Weiber. Dieſe werden von ihren Vätern verkauft

und koſten durchſchnittlich 900–1200 Mark, o
ft aber,

wenn die Väter angeſehene Leute ſind, viel mehr; und

daher müſſen ärmere Dualla o
ft lange dienen, um eine

Frau zu erlangen. Die Frauen gelten als freies Eigen

thum der Männer, von denen ſi
e

weiter verſchenkt, ver

liehen oder verkauft werden können. Da ſi
e aber, wie

geſagt, der theuerſte Handelsartikel ſind, ſo geſchieht dieß

nur in wichtigen Fällen, wie z. B
.

b
e
i

Friedensſchlüſſen

zwiſchen ſtreitig geweſenen Stämmen oder als Buße für

einen ermordeten unfreien Neger.

Obwohl Buchholz nicht gerade bemerken konnte, daß

die Weiber, namentlich die theuer bezahlten, beſonders

ſchlecht behandelt und den Sklavinnen gleichgeſtellt werden,

ſo muß e
r

doch ihre Stellung im Ganzen als eine über

aus elende bezeichnen. „Sie werden,“ ſchreibt e
r,

„ver

kauft als Waare; bei den gewöhnlichen Negern werden

ſi
e als Laſtthiere behandelt und danach auch ihr Werth

angeſehen.“ Kinderreichthum gilt als e
in großes Glück,

e
s

kommt hier aber ſelten vor, daß eine Frau mehr als

zwei Kinder hat. Bekommt eine Frau jedoch keine Kinder,

ſo fordert ihr Mann die Kaufſumme zurück, und e
s ent

ſteht, wenn e
r

ſi
e

nicht zurückerhält, e
in

ſchlimmes Palaver.

Ehebruch wird wie Diebſtahl im Falle der Entdeckung

ſehr hart beſtraft; das Weib kann getödtet werden, was

aber, weil es theuer iſt, ſelten geſchieht; der Verführer

oder der Verführte, ſelbſt wenn e
r

ein Europäer iſt, muß

zahlen oder dienen. „Es kommt vor,“ berichtet Buchholz,

„daß d
ie Häuptlinge e
s

förmlich darauf abſehen, durch

ihre Frauen Europäer zu verleiten. Einer der engliſchen

Kaufleute verlor einſt auf ſolche Weiſe a
n

1000 Thlr.,

die e
r

bei dem betreffenden Häuptlinge ausſtehen hatte;

wird der Handel aber vorher abgeſchloſſen, ſo kann e
r

unter Umſtänden auch ſehr billig ausfallen.“

Die Sklaven werden entweder durch Raub auf Kriegs

zügen oder durch Kauf erworben und ſind vollkommen

rechtlos. Der Preis eines gewöhnlichen Sklaven betrug

damals in Camaruns 1 Pfd. St. Buchholz ſpricht die
Ueberzeugung aus, daß die Sklaverei und der Sklaven

handel nicht etwa durch d
ie

Bedürfniſſe der europäiſchen

Cultur in heißen Ländern entſtanden ſeien, wie zuweilen

angenommen werde, ſondern e
r

ſieht die Sklaverei als

eine mit dem Weſen und Charakter der ſchwarzen Raſſe

verbundene urſprüngliche Erſcheinung an. E
r ſagt: „Bei

dieſen Verhältniſſen können Sie ſich vorſtellen, daß das
Leben von Sklaven nicht beſonders geachtet wird, und bei

den oft vorkommenden Menſchenopfern werden die Unglück

lichen barbariſch hingeſchlachtet. E
s

kommt ſogar vor,

daß Häuptlinge, denen e
s

nicht gelingt, ſolche Opfer durch

Ueberfall eines feindlichen Stammes zu erlangen, heimlich

einigen ihrer eigenen Sklaven d
ie Köpfe abſchlagen laſſen,

um dieſelben als Trophäen heimzubringen, was man ſelbſt

King Bell nachſagte. Ein derartiger Fall, welcher die Ab
ſcheulichkeit dieſer Verhältniſſe charakteriſirt, ereignete ſich

bei dem Tode des uralt gewordenen King William von

Bimbia. Dieſer alte Despot, welcher, wie man ſagte, bei

nahe e
in Alter von hundert Jahren erreicht haben ſollte,

war bereits ſeit einer Reihe von Jahren ſo ſchwach, daß

man ſeinen Tod beſtändig erwarten konnte; man war

daher auf die Nothwendigkeit, ein Opfer b
e
i

ſeinem Tode

zu haben, gefaßt und hatte zu dieſem Behufe einen Skla
ven von einem benachbarten Stamme gekauft. Als der
Häuptling geſtorben war, beauftragte man den Sklaven,
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angeblich für den Häuptling, ein Grab zu graben. Als
er es gegraben hatte, warf man ihn zu Boden und ſchüttete

ſo viel Erde auf ihn, daß der Unglückliche lebendig be
graben wurde.

„Begreiflich iſ
t

e
s daher, daß die Sklaven e
s durch

gängig ſehr fürchten, verkauft zu werden, und mehrfach

ſah ic
h

ſolche Unglückliche mit Händen und Füßen ſich

wehren, ſo daß ſi
e in Ketten gefeſſelt in das Canoe ge

ſchleppt werden mußten.“

Die Sklaven wohnen hier überall in beſondern Dör
fern und werden, ſoweit Buchholz e

s

beobachten konnte,

im übrigen nicht hart behandelt. Sie werden von den

freien Negern „Nigger“ genannt, welcher Ausdruck, auf

einen freien Neger angewendet, als das beleidigendſte

Schimpfwort gilt.

Zu erwähnen wäre hier noch, daß die Camaruns

Leute Hühner, Ziegen und Schweine in nicht unbedeuten

der Anzahl, ſowie auch eine ſehr kleine Raſſe Rindvieh

halten.

Die benachbarten Bakhwiri lernte Buchholz als einen
harmloſen, gutmüthigen, wohlgebildeten Menſchenſchlag

kennen, der mit europäiſcher Cultur kaum in Berührung

gekommen war. „Man kann nur wünſchen,“ ſchreibt

e
r,

„daß die Civiliſation nicht zu viele Fortſchritte unter

ihnen mache; ſonſt wird die Heuchelei und Falſchheit

unter ihnen bald ebenſo groß ſein als unter der Bevölke

rung des mit derſelben überreich geſegneten Victoria.“

Beſonders auffallend unterſcheiden ſi
e

ſich von den

Victorianern, den Kru- und Dualla-Negern dadurch,

daß ſi
e

nicht ſtehlen; auch gehen ſi
e

noch nackter als dieſe,

beſonders die Weiber, welche meiſtens nur einen hand

breiten, vorn a
n

einer um die Hüften gelegten Schnur

befeſtigten Streifen Zeug tragen, den ſi
e

zwiſchen den

Schenkeln hindurch hinten wieder a
n

die Schnur heften,

und Buchholz bemerkt alſo mit Recht, daß die Herren

Ehegatten dort wenig Neigung zeigen, ſich die Toilette

ihrer Frauen etwas koſten zu laſſen. Auch ihre Dörfer

ſind anders als die der Dualla. Abgeſehen davon, daß

d
ie Hütten viel ſchlechter ſind, umgeben ſi
e dieſelben, um

das frei umherlaufende Vieh nicht fortkommen zu laſſen,

mit Zäunen, über die jeder Beſucher hinwegzuklettern hat.

Uebrigens erwies ſich die Annahme, daß bei den Bakh

wiri öfter Fleiſch zu haben ſein werde, trotz des nicht

ganz unbedeutenden Viehſtandes a
n

Schafen und Ziegen

doch als irrig. Dieſe Thiere werden außer von beſonders

wohlhabenden Leuten meiſtens nur bei feſtlichen Gelegen

heiten geſchlachtet, wobei dann allerdings dafür deſto

maſſenhafter Fleiſch verzehrt wird. Religiöſe Feſte, wenn

nicht die nächtlichen Tänze und Geſänge bei Vollmond

dahin gehören, hat Buchholz bei den Bakhwiri nicht be

merkt, und als eigentliche Feſtfeiern ſcheinen ſi
e nur die

Begräbniſſe zu begehen; dieſe aber deſto geräuſchvoller

und koſtbarer. Gleich nach dem Tode eines Familien
gliedes beginnen d
ie Weiber des Ortes, d
ie dafür aber
Ausland. 1880. Nr. 9.

bezahlt werden, ein furchtbares Geheul, unter dem ſi
e

auch mitten in der Nacht von Hütte zu Hütte ziehen,

während die Männer je nach dem Anſehen des Verſtor

benen möglichſt viel Pulver verknallen. Am neunten Tage

– denn ſo lange braucht die Seele, um a
n

den Ort der

Ruhe, bela genannt, zu gelangen – beginnt dann das
große Todtenfeſt, a

n

welchem ſich auch die Nachbardörfer

betheiligen. Dann wird Palmwein, Rum, Branntwein

in enormen Mengen zuſammengebracht und verzecht und

dabei auch unglaublich viel Fleiſch verzehrt. So wurden

beim Tode einer Frau des Chiefs von Mapania 3
0 Zie

gen und viele Schafe geſchlachtet; auch Herr Thompſon

im Sanitarium erhielt eine Ziege geſchickt. Die Todten

werden ſowohl bei den Bakhwiri wie bei den Dualla nicht

auf beſondern Plätzen, ſondern in ihren Hütten beerdigt,

welche ſodann eine kurze Zeit leer gelaſſen werden.

Sehr häufig kommen bei beiden Völkerſtämmen Hexen

proceſſe vor. Iſt jemand geſtorben oder erkrankt, ſo muß
ihn durchaus einer behext haben; oder dieſer hat, wenn

der Tod etwa durch eine Schlange, oder ein Krokodil

oder einen Leopard erfolgt iſt, das Thier dazu behext.

Der Beſchuldigte muß dann eine Abkochung von einem

giftigen Holz, „Sascha-Wood“ genannt, trinken, deſſen
Gattung zu erforſchen Buchholz nicht gelang. Gibt der

Beſchuldigte das Gift durch Erbrechen von ſich, ſo iſt er

unſchuldig, im andern Falle ſtirbt er am Gift oder wird
umgebracht. Auch ſonſt ſind dieſe Neger natürlich ſehr

abergläubiſch, und Amulete, Zaubertränke gegen Krank
heiten, „Medicinen“ oder Zauberceremonien zur Erreichung

beſtimmter Zwecke ſpielen ebenſo wie bei den Dualla eine

große Rolle.

Vor den weißen Leuten und vor allem, was von

ihnen kommt, haben ſi
e

eine große Scheu, und nament

lich beſchriebenes Papier halten ſi
e für einen Fetiſch, der

den Ort oder den Gegenſtand zu einem tabu macht. Als

Buchholz einmal einen ſchwerverwundeten Kranken auf

Herrn Thomſons Bitte verband, war ihm ein Stückchen

Papier aus der Taſche gefallen, ohne daß e
r

e
s

merkte.

Als er ſpäter den Kranken beſuchen wollte, fand e
r ihn

ausquartirt, weil das Haus „bezaubert“ ſei. Ihm aber

wurde das Stückchen Papier feierlichſt wiedergegeben. An

dem Begräbnißtage jener Frau aus Mapania wurde Buch

holz durch einen von den Negern abgeſandten Boten in

beſonderer Anſprache dringend gebeten, auf ſeinen Spazier

gängen doch nicht Papierſtückchen zu verſtreuen, weil ſie

ſonſt dieſe Wege und Orte meiden müßten.

An Buchholz Bart, den ſi
e überhaupt für eine außer

ordentliche Zierde halten, hatten ſi
e großes Wohlgefallen.

Er hieß bei ihnen nur „Moſello“, d. h. der Bärtige.
Eigentliche Könige haben die Bakhwiri, wie e

s ſcheint,

nicht, ſondern ſi
e

leben patriarchaliſch unter ihrem Orts
oberhaupte, das meiſtens nicht größere Macht beanſprucht

als die andern Einwohner, durch deſſen Ausſpruch aber

doch Streitigkeiten geſchlichtet werden.

27
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Ferner hatte Buchholz Gelegenheit, einem großen

Parra-Parrafeſt, das den Dualla-Negern eigenthümlich zu

ſein ſcheint, beizuwohnen. Daſſelbe iſ
t

von den andern

mit Spiel und Tanz verbundenen Feſten ganz verſchieden,

indem e
s nur Ringkämpfe darbietet. Es fordert nämlich

ein Town den andern zum Parra-Parra heraus, wobei
die Herausfordernden einzelne Ringer nacheinander vor
ſchicken, denen von den Geforderten einzelne Gegner ent
gegengeſtellt werden. Dießmal fand das Parra-Parra

zwiſchen den Buſchleuten und den Bewohnern von Dido

Town ſtatt. Alle erſchienen im bunteſten und höchſtmög

lichen Schmucke, die Buſchleute, lauter auffällig robuſte

Geſtalten, im Niengo-Coſtüm, wobei ſie ſtatt des Hüft

ſchurzes von Zeug einen von trockenen Palmblättern ge

machten, weit abſtehenden Gürtel tragen und das Haar

in einen aufrecht ſtehenden, eigenthümlichen Zopf bringen.

Dieſer Anzug ſchützt ſie vor jeder feindſeligen Behandlung.

Das Ganze bot einen höchſt intereſſanten Anblick dar.

Die Ringkämpfe, die nach ganz feſtſtehenden Regeln ſtatt

fanden, dauerten jedesmal nur ſehr kurze Zeit, indem, ſo
bald irgend etwas gegen das Reglement vorkam, die Kampf

richter hinzuſprangen und die Ringenden trennten. Nach

jedem Ringen lief eine Schaar junger, mit bunten Tüchern

und anderm Schmucke ausſtaffirter Leute in die Mitte des

Platzes, ſtellte den Thatbeſtand feſt und entfernte ſich

wieder, ſobald das neue Ringpaar auftrat. Nur einmal

wurde einer der Buſchleute wirklich zu Boden geworfen;

hierauf entſtand ein großartiger Tumult; die Kampfrichter

trugen den Sieger unter lautem Jubelgeſchrei über den

Platz, die Weiber klatſchten in die Hände und hielten Um
züge, und die Mutter des Siegers tanzte und ſang „be

ſtrahlt von ſeines Ruhmes Glanz“ für ſich allein im größten

Jubel. Einer der beſiegten Neger benahm ſich höchſt charak
teriſtiſch; e

r

drohte nämlich ſeiner Mutter im heftigſten

Zorne mit Schlägen und beſchimpfte ſi
e laut, weil – ſie

ihn nicht ſtärker geboren habe!

Buchholz überſiedelte ſpäter nach Abo, wo e
r

beim

dortigen „König“ Nguaſſa wohnte. Die Bauart der
Häuſer war der der Camaruns-Ortſchaften ſehr ähnlich.

Auf einem Fundament von hartem Lehm, welches ſich
einige Fuß über dem benachbarten Boden erhebt, ſind

meiſtentheils ſehr lange, rechteckigeHütten erbaut, deren

Wände aus ſehr zierlich mit Matten verkleidetem Fach

werke, die Giebeldächer aus ſehr gut und ſauber gear

beiteten Palmblattmatten beſtehen. Das ganze Haus

bildet eigentlich nur einen einzigen, ſehr langen, recht

eckigen Raum, welcher durch Zwiſchenwände in ſo viele

Wohnungen abgetheilt iſt, als der Hausſtand erfordert;

alle dieſe einzelnen Wohnräume haben eine Thür, welche

direct nach dem Hofraume führt, und ſtehen miteinander

in keiner Verbindung. Wo ein angeſehener Mann, wie

z. B
.

Nguaſſa, wohnt, ſind zwei derartige lange Gebäude

einander gegenüber aufgeführt und ſchließen einen großen

rechteckigenHofraum ein, der zugleich Verſammlungs- und

Tanzplatz iſ
t. Die Thüren hängen ordentlich in Angeln

und ſind gut gearbeitet. Sie ſind faſt alle mit großen

Vorlegeſchlöſſern verſehen, was Buchholz bisher nirgends in

einem Nativadorfe geſehen hatte und was darauf ſchließen

ließ, daß ſi
e

ſich auch unter einander eifrigſt beſtehlen.

Im Innern ſind die Zimmer mit ſo ſchön geflochtenen
Matten ausgekleidet, daß dieſe ſelbſt gute europäiſche

Zimmer zieren könnten.

Da Nguaſſa ſeinen Rum in Buchholz Zimmer ver
wahrte, mußte dieſer ſich öftere Rumgelage bei ſich ge

fallen laſſen. Nguaſſa ſelbſt theilte dann den Rum aus;

ein volles Bierglas machte d
ie Runde, und jeder, a
n

den

e
s kam, leerte e
s auf einen Zug faſt gänzlich, worauf es

wieder vollgeſchenkt und a
n

den Nebenmann gereicht wurde.

Dieſer Act, a
n

welchem auch einige begünſtigte Weiber

theilnahmen, wurde alsdann noch einmal wiederholt, wor

auf d
ie Verſammlung eiligſt auseinanderging.

Anfangs hatte Buchholz durch den Zudrang der Neu
gierigen, die immer auch bettelten, ſehr zu leiden, was ſehr

erklärlich iſt, d
a

noch niemals ein Weißer ſich in Abo

aufgehalten hatte, und e
s war ſchwer, die Leute a
n

ein

vernünftiges Verhalten zu gewöhnen. Gleich in den erſten

Tagen kam z. B
.

eine ganze Schaar ſeltſam aufgeputzter

Weiber aus der Stadt mit Geſang und Tanz vor ſeine
Thür, um Geſchenke zu erlangen. Eine hatte ein paar
lange, weiße Strümpfe an, eine andere hatte um das eine

Bein ein ganz mit kleinen Glöckchen beſetztes Stück Zeug

gewickelt, andere waren mit großen kupfernen Spangen oder
Meſſingdraht geſchmückt, ferner trugen ſi

e Ringe, mit

denen ſi
e

beim Tanzen klapperten, überdieß Gürtel und

bunte Kopftücher. Buchholz gab ihnen nichts, um ihnen

ähnliche Beſuche zu verleiden. Die Tracht der Abo-Leute

iſ
t

dieſelbe wie die der Camaruns-Neger, nur ſcheinen

d
ie

Weiber den Putz noch mehr zu lieben als jene; e
s

kommt hier ſogar vor, daß ſi
e

ſich Putzſachen auch in die

Naſe hängen; eine trug als Ohrgehänge den Glaspfropfen

einer zerbrochenen, von Buchholz weggeworfenen Glas
flaſche.

Sehr viel Spaß machte ihm eine großartige Weiber
verſammlung, welche in dieſen Tagen in Bell Town ſtatt

fand. Eine große Menge Canoes brachte die Weiber aus

den verſchiedenen Towns nach Bell Town zuſammen; ſelbſt

die von Aqua Town waren dabei; und dort waren ſi
e

natürlich mit vielem Geſchrei, den ganzen Tag über ver

ſammelt und faßten einſtimmig den höchſt ſinnreichen Ent
ſchluß, ſi

e

wollten keinen Krieg mehr leiden, dagegen aber

wollten ſi
e demjenigen, der ihn doch wieder anfinge, das

Leben möglichſt ſauer machen.

Weniger harmlos war ein anderer Vorfall in der Nähe.

Es war nämlich kürzlich einer der Söhne des alten King

William in Bimbia nach langwierigem Siechthum geſtorben,

und ſofort wurde irgend ein unſchuldiger Mann der Zau
berei beſchuldigt, d

ie

dieſen Tod zur Folge gehabt habe.

Vor den Augen des die dortige Factorei des Herrn Wör
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mann verwaltenden Herrn wurde der Unglückliche ge

zwungen, auf ein leeres Faß zu ſteigen, man band ihm

e
in Seil um den Hals, befeſtigte dieſes a
n

einem Baum

a
ſt
e

und ſtieß ihm dann das Faß unter den Füßen fort.

Die ganze Bevölkerung, Männer, Weiber und Kinder,

eilte alsdann zum Strande, alle entkleideten ſich voll
ſtändig (wozu freilich nicht viel gehört) und gingen ins
Waſſer, worauf der Zauber als abgewaſchen galt. Der
gleichenGreuel kamen faſt alltäglich vor und ein ange

ſehener, freier Mann ſtirbt nie, ohne daß jemand wegen

Witchcraft angeklagt und meiſtens umgebracht wird.

Dieſen ethnographiſchen Mittheilungen reihen wir

noch einige zoologiſche an, welche uns von Intereſſe

ſcheinen. Am Ogowe gelang e
s Buchholz, ein ſchon

längereZeit täglich von ihm beobachtetes Baumtermiten

neſt, das ſich wenig oberhalb des Erdbodens a
n

einem

Stamme befand, in ausreichenden Proben abzulöſen. Das

Neſt war ſieben Spannen lang, halbelliptiſch, ſtark ge

wölbt und im übrigen ganz von der gewöhnlichen zelligen

Bauart. Daſſelbe enthielt trotz ſeiner Größe auffallend

kleine Termiten, und zwar nur Arbeiter und Soldaten

gewöhnlicher Form mit langen, ſchlanken Mandibeln,

keineNaſuti, auch keine Brut, ſondern nur einige wenige
Nymphen.

Was d
ie

ſchwarzen Wanderameiſen anbelangt, ſo traf

ſi
e

Buchholz auch häufig auf der Inſel Fernando Po.

Gleich am erſten Tage ſeines Aufenthaltes in dem Hauſe

d
e
r

Miß Jooneyce hatte e
r

einen Zug derſelben bemerkt,

d
e
r

regelmäßig in den Morgenſtunden quer über den zum

Hauſe führenden Weg fortlief. Gewöhnlich waren ſi
e nur

e
in paar Stunden recht im Gange und Nachmittags ver

ſchwunden. An einigen Tagen waren ſi
e ausgeblieben;

ſe
it

Ende Februar ließen ſi
e

ſich gar nicht mehr a
n

dieſer

Stelle blicken. Ein Herr Medley, deſſen Ausſage Buch

holz für glaubwürdig hielt, theilte ihm mit, er habe nie

ſo viel Drivers geſehen, als in der Herbſt-Tornadozeit

1873 in Camaruns. Einmal habe e
r

einen Zug in

koloſſaler Menge 2
4

Stunden unausgeſetzt fortlaufend

beobachtet; e
r

habe ſich davon überzeugt, daß ſi
e ſogar

des Nachts ununterbrochen fortmarſchirt ſeien.

Natürlich wandte unſer Forſcher auch der übrigen

Thierwelt und namentlich den Inſecten ſeine Aufmerkſam

keit zu
.

Ganz beſonders reich aber war die Gegend um
Victoria im Camarunsgebiete a

n mannigfaltigen und

ſchönen andern Inſecten. Herrliche Schmetterlinge, Schild
käfer (Cassiden), Raubfliegen (Asiliden), Libellen konnten

maſſenhaft nach Zahl und Arten geſammelt werden, aber

leider gab e
s

auch maſſenhaft Mosquito, ſowohl Sand
fliegen als auch d

ie

ſcheußlichen Simulien. Während die

Simulien beſonders die Nähe der Flußufer in der Um
gebung von Victoria bevölkerten, fanden ſich die Sand
fliegen faſt noch häufiger auf den Gipfeln und freien

Plätzen im Gebirge. Buchholz ſchreibt über dieſe Thiere,

d
ie

ihn beim Skizziren und Aufnehmen der Gegend ſehr

hinderten: „Ganz entſetzlich waren bei dieſen Arbeiten

die Sandfliegen, eine Plage, die oben in den Bergen

äußerſt ſchlimm iſt. Man hat nicht viel von ihnen zu

leiden, ſo lange man in Bewegung iſt, ſobald man aber

nur eine Viertel- oder halbe Stunde genöthigt iſ
t,

ſeinen

Standort beizubehalten, iſ
t

die Qual unerträglich. Ich

mußte trotz der Hitze mir Hals, Ohren und ſo viel als

möglich vom Geſicht verbinden und mich im Uebrigen mit

Limonenſaft einreiben, um e
s nur einigermaßen aushalten

zu können; e
s iſ
t,

als ob man mit Neſſeln beſtrichen wird.

Dieſe Fliegen ſind ſo klein, daß man ſi
e überhaupt erſt

bemerkt, wenn man ganz mit ihnen bedeckt iſt; ſie gleichen

feinen Staubkörnchen, wenn ſi
e in der Luft fliegen, woher

ſi
e

auch ihren Namen haben; ic
h glaube, daß ſi
e in die

Reihe der Simuliden gehören, doch ſind ſi
e

etwas ab
weichend; e

s iſ
t wunderbar, wie dieſe in der äußerſten

Grenze der Körpergröße ſtehenden kleinen Dipteren ſo

empfindliche Wirkungen verurſachen können . . . . Die

eigentlichen Simulien fehlten gottlob! in den Bergen; ſie

ſind in Victoria in der Nachbarſchaft aller ſüßen und

Brakwaſſer ganz furchtbar zu Hauſe. Ihr Stich iſ
t ganz

ausnehmend ſchmerzhaft; e
s quillt ſogleich ein Blutstropfen

hervor und bleibt ein blutunterlaufener Punkt zurück, der

tagelang ſchmerzt. Dieſe abſcheulichen Thiere haben mich

noch nicht dazu kommen laſſen, eine gute Skizze von

Victoria zu machen; mehreremal mußte ic
h

ihnen weichen;

d
a

ſi
e gerade am beſten Ausſichtspunkte maſſenhaft ſind.“

Eine andere Stechfliege, „eine der eigentlichen Tſetſe

jedenfalls nahe ſtehende Glossina“, fand ſich in der naſſen

Jahreszeit auch maſſenhaft um Victoria. Sie iſt zehn

Millimeter lang, gelblich-grauſchillernd und hartnäckig in

der Verfolgung von Menſchen und Vieh. Sie läßt ſich

mit einem eigenthümlichen Piepen auf den Körper nieder

und ſaugt ſich ganz voll Blut, ſo daß ihr Leib aufſchwillt,

doch iſ
t

ihr Stich nicht beſonders ſchmerzhaft und dem

Rindvieh jedenfalls nicht ſchädlich, weil in Victoria Rinder

gehalten werden.

Auch gewöhnliche Mücken waren, beſonders in der

Regenzeit, in Schwärmen vorhanden und mit den Sand
fliegen zuſammen eine große Plage der Nächte.

Dagegen war es auffallend, wie wenig Spinnen allent

halben hier, wo ſo reichliche Nahrung für ſie vorhanden

iſt, vorkommen. Buchholz ſah faſt nur Springſpinnen

kleiner unſcheinbarer Arten.

Tiefer im Innern des Camarunsgebietes, bei Mungo,

ſchien anfangs die Gegend a
n Inſecten, namentlich a
n

Schmetterlingen, ſehr arm zu ſein, aber auf einem Spazier

gange fand Buchholz eine nicht ſehr große Waldlichtung,

auf der die herrlichſten Lepidopteren geradezu maſſenhaft

ſich tummelten und viele bisher nur ſehr ſelten geſehene

und auch ganz neue Arten zeigten. So o
ft

Buchholz

auch dieſen Platz beſuchte, ſo o
ft

fand e
r

ſeinen Gang

gut belohnt, während die übrige Umgegend a
n Schmetter

lingen in der That arm blieb. An dieſer Stelle begeg
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nete er auch eines Tages den Wanderameiſen in auffallen

der Weiſe wieder. Er bemerkte nämlich, wie ſi
e aus einem

modernden, abgeſtorbenen Baumſtamme in dichten Maſſen

herausſchwärmten, nicht aber um, wie gewöhnlich, in einem

dichten Zuge vorwärts zu gehen, ſondern um ſich rings

um den Baum herum „flächenhaft“ auszubreiten, wobei

ſi
e Grillen, Schaben und andere kleine Thiere in heller

Flucht vor ſich herjagten. Die Hoffnung Buchholz, jetzt

ih
r

Neſt in dem Baumſtamme zu finden, erwies ſich als

irrig. Derſelbe enthielt nur alte Erdneſter von Termiten,

welche von den Ameiſen durchſtöbert worden waren. Tags

vorher war von den Ameiſen dort noch nichts zu bemerken
geweſen, und Tags darauf war jede Spur von ihnen ver
ſchwunden.

Während d
ie Sammlung von Lepidopteren vorzügliche

Fortſchritte machte, wollte es mit den Dipteren durchaus

nicht gehen, obwohl auch von dieſen Material genug zu

finden war. E
s

war nämlich trotz der größten Bemühungen

Buchholz nicht möglich, dieſe und ähnliche Thiere, welche

gleich aufgeſteckt werden müſſen, vor dem alles zerſtören

den Schimmel zu bewahren, und das war ihm um ſo

ärgerlicher, als er gerade a
n

dieſer Thierordnung von

jeher ein beſonderes Intereſſe hatte.

Sehr intereſſirte ihn am Gabun auch das häufige

Vorkommen des Sandflohs (Nigua), welcher ſeit drei

Jahren etwa von Südamerika aus durch Einſchleppung

auf der ſüdlichen Congoküſte ſich verbreitet hatte und ſeit

einem Jahre durch einen damit behafteten Kru-Neger,

der noch namhaft gemacht werden konnte, nach Gabun

gebracht ſein ſollte. Buchholz ſchien e
s jedoch wahrſchein

licher, daß dieſer bösartige Schmarotzer ſich von Ortſchaft

zu Ortſchaft weiter ausgebreitet habe, d
a

e
r jetzt auf der

ganzen betreffenden Küſte bis Gabun herauf und ſogar

auf den Inſeln und weit ins Innere des Landes, am

Gabun- und Ogowefluſſe hinauf, zu einer großen Land
plage geworden iſ

t. Die Eingeborenen hier nennen das

Thier allgemein Disso, was nach einer Mittheilung des

Herrn Schulze aus „dix sous“ corrumpirt iſt, indem das

ausgewachſene Thier mit dieſer kleinſten Silbermünze

verglichen wird. Es gelang Buchholz, ſchön conſervirte,

auch kräftige Exemplare mit gefülltem Blaſenkörper zu

erhalten; vier davon entdeckte e
r,

glücklicherweiſe recht

zeitig, auf ſeinem eigenen Körper, welche ſich zum Theil

bereits feſt eingebohrt hatten und auf der Haut getödtet

wurden.

Herr Schulze theilte ihm mit, daß es außer dem Sand

floh noch ein eben ſo kleines flohartiges Inſect hier gebe,

welches beſonders häufig bei Cap Lopez vorkomme und

entzündliche Beulen verurſache. E
s

wird Fik genannt und
ſoll auch ſo wie ein Floh ſpringen.

Land und Leute von Manila auf Luzon.

Von Dr. Theodor Mundt-Lauff.

III.

(Schluß.)

Ihre Häuſer ſtehen auf vier ſtarken Eckpfoſten (arri
güas), welche meiſt aus Stämmen der Nibongpalme (Ca
ryota) beſtehen, werden vier Fuß tief in di

e

Erde ge
graben und in einer Höhe von vier Fuß über dem Boden

durch Querbalken mit einander verbunden. Ueber dieſe

Querbalken werden Bambuslatten, o
ft jedoch auch Bretter

gelegt, welche den Boden des Wohnzimmers bilden. Dieſes

Wohnzimmer wird gewöhnlich zwölf Fuß hoch gemacht.

Das ganze Gerüſte des Hauſes beſteht aus Bambus, durch
Stuhlrohr verbunden; die Wände werden aus Pandanus
blättern, die Fenſterladen aus Blättern einer Fächerpalme

(Corypha), welche in ein Geſtell von geſpaltenen Bambus

latten eingeſpannt ſind, gebildet. Das Dach beſteht aus

Ataps von der Nipapalme, die oben a
n

der Firſte durch

Bambus zuſammengehalten werden; e
s ragt fünf bis ſechs

Fuß weit vor und ruht vorn auf Pfählen. Unter dieſem

Vordache hängen d
ie Tagalen Käfige mit Vögeln auf,

welche letzteren ſi
e

ſehr lieben; hier findet man auch ganz

häufig recht eigenthümlich conſtruirte Bienenſtöcke, welche

aus geſpaltenen und dann wieder zuſammengebundenen

Bambusrohren beſtehen, deren Knotenſcheidewände, mit

Ausnahme der oberſten und unterſten, durchgeſtoßen ſind.

Derſelbe bevölkert ſich bald mit kleinen, aber bösartigen

Bienen (Melipona), die viel Honig und Wachs liefern.

Dieſe anſpruchloſen, in ihrer Art zweckmäßigen Häuſer

von Bambus und Palmenblättern ſtehen nur der Feuch

tigkeit wegen auf Pfählen und zwar jedes für ſich; der

untere Raum (saguan) iſ
t gewöhnlich durch ein Gitter

eingefaßt und dient als Stall oder Magazin. So war

e
s

ſchon zu Magelhaens Zeiten und ſo iſ
t

e
s

noch heute.

Solche Häuſer ſind außerordentlich leicht gebaut und kein

einziger Metallnagel fand bei ihrem Bau Verwendung. La

Pérouſe ſchätzt das geſammte Gewicht mancher dieſer

Häuſer mit allem darin enthaltenen Mobiliar auf weniger

als zweihundert Pfund.

In der That gibt e
s

nichts Anmuthigeres, Geſunderes

und für dieſes Klima Geeigneteres, als dieſe Bauart d
e
r

Häuſer; denn das einzige Ungemach, welches den Menſchen

hier zu Lande heimſucht, ſind einerſeits die Sonne und

der Regen und andererſeits Ueberſchwemmungen und Erd
beben, und gegen dieſe Gegner bieten die tagaliſchen Häuſer

ziemlichen Schutz. Geſund ſind ſi
e

bereits dadurch, daß

die Wohngemächer in einiger Höhe über dem Erdboden

angebracht ſind; hierdurch laſſen ſi
e

der Luft freien Spiel
raum, dem Regenwaſſer ungehemmten Abzug, werden vom

Austreten der Flüſſe, a
n

deren Rande ſi
e

meiſtens an
gebracht ſind, nicht erreicht und gewähren durch ihre leichte,

dem ſteten Durchzuge des Windes unterliegende Bauart
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keiner der ſchädlichen Ausdünſtungen des Bodens und der
häufigen und gefährlichen Miasmen, welche ſich unter dem

doppelten Einfluſſe der Sonne und der Feuchtigkeit auf

dem ſo üppigen Pflanzenwuchſe bilden, den geringſten

Aufenthalt. Diejenigen Europäer, welche dieſe Art von

Häuſern adoptirt haben, werden nie von Leberkrankheiten

und Wechſelfiebern heimgeſucht, welche in dieſen Regionen

d
ie Weißen decimiren und beſonders den in geſchloſſenen

Häuſern wohnenden Europäern ſo gefährlich ſind. Die

Vorliebe der Tagalen, ſich am Ufer der ſchiffbaren Flüſſe

anzubauen, rührt daher, daß die ſpaniſche Regierung bis

jetzt ſo nachläſſig im Bau von Verkehrsſtraßen war und

aus dieſem Grunde lediglich die ſchiffbaren Flüſſe die

Hauptverkehrswege des Landes bilden. Flüſſe ſind aber

b
e
i

ihrem häufigen Anſchwellen und Austreten höchſt un
angenehme Nachbarn. Ein ſteinernes Haus würde von
den Waſſerfluthen in ſeinem Grundweſen erſchüttert werden

und müßte in der Regenzeit beinahe verſinken, bei Erd

ſtößen aber zuſammenſtürzen, während das leichte Balken

gefüge der Gewalt der Elemente trotzt. Viel Raum braucht

der Tagale ohnehin nicht in ſeiner Behauſung; denn wenn

e
r

ein Gewerbe hat, ſo betreibt e
r

e
s im Freien.

Von Thüren und Schlöſſern iſt keine Rede; was ſollten

hier auch Diebe ſuchen. Das Werthvollſte des Mobiliars

beſteht in dem hölzernen Reismörſer (Cossong), einer alten

Lampe aus Kupfer oder Zinn von antiker Form, einem

Beil, einigen Meſſern und Meiſeln, einem Korbe zum

Betel, einem Käſtchen zum Aufbewahren der Schmuckſachen

und den Feſtkleidern der Familie, einigen Bänken aus

Bambus oder Rottang und einem großen Mosquitonetz,

womit ſich die ganze Familie Nachts zudeckt.

zieren noch einige Bogen und Pfeile, einige Lanzen und

e
in dolchartiges Meſſer (krisa), welches jedoch nicht, wie

der Kriſch der Javanen, eine gewundene Klinge hat, nebſt

einer Guitarre und Rohrflöte als einziger Schmuck die

Wände. Des Bogens bedient ſich der Tagale lieber, als

des Feuergewehrs, denn dieſe Waffe iſt zu jeder Zeit ſicher,

während das Feuergewehr durch die Feuchtigkeit der Luft

gar häufig total unbrauchbar gemacht wird. In den
meiſten Häuſern findet man übrigens noch einige geſchnitzte

Heilige oder einige Heiligenbilder und Beichtzettel, welche

d
ie Prieſter dem katholiſch gemachten Tagalen als Ablaß

verkaufen.

So ſind durchſchnittlich alle Wohnungen beſchaffen und
ſchon beim Anblick des erſten beſten Pueblo (Ortes) wird

man angenehm überraſcht von dem originellen maleriſchen

Eindruck, welchen die Häuſergruppen deſſelben machen, be

ſonders wenn man dieſe malayiſchen Anſiedelungen noch

nicht aus eigener Anſchauung kennt. Hin und wieder

findet man in größeren Dörfern auch umfangreichere und

ſchöner verzierte Häuſer, welche aber meiſtens Chineſen

oder chineſiſchen Meſtizen gehören, die hier den Kleinhandel

betreiben, wie in Polen die Juden. Dieſe Häuſer haben

immer mehrere Gelaſſe und ſind mit Götzenbildern und

Höchſtens

grellen Farben bemalt; auch in d
e
r

Regel mit einer g
e

wiſſen Eleganz und Bequemlichkeit möblirt. Die Europäer

beſonders lieben e
s,

ſich mit Spiegeln und ſonſtigen Luxus
gegenſtänden zu umgeben; b

e
i

vielen findet man ſogar

Pianos. Viele chineſiſche und europäiſche Häuſer haben

grün angeſtrichene Jalouſien, d
ie

den in Europa benützten

nachgebildet ſind.

Faſt ſämmtliche Häuſer, ſogar d
ie Hütten der Einge

borenen haben eine Azotea (Veranda), d. h. einen nicht

überdachten Raum in gleicher Flucht mit der Wohnung,

der die Stelle von Hof und Balkon vertritt. Wie bereits

erwähnt, ſcheinen d
ie Spanier dieſe hübſche Einrichtung

von den Mauren entlehnt zu haben; d
ie Eingeborenen

kannten ſi
e

aber wohl ſchon vor Ankunft der Europäer,

denn Morga (Seite 140) erwähnt bereits dergleichen. In
den acht Außengemeinden Manila's iſ

t

faſt jede Hütte

von einem lachenden Gärtchen umgeben, worin der Be
ſitzer den Hausbedarf a

n Vegetabilien zieht. Eine elegante

Hecke von Bambus mit den langen, Federbüſchen ähnlichen,

Blatt- und Blüthenrispen umſchließt den Garten und bildet
d
ie anmuthigſte und ſicherſte Einfriedigung, d
ie

man ſich

denken kann. Arcea und Cocospalmen, Bananen und an
dere tropiſche Obſtarten bilden mit einigen Gemüſen die

Hauptgegenſtände des Anbaues und liefern ſo reichlichen

Ertrag, daß e
in

kleines damit bepflanztes Grundſtück ſchon

für eine ganze Familie hinreicht.

Liegt das Haus a
n

einem Pfade, ſo ſteht es gewöhn

lich hart am Rande deſſelben; ſteht e
s

a
n

einem Fluſſe,

ſo iſ
t

e
s gewöhnlich nach der Waſſerſeite hin offen und

a
n

einem der vorderſten Eckpfoſten des Hauſes ſind die

Banca's (panco's) des Hauseigenthümers und ſeiner etwa

zum Beſuche anweſenden Freunde angebunden.

Ueber Flüſſe und wilde Schluchten baut der Tagale

mit den einfachſten Werkzeugen aus Bambus und Rottang

kühne Hängebrücken. Seinen Areng-Zucker kocht er in

Bambusrohren, ſeine Waſſereimer, Oelmaße und Waffen

(Bogen und Pfeil) fertigt er aus Bambus. Hat er keinen

Topf, dann kocht er den Reis in einem Kocher von Bam
bus; er hängt dieſen übers Feuer und ſobald die ver
wendete Waſſermenge verdampft iſt, ſpringt der Kocher

mit heftigem Knalle; nun weiß der Koch, daß der Reis

gar iſt
.

Die Raaen ſeiner Banca's (Kähne) ſind Bambus
ſtangen und die Segel werden aus verſchiedenen Ried
gräſern gewoben. Die Schale der Cocosnuß liefert ihm

Kelle, Löffel, Glas und Taſſe. Aus Baumſtämmen hohlt

e
r

nicht nur ſeinen Reismörſer (losong), in welchem die

Weiber den Reis dreſchen, rellen und ſtoßen, ſondern auch

ſeine Banca's. Säcke und Hüte, Teppiche und viele an

dere kleinere Gegenſtände fertigt er aus Rottang, Bambus,

Gräſern oder den Blättern der Nipa-Palme; ſeine Holz

ſandalen ſchneidet e
r ſelbſt, die Felder pflügt e
r mit ſelbſt

verfertigtem Pfluge, d
ie Räder ſeines Karrens ſchneidet

e
r als große Scheiben aus eigenthümlichen Wurzelgebilden

einiger Bäume. Muß e
r für Karren, Pflug und Kahn
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e
in

ſehr ſtarkes Tau haben, ſo ſchneidet er di
e

Büffelhaut

in lange, ſchmale Riemen, flicht ſi
e

zu einem Zopfe und

erreicht ſein Ziel vortrefflich.

Für d
ie Muſik haben d
ie Tagalen eine ganz beſondere

Vorliebe, und wenn ſi
e

auch keine Opern und Sympho

nien beſitzen, ſo haben ſi
e

doch einfache, melodiereiche Lieder

und einen Sinn für Muſik, welcher ſich im raſchen An
eignen fremder Muſikſtücke kund gibt und die Ohren und

Nerven des Europäers nicht unangenehm berührt, wie

die lärmende Muſik anderer aſiatiſchen Nationen. Die

Meiſten von ihnen können leſen, ſchreiben und rechnen,

und dieß iſ
t Alles, was man billigerweiſe von ihnen ver

langen kann; denn ſi
e

haben in ihrer Heimath keine Ge
legenheit mehr zu lernen, d

ie Prieſter der Philippinen,

die auf einer ſehr primitiven Bildungsſtufe ſtehen, ver

ſtehen meiſt ſelbſt nicht mehr. Schade iſ
t

e
s daher, daß

die ſpaniſche Regierung gar nichts für Hebung des

Volksunterrichtsthut; denn wenige Menſchenraſſen zeigen

mehr Geſchick und Gelehrigkeit, ſowohl für Künſte und

Handwerke, als für die abſtracteren geiſtigen Wiſſen
ſchaften, als die Tagalen. Alles, was in die Sinne fällt,

Form und Farbe hauptſächlich, macht einen raſchen und

tiefen Eindruck auf ſie und ſo kommt es, daß man unter

ihnen ſogar vortreffliche Zeichner, Maler und Bildner

trifft, welche ohne alle Anleitung ſich ſelbſt herangebildet

haben und deren Arbeiten denen chineſiſcher und hindu

ſtaniſcher Künſtler in nichts nachſtehen. So ſieht man

z. B
.

in der Kathedrale von Manila viele von Tagalen

gemalte Oelgemälde, welche ziemlich gelungen und in

Zeichnung und Farbe richtig, ſowie auch in einem gewiſſen

Kunſttakte gehalten ſind. Dieſe Oelgemälde ſind a
n

Werth

denen der Kirchen in mancher Provinzialſtadt Spaniens

und Frankreichs überlegen und zeichnen ſich dieſelben auch

vor chineſiſchen Oelgemälden vor allen Dingen durch eine

richtige Perſpective aus. Die Bildnerei beſchränkt ſich

aus Mangel an paſſenden Vorbildern zwar meiſt nur auf

Gegenſtände des täglichen Gebrauches und Verkehrs; allein

die Erzeugniſſe der Tiſchlerei, Töpferei, Goldſchmiederei

und Erzgießerei, welche der Sculptur verwandt, deuten

genugſam auf den hiefür regen Kunſtſinn und die Voll
endung des Kunſtfleißes hin. Alles, was ic

h

von dieſem

Menſchenſchlage geſehen habe, ſpricht für die Möglich

keit, daß eine einſichtsvollere, thätigere und minder träge

Regierung die Philippinen zu einem der ſchönſten und

ergiebigſten Colonialreiche der Erde machen könnte. Die

Werkzeuge dieſes Volkes ſind noch ſehr dürftig und plump,

und dennoch ſieht man ſehr häufig die ſchönſten Tiſchler

und Zimmereiarbeiten; ja ohne alle theoretiſchen Vor
kenntniſſe copiren dieſe Malayen manchmal Gegenſtände

des täglichen Gebrauches, welche man in Europa nicht

ohne gründliche Vorbildung in der Mathematik und Me
chanik anfertigen zu können vermeint. „So fuhr ic
h

z. B.,“

berichtet ein Anonymus, „auf einem Fahrzeuge von fünf

hundert Tonnen Laſt, welches Eingeborene von Pangaſinan

ausſchließlich nur nach dem Muſter eines franzöſiſchen

Kauffahrers gebaut hatten, der a
n

ihrer Küſte geſtrandet

war, und ic
h

kann verſichern, daß das Schiff, „der Amis
bad“, nicht nur ſehr dauerhaft conſtruirt, ſondern auch

ein guter Segler war,“ und mir ſe
i

geſtattet, dahier noch

anzuführen, daß einer meiner tagaliſchen Diener, der ein

Jahr bei einem zu Santa Anna wohnenden Franzoſen

und zwei Jahre b
e
i

einem zu Binondo wohnenden Eng
länder conditionirt hatte, außer ſeiner Mutterſprache die

ſpaniſche, franzöſiſche und engliſche Sprache correct ſprach

und ſchrieb.

Der Fiſchfang iſ
t

des Tagalen Lieblingszeitvertreib;

denn ſeine Geduld und Ausdauer befähigt ihn ganz be

ſonders zu demſelben. Die Fiſche ſind überaus zahlreich

auf dem Archipel und bilden eine äußerſt geſunde und

ſchmackhafte Koſt. Auf dieſem trefflich bewäſſerten und
von unzähligen Flüſſen und Bächen durchzogenen Lande,

das ſchon durch den Reisbau das halbe Jahr hindurch
unter Waſſer ſteht, kommen die Fiſche allenthalben vor

und fort. Man zeigte mir in der Umgebung von Manila
Reisfelder, in welche man erſt ſeit wenigen Tagen das

Waſſer eingelaſſen, ſo daß e
s

erſt fünf bis ſechs Zoll hoch

ſtand, worin man aber bereits die leckerſten Karpfen und

Barſche von ein bis zwei Pfund Schwere fangen konnte.

Der Fiſchfang a
n

der Küſte iſ
t

nicht minder ergiebig und

eine einzige Fahrt verſchafft o
ft

einer Familie für eine

ganze Woche reichlichen Unterhalt. Die Handarbeit wird

gut bezahlt und der Reis, d
ie Hauptnahrung der Bevöl

kerung und eines der vorzüglichſten Erzeugniſſe des Landes

iſ
t

ſehr wohlfeil.

Als Diener ſind die Tagalen verſtändiger, gelehriger,

anſtelliger und gehorſamer, als d
ie Angehörigen anderer

Malayenſtämme; nur im Punkte der Ehrlichkeit iſ
t

ihnen

nicht ganz zu trauen. Zu kleineren Diebſtählen a
n Eßwaaren

glaubt ſich übrigens jeder tagaliſche Diener ganz berechtigt,

d
a

e
r

durch dieſelben ſeinen „ſtets zu geringen Lohn“ in

eine wenigſtens annähernd richtige Uebereinſtimmung mit

ſeinen großartigen Leiſtungen zu bringen glaubt. Daſſelbe

Billigkeitsgefühl beſtimmt ihn auch, ſo wenig wie möglich

zu arbeiten, und viele ſpaniſche Familien kommen den

Faulenzern hierin auf anerkennenswerthe Weiſe entgegen,

d
a

ſi
e

mit einem recht großen Troß männlicher und weib

licher Dienerſchaft ſo gerne prunken. Ich bin überzeugt,

daß ein europäiſches Dienſtmädchen ebenſo viel arbeitet,

als ſechs von ihres Gleichen auf Luçon.

Ein charakteriſtiſcher Zug der Tagalen iſ
t

ihre Sinnes
ſchärfe, beſonders Feinheit des Geruchs und Gehörs. Man
hat mich in Manila verſichert, daß d

ie tagaliſchen Diener

die Leibwäſche ihres Herrn auch nach deren Reinigung

noch am ſpecifiſchen Geruche derſelben erkennen, und daß

keiner tagaliſchen Waſchfrau e
s

vorkommen würde, die

Wäſche ihrer weißen Kunden zu verwechſeln. An und für
ſich aber iſ

t

dieſe Geruchsſchärfe ein Phänomen, das a
n

Glaubwürdigkeit gewinnt, wenn man bedenkt, wie ſtark die
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Transſpiration eines Europäers unter dieſem heißen

Himmelsſtriche iſt.

Die tagaliſchen Frauen und Kinder ſind im Allgemeinen

ſcheuund furchtſam und in der Geſellſchaft von Männern

ſt
ill

und gefügig, denn – der geſtrenge Gemahl und Vater

iſ
t zugleich ih
r

Herr und Gebieter, der unbedingten Ge
horſam von ihnen verlangt. Als Erſatz für dieſe Unter
thänigkeit wird den tagaliſchen Frauen das Recht zu Theil,

vom frühen Morgen bis zum ſpäten Abend unausgeſetzt

wie ein Packeſel zu arbeiten, um das zu verdienen, was

d
e
r

geſtrenge Gemahl und Vater gebraucht. Dieſer aber

mußbei ganz beſonders guter Laune ſein, wenn e
r

ſeinem

getreuen Weibe, das neben der vielen Arbeit auch noch

d
ie Kinder erziehen muß, b
e
i

der Arbeit Hilfe leiſtet.

Kann man ſich daher wundern, wenn das tagaliſche Weib

ſo früh verwelkt und bereits mit ihrem vierzigſten oder

höchſtensfünfzigſten Lebensjahre eine hochbetagte Greiſin iſt?

Macht man einen Tagalen wegen ſolcher Ueberbürdung ſeines

Weibes einen Vorwurf, ſo antwortet e
r

verdrießlich: „Sie

iſ
t

e
in Weib. Dem Weibe liegt e
s ob, für die Familie

zu ſorgen; das iſ
t

von jeher ſo geweſen und muß auch

ferner ſo bleiben!“ Man erkennt aus dieſem Charakter
zuge des Tagalen, wie tief das Chriſtenthum bei ihm

Wurzel geſchlagen hat.

Und ſo ſieht man denn die tagaliſchen Frauen ſchaffen

und ſorgen: ſi
e pflanzen den köſtlichen feinen Tabak, den

ſi
e
,

wie bereits erwähnt, ſelber leidenſchaftlich gern rauchen;

ſi
e

bereiten aus dieſem Tabak die bekannten Manila-Ci
garren in der königlichen Cigarrenfabrik zu Binondo, die

e
in Hauptausfuhrartikel ſind; ſi
e verfertigen die Stoffe,

deren ſi
e für ſich und ihre Familie zur Kleidung bedürfen;

ſi
e

bearbeiten das Reisfeld, den Acker, welchen ſi
e mit

A)amswurzeln beſtellen, und ihr Hausgärtchen; ſi
e fertigen

auch die feinen Gewebe und Geflechte, von denen oben

d
ie

Rede war, aus den Faſern eines Farrenkrautes 2c.,

gleichwie ſi
e

auch reizende Cigarrentaſchen, Körbchen, Netze

u
. dergl. aus den Faſern von Ananas und Piſang ver

fertigen. Unter den feinen Geweben muß ic
h

namentlich

derer gedenken, die ſi
e aus den Faſern der Pandanus

arten, ferner aus den Faſern der Ananas (ſpaniſch:

piña) und der Piſangarten: Musa textilis und M. pa

radisiaca weben und die unter dem Namen Sinamay,

Abaca und Piña in den Handel kommen. Dieſe Gewebe

können mit dem Eleganteſten, was Europa in dieſer Be
ziehung hervorbringt, wetteifern und die tagaliſchen Frauen

verſtehen e
s zugleich, dieſelben wundervoll und dauerhaft

zu färben. Oft ſind d
ie Fäden dieſer kunſtvollen Gewebe

ſo fein, daß die Arbeiterin ſi
e

unter einem Mückennetze

ſpinnen und verweben muß, damit ein leiſer Luftzug ſi
e

nicht zerreiße. Unſere feinſten und ſchönſten europäiſchen

Battiſte werden a
n

Schönheit und Zartheit von dieſen

tagaliſchen Webereien bedeutend übertroffen und ebenſo

bewunderungswürdig ſind auch die prachtvollen Stickereien,

mit welchen die tagaliſchen Frauen dieſe Gewebe auszu

ſchmücken verſtehen. Aber ebenſo, wie dieſe Frauen die

Compoſition zu dieſen Stickereien lediglich ihrem eigenen

Genie verdanken, ebenſo gewandt verſtehen ſi
e

ſich auch

nicht nur auf die getreue Nachahmung derjenigen Arbeiten

dieſes Genres, welche in Europa von künſtleriſchen Frauen

händen verfertigt werden, ſondern auch auf die Schönheit

und Gediegenheit der Muſter, welche ſi
e copiren.

Die Tagalen ſind große Freunde von Singen und Tanzen.

Die Lieder, welche ic
h

allabendlich ſingen hörte, hatten ein
fache, aber hübſche Melodien, in denen faſt jede fünfte oder

ſechste Note ein Triller war. Man hört oft Melodien, die,

obgleich faſt durchweg in Moll geſchrieben, auch auf ein euro
päiſches Ohr einen ſehr wohlgefälligen Eindruck machen. Be
ſonders lieblich ertönen die Klänge aus einiger Entfernung;

die ſanften, ſchwärmeriſchen Weiſen haben in der Stille der

Nacht o
ft

einen bezaubernden Reiz. Die hüpfenden, leb

haften Töne wecken und fördern die muntere Stimmung

beim fröhlichen Feſte; die ungeſtümen Accorde der Kriegs

muſik ſind nicht weniger geeignet, die Leidenſchaften des

heißblütigen Inſulaners anzufachen und ihn zu wildem

Angriffe zu treiben. Der Geſang wird meiſt durch regel

mäßiges Taktſchlagen auf einer flachen, metallenen Trom

mel begleitet und der Tanz entweder von einer einzelnen

Perſon oder von zwei gegen einander tanzenden Perſonen

beiderlei Geſchlechts ausgeführt. E
r

beſteht in einem gra

ziöſen Neigen und Drehen des Körpers mit entſprechenden

Bewegungen der Arme und des Kopfes, wobei der Tan
zende nicht etwa hüpft, ſondern nur langſamen und ab
gemeſſenen Schrittes ſich nach verſchiedenen Richtungen

verneigend hinwendet. Oft ſah ic
h Kinder, die noch voll

ſtändig nackt umherliefen, mit durchaus ernſter Miene und

nicht ohne Geſchick auf ſolche Weiſe tanzen, wie ſi
e

e
s

von den Erwachſenen geſehen hatten. Als ic
h

aber am

10. Juni des Jahres 1860 in der Nähe des Pueblo d
e

A)ba a
n Luçons Weſtküſte, wo der Verdienſt und die Be
dürfniſſe der Tagalen geringer ſind, und wo die Kinder

derſelben, welche bekanntlich mit dem zehnten bis eilften

Jahre bereits vollſtändig ausgewachſen ſind, bis zu dieſem

Alter im Schatten von Palmen und Limonen ungenirt

Adam und Eva ſpielen, von ſo erwachſenen unbekleideten

Kindern einen Hüpftanz aufführen ſah, wurde mir das

Zuſehen ſo widerlich, daß ic
h

mich von den Tanzenden

entfernte.

Ich ging dem Strande zu. Vor meinen Füßen rauſchte

das chineſiſche Meer; aber in dieſes Rauſchen ertönte von

allen den einzelnen hart am Meeresſtrande liegenden Hütten

her ein leiſer harmoniſcher Geſang mit Trommelbegleitung.

In den herrlichen Mondſcheinnächten ſitzen nämlich die

Tagalen ſo lange muſicirend vor ihren Hütten, bis der

Schlaf ſeine Rechte fordert. Es war eine klare tropiſche

Nacht, a
n

deren Pracht ic
h

mich gar nicht ſatt ſehen

konnte. Ein kühler Luftzug kam über das Meer herüber

und durch die Kronen der Cocospalmen, deren koloſſale

gefiederte Blätter hoch über mir rauſchend zuſammenſchlugen.
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Auf den Philippinen gibt es Vulcane. Die immer
gleichzeitig eruptirenden ſind der 749 par. Fuß hohe Vulcan

Taal und der 3973 Fuß hohe Vulcan Albey auf Luçon,

ſowie der 8192 par. Fuß hohe Vulcan Mundt-Lauff auf

Negros und der 8205 par. Fuß hohe Doppelvulcan

Apo-Davao auf Magindano. Dieſe thätigen Vulcane

machen es erklärlich, daß die Philippinen häufigen Erd
beben ausgeſetzt ſind. Am verhängnißvollſten waren für

Manila die von 1601, 1610 (30. November), 1645 (30.
November), 1658 (20. Auguſt), 1675, 1699, 1796, 1824,

1852 und 1863. 1645 kamen 600 Perſonen um, nach

Anderen ſogar 3000, die unter den Trümmern ihrer Häuſer

begraben wurden. Von allen öffentlichen Gebäuden blieben

nur das Kloſter, die Kirche der Auguſtiner und die der

Jeſuiten ſtehen. Natürlich war dieß ein göttliches Wun

der! „Kleine Erdſtöße, welche plötzlich alle Hängelampen

in Schwingung verſetzen, finden ſehr o
ft

ſtatt und bleiben

gewöhnlich unbeachtet. Die Häuſer ſind mit Rückſicht auf

dieſen Umſtand einſtöckig und der lockere, vulcaniſche Tuff,

aus dem ſi
e gebaut, mag zur Bildung der Stöße bei

tragen. Die ſchweren Ziegeldächer erſcheinen unter ſolchen

Verhältniſſen höchſt unzweckmäßig. Auch in den Provinzen

ſind Erdſtöße ſehr häufig, richten aber, weil d
ie Häuſer

nur aus Brettern oder Bambus und Palmenblättern be

ſtehen, gewöhnlich ſo wenig Schaden an, daß ſi
e gar nicht

erwähnt werden. Herr Alexander Pirrey gibt in den Mem.

d
e l'Académie d
e Dijon 1860 ein mit großem Fleiß aus

der ihm zugänglichen Literatur zuſammengeſtelltes Verzeich

niß von Erdbeben, welche die Philippinen und beſonders Ma
nila heimgeſucht haben. Selbſt über die bedeutenderen ſind

Nachrichten ſehr ſpärlich, die Daten oft ſchwankend. Von un
erheblicheren ſind nur einige wenige angeführt, die von zu
fällig anweſenden Männern der Wiſſenſchaft verzeichnet wur“

den. Nach Aduarte (I
.

141) berichte ic
h

über das Erdbeben

von 1610, was folgt: „Ende November dieſes Jahres
(1610), am St. Andreastage, fand in dieſen Inſeln, von
Manila bis a

n

das äußerſte Ende der Provinz Nueva

Segóvia (das ganze nördliche Lugon), eine Entfernung

von 200 Leguas, ein ſo furchtbares Erdbeben ſtatt, wie

man e
s

nie erlebt hatte; e
s

that großen Schaden im

ganzen Lande; in der Provinz Hocos begrub e
s Palm

bäume und ließ nur die Blattkronen über der Erde; Berge

wurden durch die Gewalt des Erdbebens gegeneinander

geſchoben, viele Gebäude zerſtört und viele Menſchen g
e

tödtet. Am meiſten aber wüthete e
s in Nueva Segóvia,

w
o

e
s Berge öffnete, und neue Waſſerbecken aufthat; d
ie

Erde ſpie große Haufen Sand aus und ſchwankte der

artig, daß d
ie Leute, d
a

ſi
e

nicht aufrecht ſtehen konnten,

ſich auf die Erde ſetzten und am Boden feſtbanden, als

wären ſi
e in einem Schiff auf ſtürmiſcher See. In dem

1 Der Vulcan Mundt-Lauff iſ
t

auf der dem Jagor'ſchen

Reiſewerke beigegebenen Karte der Philippinen, ſowie auf der

engliſchen Admiralitätskarte Nr. 943 Malaſpina genannt.

von Mandaya's bewohnten Höhenzuge ſtürzte e
in Berg

ein, zertrümmerte dabei ein Dorf und erſchlug d
ie Be

wohner. Ein großes Stück Land am Fluſſe verſank, ſo

daß jetzt d
a
,

w
o

früher Hügel meiſt von anſehnlicher Höhe

geſtanden, d
ie

Oberfläche faſt dem Waſſerſpiegel gleich iſ
t.

Im Flußbett war d
ie Bewegung ſo ſtark, daß ſich Wellen

erhoben wie im Meer, oder als o
b

das Waſſer von fürch

terlichem Winde gepeitſcht würde. Die ſteinernen Gebäude

litten den meiſten Schaden, unſere Kirche und Convento

ſtürzten e
in
. . . .“ Ueber das 1863 ſtattgefundene Erd

beben berichtet Sir John Bowring in ſeinem Werke:

A visit to the Philippine Islands Folgendes: „Manila
wurde am 3

. Juni 1863 durch ein Erdbeben faſt gänzlich
zerſtört, wobei über tauſend Menſchen ums Leben kamen.

Unmittelbar nach der Kataſtrophe brachen d
ie auf der

Südſeite der Inſel gelegenen Vulcane und zwar im Süd
weſten der Taal, im Südoſten der Albay 1 aus; ihre

Eruption dauerte Wochen lang fort. In der großen Ein
buchtung, welche das Meer a

n

der öſtlichen Küſte der

Inſel Lugon macht, liegt die kleine Inſel Alabat mit

ſicherem Hafen und ausgezeichnetem Schiffsbauholz. Herr

Dr. Jagor berichtet: „Am 3
. Juni 1863, als ganz Ma

nila mit den Vorbereitungen zum Frohnleichnamsfeſte be

ſchäftigt war, bebte nach einem Tage drückender Hitze um

7 Uhr 3
1 Minuten Abends plötzlich d
ie Erde; d
ie

feſteſten

Gebäude bewegten ſich, d
ie Mauern barſten, die Balken

brachen; das furchtbare Geräuſch dauerte eine halbe Mi
nute. Dieſer Zeitraum war hinreichend, um d

ie ganze

Stadt in ei
n

Ruinenfeld zu verwandeln und Hunderte

von Einwohnern lebendig zu begraben. Der Palaſt, d
ie

Kathedrale, die Kaſernen und alle öffentlichen Gebäude

Manila's wurden völlig zertrümmert; d
ie wenigen ſtehen

gebliebenen Privathäuſer drohten einzuſtürzen. Spätere

Berichte geben 400 Todte und 2000 Verwundete a
n

und

ſchätzen den Verluſt auf 8 Millionen Dollars. 4
6

öffent

liche und 570 Privatgebäude waren eingeſtürzt, 2
8

öffent

liche und 528 private waren dem Einſturze nahe; alle ſtehen

gebliebenen Häuſer waren mehr oder weniger zerſtört.“

(In Cavite dauerte das Erdbeben vierzig Sekunden und
warf viele Gebäude um.) Drei Jahre nach dieſem Er
eigniß fand der Herzog von Alençon (Luçon e

t Mindanao.

Paris 1870, S
.

38) noch überall die Spuren dieſes Erd
bebens. Drei Seiten des Hauptplatzes der Stadt, auf

denen ſich früher der Palaſt, die Kathedrale, das Stadt

haus erhoben, lagen d
a als Schutthaufen mit Geſträuch

bewachſen. Alle großen öffentlichen Gebäude waren „vor
läufig“ durch Holzbauten erſetzt, man dachte aber noch

nicht daran, etwas Bleibendes zu ſchaffen. Auch die alte,

hübſche, ſteinerne, zehn Bogen haltende Binondobrücke war

1863 b
e
i

dem Erdbeben eingeſtürzt; dieſelbe wird jetzt

1 An demſelben Tage ſpie auch der von mir auf der Inſel
Negros entdeckte,von meinen beiden Reiſecollegen nach mir be
nannte Vulcan Mundt-Lauff (Malaſpina).
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wieder hergeſtellt; die Pfeiler, berichtet Herr Jagor 1872,

ſind vollendet, das eiſerne Gerüſte ſoll demnächſt aus

Europa eintreffen.

Wie Wölnspá und d
ie ſibylliniſchen Bücher.

Ein Vortrag von Dr. Bang in Chriſtiania.

Zur ſelben Zeit als Profeſſor Bugge den Quellen der

eddiſchen Götterſagen nachforſchte, war ein anderer nor
wegiſcher Gelehrter, der Dr. theol. Bang in Chriſtiania,

d
e
r

behufs ſeiner kirchengeſchichtlichen Forſchungen die ſibyl

liniſchen Orakel ſtudirte, wiederholt überraſcht worden

durch die Aehnlichkeit derſelben mit der Völuspá, jenem

dunklen, o
ft erklärten, nie verſtandenen Gedichte der Edda.

Der Gedanke a
n

einen möglichen Zuſammenhang erſchien

ihm indeſſen ſo ungereimt, daß e
r

demſelben nicht weiter

nachhing, bis eine Unterredung mit dem Profeſſor Bugge

ih
n

anregte, der Sache weiter nachzuforſchen. In Folge
deſſen prüfte er das myſtiſche Gedicht von völlig neuem
Geſichtspunkt und legte alsbald in einem in der Verſamm

lung der Videnſkabſelſkab gehaltenen Vortrag ſeine Gründe

dar, weßhalb e
r

ſich berechtigt halte, auch dieſes Gedicht

auf fremden Urſprung zurückzuführen.

Die älteſten der uns erhaltenen ſibylliniſchen Bücher

ſtammen aus dem zweiten Jahrhundert v
.

Chr. Sie ent

ſtanden, um jüdiſch-theokratiſchen Ideen Eingang in das

in Auflöſung begriffene Heidenthum zu ſchaffen. Die

äußere Form iſ
t

der claſſiſchen Literatur nachgebildet: eine

Prieſterin verkündet in der Eiſtaſe vergangene und künf
tige Dinge. Ueberraſcht, hingeriſſen und gläubig lauſchte

alles der feſſelnden Rede und mehrere römiſche Autoren

citiren dieſe Dichtungen als Weiſſagungen der alten Si
bylle. Im 4

.

und 5
. Jahrhundert n. Chr. wurden dieſe

myſtiſchen Dichtungen von chriſtlichen Gelehrten erweitert,

um chriſtlichen Anſchauungen unter den gebildeten Heiden

den Weg zu bahnen. Man legte ihnen ſo hohen Werth

bei, daß die Kirchenväter ſi
e

zu apologetiſchen Zwecken

benutzten. Der Stoff zu den chriſtlichen Sibyllinen war

theils aus alten griechiſchen Mythen und Sagen geſchöpft,

theils aus jüdiſchen apokryphiſchen Schriften, theils aus

der Bibel und zwar aus den Propheten und der Offen

barung Johannis. Sie fallen alle in zwei Abtheilungen.

Die erſte handelt von der Vergangenheit, die zweite von

d
e
r

Zukunft. Um Glauben a
n

ihre Weiſſagungen zu

wecken und gewiſſermaßen um ihre Allwiſſenheit zu docu

mentiren, beginnt d
ie Sibylle damit, Vergangenes zu ver

künden; darnach folgen die Orakelſprüche. Ihre Rede iſ
t

dunkel. Sie leidet in dem Zuſtande der Ekſtaſe, ſi
e ächzt,

ſi
e

windet ſich, inzwiſchen erwacht ſi
e

und ſchaltet dann

einige ſi
e perſönlich betreffende Bemerkungen ein, darnach

fällt ſie zurück in den ekſtatiſchen Zuſtand.

Zu einem Vergleich mit dem eddiſchen Gedichte hatte

Dr. Bang fünf ſibylliniſche Orakel aus dem erſten
bis fünften Jahrhundert gewählt, d

ie

wie immer aus

zwei Theilen beſtehen und auch von den letzten Dingen

handeln.

Richten wir unſeren Blick jetzt auf d
ie Völuspá, d
a

ſehen wir, daß auch ſi
e in zwei Abtheilungen zerfällt. In

der erſten ſchildert d
ie Völa, was geweſen und geſchehen

ſeit der Entſtehung der Welt, in der zweiten redet ſie von

dem Untergange derſelben und allem, was damit zuſam

menhängt. Die Aehnlichkeit in der äußeren Form erſtreckt

ſich auch auf den Inhalt. – Gleich der Völa verkündet

d
ie Sibylle, daß alles Vergangene ih
r

offenbar ſei. Wie

die Völa ihre Weisheit nicht aus ſich ſelbſt hat, ſondern

als Geſchenk von dem Heervater Odin empfangen, ſo hat

auch ſi
e ih
r

Wiſſen von Gott, „ſein großes Orakel iſ
t

ih
r

in den Sinn gedrungen.“ Beide verkünden ihre Prophe

zeiungen auf göttlichen Befehl, beide reden von den

Schrecken des Weltunterganges, auch ihre Zuhörer ſind

dieſelben. Die Völa richtet das Wort a
n „Alle Edlen,

Hohe und Niedere von Heimdals Geſchlecht.“ – Die Si
bylle fordert „alle Welt“ auf, zu hören. Die Sibylle gibt

Auskunft über ſich ſelbſt, ihre Herkunft, ihren Namen u
.
ſ. w
.

gewöhnlich gleich im Anfang, wenn ſi
e

von ihrer Weisheit

ſpricht, dann wenn ſi
e aus ihrer Ekſtaſe erwacht, alsdann

wenn ſi
e

am Schluſſe in Wehklagen ausbricht. Ebenſo

die Völa und ſogar was ſi
e

von ihren perſönlichen Ver
hältniſſen mittheilt, gleicht denjenigen der Sibylle. Letztere

iſ
t

von Noahs Geſchlecht (das nach ihr zu den Giganten

gehört), d
ie Völa ſtammt von den Jötunen und beide

laſſen durchblicken, daß ſi
e

bös von Herkunft ſind. Die

Sibylle geht unter im Weltgericht, d
ie Völa ſinkt bei

Ragnaröth in den Abgrund. Die Sibylle wählt abſicht

lich figürliche dunkle Redeausdrücke, und daſſelbe dürfen

wir von der Völa ſagen, obſchon ihre Weiſſagungen in
mangelhafter Form erhalten ſind.

In beiden Dichtungen zeigen Compoſition und Inhalt,
Anordnung des Stoffes und der Stoff ſelbſt große Aehn

lichkeit. Im erſten Theil der Völuspá finden wir ein
Gemiſch von heidniſchen und chriſtlichen Vorſtellungen, und

obgleich dieſer am meiſten original iſt, ſpürt man doch

ſibylliniſchen Einfluß. Ihrer Schilderung von der Ent
ſtehung der Welt, von dem Chaos, in das d

ie Sonne von

Süden fällt und Leben erweckt u
. ſ.w, liegt d
ie Geneſis

zu Grunde. Mancherlei Erfindungen, welche die Bibel

Kains Geſchlecht zuſchreibt, ſind in der Völuspá das Werk

der Aſen. Die Welt iſ
t

ohne Schuld, bis die Thurſen

töchter erſcheinen. Die Erzählung von der Welteſche e
r

innert in mancher Hinſicht a
n

die Sagen vom Kreuze als

Baum des Lebens aufgefaßt. Wenn die Völa erzählt,

daß ſi
e neun Generationen erlebt hat, ſo entſpricht dem,

was die Sibylle berichtet, von neun großen Generationen,

neun Phaſen des Daſeins vor dem Eintreten des jüngſten

Gerichtes. Heervater pflegt die Völa Odin zu nennen,
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und d
ie Sibylle nennt Gott den Herrn der Heerſchaaren,

Jehova Zebaoth.

Im erſten Theile der Völuspá finden wir eine Ver
ſchmelzung heidniſcher und chriſtlicher Ideen nach ſibyllini

ſchem Vorbilde, im zweiten iſ
t

auch der Stoff rein ſibyl

liniſch. In der Schilderung des Weltunterganges treten

zehn Momente hervor: der ſittliche Verfall; Krieg und
Hader; Aufruhr der Elemente; der Fenriswolf ſprengt

ſeine Feſſeln; d
ie Midgardſchlange wälzt ſich herauf aus

dem Meere; Kampf der Götter und aller Mächte; Welten

brand; Erſtehung einer neuen Erde; d
e
r

Allmächtige

kommt von oben hernieder; der Drache der Finſterniß führt

die Leichen fort.

Dam entſpricht d
ie Ordnung der ſibylliniſchen Orakel

mit Ausnahme des vierten Punktes, der mit der Offen

barung Johannis übereinſtimmt. Daß d
ie Bibel nicht

d
ie Quelle iſ
t,

aus der beide ſchöpften, geht aus manchen

Abweichungen hervor. In der Völuspá tritt der höchſte
Gott erſt auf, nachdem der letzte Kampf beendet iſ

t. E
s

iſ
t

keiner der früheren Götter, der wieder erſteht, ſondern

der Allmächtige, welcher vordem nicht hervorgetreten war.

Auch in den Sibyllinen iſ
t

e
s

nicht Chriſtus, der wieder.

kehrt, ſondern Gott der Vater, und was von dieſem geſagt

wird, hören wir wörtlich wieder aus dem Munde der

Völa. Dieſen Zug finden wir nur in den Sibyllinen

und in der Völuspá, ſowie auch, daß der Weltbrand dem

Kampfe ein Ende macht. Hier führt Loke d
ie

böſen

Mächte an, dort Lucifer. Im Surtur iſt ſchon früher
der Antichriſt erkannt worden. Die Schilderung der ein

zelnen Vorgänger (die Sonne verfinſtert ſich – die Him
melskörper fallen hernieder – die lodernde Flamme
hüllt alles e

in – eine neue Erde taucht auf, w
o

hinfort

die Aecker unbeſäet grünen u
.

ſ. w.) ſtimmt ſo bis ins

kleinſte überein, daß der Gedanke a
n

einen hiſtoriſchen

Zuſammenhang ſich nicht zurückweiſen läßt und kaum noch

Zweifel iſ
t,

daß dem Dichter der Völuspá die ſibylliniſchen

Bücher zum Vorbild gedient haben. Selbſt das Wort
Völuspá iſt, wie Profeſſor Bugge nachgewieſen, eine

Ueberſetzung von Oraculum Sibyllae. Spà heißt weiſ
ſagen, von dem Worte Sibylle fiel die unbetonte S

i weg,

wie dieß bei der Adoptirung von Fremdwörtern häufig

geſchah. (Aus ecclesia sepulchralis z. B
.

wurde Polkra

Kirkjan). Profeſſor Bugge erblickt in dem Ausfallen der

Vorſilbe si einen Fingerzeig, daß die Bekanntſchaft mit

der fremden Dichtung in England gemacht worden, ſi
e

wurde nämlich als Artikel (se = the) aufgefaßt und
deßhalb abgeſtreift. (Ebenſo findet man in romaniſchen

Sprachen häufig den Anlaut l weggelaſſen, weil derſelbe

als Artikel betrachtet wurde; die Araber machten aus

Alexander Iskander, weil ſie die Vorſilbe a
l

für den vor
geſetzten Artikel hielten). Die Aehnlichkeit der Völuspá

mit altengliſchen Gedichten gewährt eine weitere Stütze

für dieſe Annahme, gleichwie die Studie des Dr. Bang

über ihren Urſprung eine ſchätzbare Stütze bildet für die

von Profeſſor Bugge kürzlich dargelegten Theorieen bezüg

lich der Quellen, aus welchen der Stoff zu einem Theil
der eddiſchen Dichtungen geſchöpft worden.

Zur Anthropologie von Central-Aſien.

Von dem bekannten Werke Ujfalvy's über die von ihm

im Auftrag der franzöſiſchen Regierung ausgeführte wiſſen

ſchaftliche Reiſe nach Rußland, Sibirien und Turkeſtan

ſind bis jetzt drei Bände erſchienen. Weitere drei Bände

werden die Publication vervollſtändigen. Wie man ſieht,

iſ
t

dieſe auf großem Maßſtabe angelegt und daher nicht
jedermann zugänglich. Um ſo willkommener muß uns

unter dieſen Umſtänden die Veröffentlichung einer Mit
theilung von mäßigem Umfange ſein, welche Hr. v. Ujfalvy

im Auguſt v. J. an den anthropologiſchen Congreß in

Moskau richtete, und worin e
r

die Ergebniſſe ſeiner Reiſe

nach Centralaſien, ſoweit dieſe das anthropologiſche Gebiet

berühren, in gedrängter, aber darum vielleicht gerade deſto

überſichtlicherer Form zuſammenfaßt.

In dieſer Schrift unterſucht der Verfaſſer der Reihe
nach eine Anzahl der wichtigſten Merkmale, die eine genaue

Vorſtellung von der phyſiſchen Beſchaffenheit eines Volks
ſtammes ermöglichen. Wir unſererſeits wollen in Nach

ſtehendem wieder bloß die Endreſultate der von Ujfalvy

angeſtellten Beobachtungen hervorheben, zumal das reiche

als Beleg dargebotene tabellariſche Material ſich einer

Wiedergabe in dieſen Blättern entzieht. Nur ſo viel ſe
i

erwähnt, daß Ujfalvy's Beobachtungen durchgehends a
n

lebenden Individuen angeſtellt wurden.

In Turkeſtan und in der Dſungarei nahm e
r Meſſungen

a
n

über 300 Perſonen, lauter Männer, vor; außerdem

gelang e
s

ihm aber auch, a
n

vier Kirgiſinnen, vier Ta
rantſchi-Weibern, vier Dunganinnen, vier Kalmückinnen und

vier Mandſchu-Weibern Meſſungen auszuführen. In den
anderen Gegenden wären zu dieſem Zweck bloß Proſtituirte

zu haben geweſen, deren Abſtammung aber häufig ſehr

ſchwer zu beſtimmen iſt.

Unter allen den gemeſſenen Gruppen von Individuen

bietet jene der aus den Bergen des oberen Zerafſchan

Thales abſtammenden Galtſcha das meiſte Intereſſe dar:

dieſe ſind nämlich außerordentlich brachycephal, und ſogar

viel brachycephaler als die Turko -Mongolen Turkeſtans.

Nach ihnen kommen die Tadſchik des Ferghanah, die

eine Miſchung der perſiſchen Anſiedler mit den autochthonen

Bergbewohnern im Süden des Syr-Darja ſind, während

die Tadſchik Samarkands gerade auf der Grenze der

Brachycephalie ſtehen. Die Usbeken von Samarkand ſind

weniger brachycephal als jene des Ferghanah, ſi
e

haben

1 Résultats anthropologiques d'un voyage e
n Asie centrale

communiqués a
u congrès anthropologique d
e

Moscou par

Ch. E
.

d
e Ujfalvy d
e

Mezo-Kövesd. Paris. Ernest Leroux.
1880. 80. 48 S.
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ſi
ch

eben wenig mit den Flachland-Tadſchik und beinahe

g
a
r

nicht mit den Bergvölkern vermiſcht. Ferner verdient

d
ie

Aehnlichkeit zwiſchen den Tarantſchi und den Kaſch

garen,zwei Völkern gleicher Abkunft, von denen die erſteren

in Folge ihrer näheren Berührung mit den wahren Mon
golen mehr brachycephal ſind, hervorgehoben zu werden.

Endlich mag die Aufmerkſamkeit der Anthropologen auf die

Dungänen gelenkt ſein, die, mitten unter Brachycephalen

lebend, d
ie einzigen wirklich Meſaticephalen ſind.

Im Allgemeinen läßt ſich daher die Behauptung auf
ſtellen,daß mit Ausnahme der Zigeuner und der Dungänen,

a
lle

Völker Centralaſiens brachycephal ſind. Die Berg

Eranier ſind dieß in höherem Maße als die Flachland

Eranier. Die blonden Typen unter ihnen ſind gerade ſo
kurzſchädelig wie die kaſtanienfarbenen und die braunen.

Was den Stirnindex anbelangt, ſind alle Völkerſchaften

d
e
s

Turkeſtan und der Dſungarei, ohne Unterſchied der

Abſtammung, megaſem.

Die Bewohner von Centralaſien haben im Allgemeinen

weniger voluminöſe Köpfe als jene Eráns, dafür ſind

d
ie ihrigen viel höher gebaut.

Hinſichtlich der Statur ſind alle Völker Centralaſiens
weniger wie mittelgroß; nur die Flachland - Tadſchik

ſind geradezu groß zu nennen, während die Galtſcha viel

kleiner ſind.

Auf Grund genauer Meſſungen gelangt Hr. v. Ujfalvy

ferner zu dem Reſultate, daß die Eranier das am meiſten

längliche Geſicht haben; nach ihnen kommen die Dungänen,

während alle übrigen Stämme mehr oder weniger ein

rundes oder vielmehr ein viereckiges Geſicht aufweiſen.

Nach Feſtſtellung dieſer phyſiſchen Merkmale geht der

Verfaſſer zur Unterſuchung einer Reihe von gleichſam

deſcriptiven Kennzeichen über, wie Farbe der Haut, der

Augen und Haare, Leibesbehaartheit, phyſiognomiſche Züge,

Geſtalt der Naſe u
.

ſ. w
.

Jedes einzelne dieſer Merk
male wird durch ausführliche, auf eingehenden Beobachtungen

beruhende Tabellen illuſtrirt.

Was die Farbe der Augen betrifft, macht v. Ujfalvy

auf die große Anzahl grüner und blauer, und überhaupt

lichter Augen bei den Tadſchik von Samarkand und

Ferghanah, ſowie bei den Galtſcha aufmerkſam.

Aus der Haarfarbe, welche zwar bei den Eraniern im

Allgemeinen kaſtanienbraun iſt, jedoch auch mitunter, und

zwar bei den Tadſchik der Ebene mehr als bei den Galt
ſcha, blonde Exemplare aufweist, während die Barthaare

durchgehends noch lichter ſind als die Kopfhaare, darf

man den Schluß ableiten, daß die Ureinwohner Central
aſiens ſich zu einer ſehr frühen Epoche mit einem blonden

(etwa dolichocephalen?) Volke vermiſcht haben. Dieſe

Miſchung iſ
t in den oberen Thälern nahe von Pamir viel g
e

ringer geweſen, wie im Ferghanah und in der Umgegend

von Samarkand.

Am Körper ſind d
ie Eranier mehr oder minder alle

behaart; ganz beſonders iſ
t

dieß b
e
i

den Usbeken des Ferg

hanah der Fall. Dagegen ſind d
ie Kara-Kirgiſen großen

theils, d
ie Dunganen, Mandſchu und Kalmücken aber

durchgehends völlig kahl.

Ein Merkmal, worauf v. Ujfalvy noch beſonders hin
weist, iſ

t

endlich die Schiefköpfigkeit, wovon man viele

Fälle namentlich unter den Usbeken des Ferghanah an
trifft.

Im zweiten Theile ſeiner Abhandlung bietet uns der
Verfaſſer ſodann mehrere ethnogeniſche Betrachtungen über

d
ie

Völkerſchaften Centralaſiens dar, wovon nachſtehend

bloß die Endreſultate angeführt werden ſollen:-

1
) Die Eranier Centralaſiens zerfallen, ſowohl in eth

nographiſcher wie in anthropologiſcher Beziehung, in zwei

Abtheilungen, nämlich: die Galtſcha, Karategineſen u
.
ſ. w
.

und die Tadſchik der Ebene.

2
) Die Galtſcha und die Berg-Tadſchik ſind die

reinſten Repräſentanten des eraniſchen Typus in Central

aſien. Sie ſind mittelgroß, kaſtanienbraun und ſehr

brachycephal.

3
) Die Eranier Centralaſiens haben ſich ſehr frühzeitig

mit einer blonden, hochgewachſenen, vermuthlich dolicho

cephalen Bevölkerung vermiſcht.

4
)

Dieſe Vermiſchung iſ
t

in der Ebene viel ſtärker ge

weſen als in den Gebirgsgegenden.

5
)

Dieſelbe hat bloß im weſtlichen Pamir und nicht

auch auf den Oſtabhängen dieſes Gebirgslandes ſtattge

funden. Die aus einer Kreuzung eraniſcher Völkerſchaften

mit einer großen Anzahl Stämme von verſchiedener Ab
kunft hervorgegangenen Kaſchgaren enthalten keinerlei

blondes Element. Gleichwie die Tarantſchi, ihre Stammes

verwandten aus der Dſungarei, nähern ſich die Kaſchgaren,

auch was die Statur anbetrifft, den Galtſcha und weichen
dagegen merklich von den Turko-Mongolen ab. Sowohl
Kaſchgaren wie Tarantſchi ſind turko-tatariſche Völker,

d
ie auf einen eraniſchen Stamm aufgepropft wurden.

6
)

Die Kirgis-Kazaken des Turkeſtan und die Kara
Kirgiſen ſind reine turko-mongoliſche Völker, jedenfalls viel

reiner als die Usbeken, die, beſonders jene des Ferghanah,

mit eraniſchem Blute ſtark untermiſcht ſind.

7
)

Die Turuk ſcheinen aus einer Kreuzung von Kir
giſen und Usbeken mit Zigeunern entſtanden zu ſein.

8
)

Die Dunganen ſind ein Volksſtamm, deſſen Urſprung

bis jetzt abſolut unbekannt iſt, der aber aller Wahrſchein

lichkeit nach weder altaiſch noch mongoliſch ſein dürfte.

M is c el l e n.

Coffea liberica. Mit dieſer neuen Kaffeeart ſind in

letzter Zeit in verſchiedenen tropiſchen Ländern Culturver

ſuche angeſtellt worden, die namentlich auf St. Domingo

zu einem günſtigen Reſultate geführt haben. Dort befin

den ſich jetzt a
n

mehreren Stellen Plantagen von Coffea

liberica, die aus eingeführten angelegt, aber auch aus den



180 Miscellen.

dort erzeugten Samen einer Pflanze erzogen worden, die

geſund und kräftig ſind. Während der arabiſche Kaffee

baum von der Kaffeekrankheit leidet, bieten die liberiſchen

Kaffeebäume, obgleich ſi
e

ſich in unmittelbarer Nähe der

erſteren finden, der Krankheit Trotz, ſo daß ihr Laub durch

Ueppigkeit vor dem der kranken Bäume ſehr hervortritt.

Eine beſondere Verſchiedenheit findet in der Weiſe des

Fruchtreifens bei beiden Kaffeearten ſtatt. Wenn die Beere

von Coffea arabica ausgewachſen iſt, ſo färbt ſi
e

ſich bald

hochroth, wird ſchnell weich, löst ſich vom Baume und

fällt zu Boden. Die äußere Schicht des Pericarps iſ
t

dünn und hat eine glatte Oberfläche, ſi
e

umſchließt ein

loſes, ſüßſchmeckendes Fruchtfleiſch, aus welchem die Samen

ſich ohne viele Mühe löſen laſſen. Das Pericarp der

Coffea liberica beſteht hingegen in einer harten faſerigen

Hülle mit rauher Oberfläche von grünrother Farbe und

nur wenig fleiſchige Subſtanz umſchließend; außerdem wird

die Beere nie am Baume weich und auch nach dem Ein
ſammeln nur in ſehr geringem Grade. Der Fruchtſtiel iſ

t

kurz und ſehr ſtark, und d
ie Frucht, anſtatt zur Reifzeit

wie bei Coffea liberica abzufallen, bleibt feſt am Baume

ſitzen, indem ſi
e

mit der Zeit zuſammenſchrumpft, dunkel

farbig und ſehr hart wird. Dieß Verhältniß iſ
t für die

Cultur von Wichtigkeit. In früheren Zeiten, als auf
St. Domingo die Kaffeecultur ſehr allgemein war, erlitten
diejenigen Plantagen, die wenig Arbeitskräfte hatten, o

ft

beträchtlichen Schaden dadurch, daß die Kaffeebeeren alle

auf einmal reiften und, wenn ſi
e

nicht ſogleich eingeſammelt

wurden, auf den Boden fielen und verdarben. Bei dem

liberiſchen Kaffee iſ
t hingegen ein ſolcher Verluſt nicht zu

befürchten, denn die reifen Beeren bleiben ſo lange am

Baume, daß verhältnißmäßig wenige Hände genügen, um

die ganze Ernte nach und nach einzubringen. – Auch auf
Ceylon ſcheint der liberiſche Kaffee gut zu gedeihen, wo

unter andern zu Kalutara eine Plantage davon eingerichtet

worden. Im November des letzten Jahres trug dort jeder
Baum im Durchſchnitt 1500 Beeren. Man hofft, daß

durch dieſe Kaffeecultur dort die weiten unbebaut liegenden

Strecken der niederen Gegenden der Cultur wieder gewonnen

werden können.

2
:

Der ſüdafrikaniſche Telegraph. Kurz vor d
e
r

Eröffnung der telegraphiſchen Verbindung Natals mit

Sanſibar trat ein Kabelbruch ein, der eine mehrtägige

Unterbrechung der letzteren verurſachte. Nachträglich hat

man gefunden, daß dieſer Kabelbruch eine Folge der

Thätigkeit eines ſubmarinen Vulcans war, der ſich unge

fähr zehn Meilen ſüdlich vom Landungsplatze von Sanſibar

befindet. Auf der Inſel wurde eine leichte Erderſchütterung

gefühlt, und das Kabel, das bis dahin ganz ordnungsgemäß

gearbeitet hatte, ſtellte plötzlich ſeine Thätigkeit ein. Als
man e
s

vom Meeresgrunde herauſholte, fand man, daß

e
s auf eine Weiſe gebrochen worden war, die nur auf die

eben bezeichneteArt erklärt werden kann. Bei der neuer

lichen Legung wurde d
ie Poſition um ein Paar Meilen

verändert. E
s

dürfte das erſtemal ſein, daß Derartiges

in der Marine-Telegraphie vorkam.

2
.

Ueber die Ethnologie der öſterreichiſch-unga

riſchen Armee berichtet die „Regiſtrande“ des preußiſchen

Generalſtabs, daß von je 1000 Mann 273 Deutſche ſind,

177 Magyaren, 470 Slaven (davon 191 Tſchechen, Mähren

und Slowaken, 9
0 Ruthenen, 7
6 Polen, 4
6 Kroaten,

3
6 Slavonier, 3
1 Serben), 71 Rumänier und 9 Jtaliener.

Die Deutſchen ſind am zahlreichſten in der Artillerie, 1 am

ſeltenſten in de
r

Cavallerie; d
ie Magyaren a
m

meiſten in

d
e
r

Cavallerie und leichten Infanterie. Die Tſchechen ziehen
Ingenieure und Cavallerie vor; d

ie Polen ebenfalls Ca
vallerie und Pioniercorps, während d

ie

Ruthenen in der

Cavallerie und den techniſchen Corps am zahlreichſten ſind.

Die tſchechiſche Sprache iſ
t

am verbreitetſten unter den

Artillerie-Officieren, ebenſo Polniſch und Magyariſch; b
e
i

den

Jägern dagegen das Slavoniſche und im Stab und b
e
i

den Ingenieuren Franzöſiſch.

Früher wog in derſelben das tſchechiſcheElement vor.
Anm. d

.
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Die jüdiſchen Prieſter.

Jede auch noch ſo flüchtige Charakteriſtik eines Volkes

wird ſtets berückſichtigen müſſen, welche Stellung d
ie Prieſter

im öffentlichen Leben einnehmen. Bilden ſi
e

eine ge

ſchloſſene, hochangeſehene Kaſte wie in Aegypten und Indien,

oder ſind ſi
e auf ihre ſpeciellen Cultusfunctionen beſchränkt,

machtlos und einflußlos in irdiſchen Angelegenheiten, wie

in Griechenland und Rom: wieviel hängt von der Be
handlung dieſer Frage ab? Beim jüdiſchen Volke, in

welchem ja die religiöſen Angelegenheiten aufs Innigſte

mit den nationalen verwachſen waren, muß auch d
ie

Stellung der Prieſter von der höchſten Wichtigkeit geweſen

ſein; ſieht ja doch auch heutzutage noch d
ke

römiſch-katholiſche

Prieſterſchaft ihr Ideal in der jüdiſchen Hierarchie. Allein
bis auf den heutigen Tag iſ

t

eine gründliche hiſtoriſche

Forſchung über die Bedeutung des jüdiſchen Prieſterthums

kaum angebahnt, jedenfalls noch lange nicht abgeſchloſſen.

Bei Theologen und Nichttheologen finden wir meiſt eben

nur ein kritikloſes Hinnehmen überlieferter Anſchauungen.

So iſ
t

e
s

zum Beiſpiel in den weiteſten Kreiſen Sitte,

den jüdiſchen Staat eine Theokratie zu nennen und daraus

je nach den religiöſen Privatanſichten, die man hat, zu

folgern, entweder daß wirklich das höchſte Weſen ſelber

dieſen Staat in beſondere Obhut und Fürſorge genommen,
oder daß eine ſchlaue Prieſterkaſte ſich die Leichtgläubigkeit

der Menge zu Nutze gemacht, um ihre Herrſchſucht und

Habſucht zu befriedigen. Der flüchtigſte Blick jedoch in

die Geſchichte muß uns lehren, daß e
s

zum mindeſten

längere Perioden gab, w
o

auf den jüdiſchen Staat der

Name Theokratie keine Anwendung finden konnte.
Ausland. 1880. Nr. 10.

Ein Umſtand iſ
t

e
s

nun freilich, der irrige Anſchau

ungen entſchuldigt und der unſere Unterſuchung ſehr

ſchwierig erſcheinen läßt, dieß iſ
t

der Charakter unſerer

Quellen. Bei vielen Büchern des Alten Teſtamentes iſ
t

die Zeit der Abfaſſung nicht einmal der Wahrſcheinlichkeit

nach feſtzuſtellen; bei geſetzlichen Büchern wiſſen wir nicht,

o
b wir hier eine Fixirung wirklicher Sitten und Bräuche

haben oder nur ein Ideal, deſſen Verwirklichung der be

treffende Verfaſſer anzubahnen ſucht; bei geſchichtlichen

Büchern kann man ſtreiten, o
b

hier quellenmäßige Er
zählung deſſen, was geſchehen iſ
t,

vorliegt, oder ein Hinein
tragen ſpäterer Zuſtände und Anſichten in ältere Zeiten,

um dieſelben ehrwürdig und unanfechtbar erſcheinen zu
laſſen. Eine der vom Verfaſſer des Pentateuchs benützten

Quellenſchriften trägt ſo deutlich das Gepräge prieſter

licher Abfaſſung, daß uns ihre Angaben über Cultus
angelegenheiten ſehr unglaubwürdig erſcheinen müſſen;

andere Bücher ſind hingegen in ſtreng prophetiſchem Geiſte

geſchrieben. Auch ihre Angaben können nicht ohne Weiteres

auf Treu und Glauben angenommen werden. Dennoch

kann der Verſuch gewagt werden, mit kritiſcher Verwerthung

des Quellenmaterials eine Skizze von dem Wachsthum

und Charakter der jüdiſchen Hierarchie zu entwerfen.

Wir gehen aus von der bekannten Thatſache, daß in

den Schriften der Juden von einem Stamm d
ie

Rede iſ
t,

dem Stamme Levi, dem allein das Recht zukommt,
prieſterliche Geſchäfte zu verrichten. Haben wir nun hier

a
n

etwas Aehnliches zu denken, wie wir es bei der Kaſte

der ägyptiſchen Prieſter treffen, a
n

einen hierarchiſchen

Adel, hervorragend durch Macht und Anſehen, im über

lieferten Beſitze geheimer Wiſſenſchaften? Ein Blick auf
28
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-

ſpätere Zeiten der jüdiſchen Geſchichte könnte uns dieß

vermuthen laſſen, die älteren Bücher des Alten Teſtaments

wiſſen aber jedenfalls nichts davon. Gehen wir daher

der Sache näher auf den Grund!

Das iſraelitiſche Volk beſtand bekanntlich aus zwölf

Stämmen. Durch Sprache und Religion mit einander

verbunden, wenn auch oft durch die Politik getrennt, be

trachteten ſich dieſe zwölf Stämme als Abkömmlinge der

Söhne eines Stammvaters; die näher verbundenen

nahmen auch eine Stammmutter an, während die Ahn
herrn ſolcher Stämme, die unverkennbar fremdartige

Beſtandtheile in ſich trugen, als Söhne von Sklavinnen

oder Nebenweibern des Urahns angeſehen wurden. Der

Stamm Levi nun wurde auf den dritten Sohn Jakobs

von der Lea zurückgeleitet, d. h. er galt als vollbürtiger,

altjüdiſcher. Während aber nun die übrigen Stämme

alle ein geſondertes Gebiet beſaßen, finden wir Angehörige

dieſes Stammes nahezu in allen Theilen des jüdiſchen

Landes zerſtreut. Nach 4. Moſ. 35 und Joſua 21 wird

es auf beſondere göttliche Anordnung zurückgeführt, daß

den Leviten 48 Städte, von denen 6 mit dem Aſylrecht

begabt waren, innerhalb des Gebietes der andern Stämme

angewieſen werden mußten. Auffallen muß es uns nun,

daß dieſe Städte keineswegs durch den Beſitz eines be

ſuchten Heiligthums ausgezeichnet waren, ſondern daß es

faſt lauter ganz unbedeutende Orte waren. Die Leviten

bekommen ferner Weideplätze „für ihr Vieh“; ſi
e

waren

alſo wahrſcheinlich urſprünglich Nomaden, verſchmähten e
s

wie die andern Stämme, ſich als ackerbautreibende Be
völkerung niederzulaſſen, ſondern zogen durchs ganze Land

umher, waren auch wohl numeriſch zu ſchwach, ſich ſelber

ein Gebiet zu erobern. Je mehr aber die andern Stämme

in ihrem Beſitz ſich befeſtigten und ausbreiteten, deſto

mehr wurde den Leviten das freie Weideland verkürzt, ſo

daß ſi
e

endlich genöthigt waren, ſich auf beſtimmte Be
zirke und Wohnorte zu beſchränken. Das iſ

t

wohl der

geſchichtliche Kern obiger Angaben.

Die ſociale Stellung der Leviten mußte nun demgemäß

nicht eine bevorzugte, ſondern im Gegentheil eine minder

günſtige ſein, ein Umſtand, den uns mehrere Angaben

beſtätigen. So wird uns Richter 17, 6 ff. von einem

aus Bethlehem gebürtigen Leviten erzählt, der ſeine Vater

ſtadt verläßt, „um ſich aufzuhalten, wo er es träfe“, das

heißt, um irgendwo in der Welt ſein Glück zu machen,

und der ſich vom nächſten Beſten als Hausprieſter anſtellen

läßt. Der Richterzeit gehört ferner aller Wahrſcheinlichkeit

nach e
in

älteres Bruchſtück der Geneſis an, der Segen

Jakobs (1
.

Moſ. 49). Hier wird in der bei den Juden

ſo beliebten Weiſe die damalige Lage der einzelnen Stämme

in den prophetiſchen Worten des ſterbenden Stammvaters

geſchildert. Wäre nun Levi e
in angeſehener Prieſterſtamm

geweſen, ſo hätte auch d
ie

höchſte Fülle des Segens über

ihn ausgeſprochen werden müſſen. Statt deſſen aber

kommt e
r

am ſchlimmſten weg. E
r

wird mit Sebulon

zuſammengenommen, einem ganz unbedeutenden, ſpäter

völlig verſchwundenen Stamme, und erhält ſtatt des

Segens den Fluch; er ſoll wegen ſeines Frevels in Iſrael

zerſtreut werden. Der Verfaſſer konnte ſich alſo d
ie un

günſtige Lage der Leviten nur dadurch erklären, daß e
r

annimmt, ih
r

Ahnherr habe das Mißfallen und den Fluch

des Stammvaters ſich zugezogen.

Merkwürdig iſ
t aber, daß dieſelbe That, welche dieſen

Fluch herbeigeführt haben ſoll, den Späteren gar nicht

mehr als Frevelthat erſcheint. Der Verfaſſer von 1. Moſ. 34

erzählt ſi
e als eine That, zu der gekränkte Familienehre

und religiöſer Fanatismus getrieben. Der Vater tadelt

hier d
ie Söhne nur deßwegen, weil er di
e

Rache der zahl
reicheren Cananiter fürchtet. Levi erſcheint hier nicht als

hinter den Andern zurückſtehend, ſondern als durch reli
giöſen und nationalen Eifer ſi

e überragend. – Als eifrige
Streiter fü

r

den Jahwecult erſcheinen d
ie

Leviten auch in

einer 2
. Moſ. 32, 2
6

ff
.

erzählten Sage. Auf den Befehl

Moſes hin erſchlagen ſi
e

dreitauſend ihrer Volksgenoſſen,

d
ie

das goldene Kalb angebetet. Moſe ſelber iſt ein Levite,

im Namen ſeiner Voreltern kommt der Name Jahwe vor,

alſo war wohl der Jahwecult ein Erbtheil dieſes Stammes.

Aus dem Bisherigen erhellt ſoviel: Der Stamm der

Leviten ſtand in Beziehung auf Wohlſtand und äußere

Cultur hinter den andern zurück, blieb dem Hirtenleben

länger treu und brachte e
s

noch ſpäter nicht recht zu feſten

Anſiedlungen. Andrerſeits zeichneten ſi
e

ſich aus durch

wilden religiöſen Fanatismus und durch treue Anhänglich

keit a
n

den Jahwecult. Da nun überdieß das Hirten

leben den Hebräern, auch nachdem ſi
e

ein Ackerbau treibendes,

anſäßiges Volk geworden, als heiliger, gottgefälliger und

ſittlich reiner erſchien – man denke a
n

d
ie Bevorzugung

Abels vor Kain, a
n

d
ie

ideale Schilderung der Patriarchen,

a
n

das Lob der nomadiſchen Rechabiten, Jer. 35, 6 ff.

– ſo hielt man die Glieder des Stammes Levi, wenn
auch nicht für ausſchließlich, ſo doch für beſonders geeignet,

prieſterlichen Dienſt zu verrichten. Dieß erhellt deutlich

aus der ſchon angeführten Stelle, Richter 17. Unbedenk

lich und ohne Anſtoß zu erregen, ſetzt hier der Ephraemite

Micha zuerſt einen ſeiner Söhne als Prieſter ein; ſpäter

aber, als zufällig e
in

Levite des Weges kommt, hält er

dieſen für geeigneter, ſolche Geſchäfte auszuüben. Der

levitiſche Prieſter zieht dann auch mit, als das Heiligthum

in di
e

Stadt Dan verlegt wurde. Die Prieſter dieſes

altehrwürdigen und ſehr beſuchten Tempels leiten ihr

Geſchlecht von dieſem Leviten a
b

und machen denſelben

ſogar zu einem Nachkommen des Moſe.

Eine bedeutende Verbeſſerung ihrer Lage ſcheint das

Aufkommen d
e
r

Davidiſchen Dynaſtie den Leviten gebracht

zu haben. Schon als Thronprätendent fand David Unter

ſtützung b
e
i

den Prieſtern von Nob, und ſein eifriger

Jahwedienſt mußte auch das Anſehen der Leviten heben.

Dieſe blieben denn auch nach dem Abfall der nördlichen

Stämme dem Davidiſchen Königshauſe treu und ſiedelten
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wohl zum größten Theil in
s

Land Juda über, wohin

ohnedieß der Salomoniſche Tempelbau ſi
e gelockt haben

mußte.

Im nördlichen Reiche dagegen werden Prieſter ein
geſetzt, von denen 1

. Kön. 12, 31 ausdrücklich bemerkt

wird, daß ſi
e „aus ſämmtlichem Volk“, nicht aus dem

Stamme Levi waren. Dem Verfaſſer jenes Buches e
r

ſcheintdieß als eine frevelhafte Neuerung. Ein Uſurpator

aber hätte niemals eine radikale Aenderung religiöſer

Gebräuche wagen dürfen und d
ie Heiligthümer im Reiche

Ephraim hätten niemals beim Volke ſolcher Beliebtheit

ſi
ch

erfreuen können, wenn d
ie Verwendung nichtlevitiſcher

Prieſter irgend etwas Anſtößiges gehabt hätte. Auch war

gerade das nördliche Reich in religiöſen Dingen weit

conſervativer als das ſüdliche.

Selbſt ein in den Pentateuch aufgenommenes älteres

Geſetz läßt noch Jünglinge aus dem ganzen Volke Iſrael

d
ie heiligen Opfer verrichten (2
.

Moſ. 24, 5), für d
ie

ſpäteren Anſchauungen e
in

unerhörter Frevel. Dagegen

finden wir nun d
ie geſetzliche Fixirung der levitiſchen An

ſprüche auf ausſchließliche Berechtigung zum Prieſteramt

zuerſtausgeſprochen vom Deuteronomium, dem unter Joſia,

alſo in der ſpäteſten Zeit des Reiches Juda entſtandenen
Geſetzbuche. Hier wird betont, daß den Leviten kein

Grundbeſitz unter den Iſraeliten zu Theil geworden, daß

ſi
e

vielmehr auf den Ertrag d
e
r

Opfer fü
r

Jahwe ange

wieſen ſeien (5
.

Moſ. 18, 1
). Den Stamm Levi habe

Jahwe ausgeſondert aus allen Stämmen, die Bundeslade

zu tragen, vor Jahwe zu ſtehen, um ihm zu dienen und

zu ſegnen in ſeinem Namen (5
.

Moſ. 10, 8
;

21, 5 u
.

v
.

a.).

Die Levitenprieſter haben auch Rechtsentſcheidungen zu

geben (21, 5
,

vergl. Micha 3
,

11), und b
e
i

ſchwierigen

Rechtsfragen ſollen d
ie

Richter nach Jeruſalem kommen

„zu den levitiſchen Prieſtern und zu dem Richter“, d. h.

zu dem dort aus Prieſtern und weltlichen Richtern be

ſtehenden Obergericht, um d
ie Entſcheidung zu holen.

Die bevorzugte Stellung der Leviten wird auch in dem

einen Anhang zu dieſem Buche bildenden „Segen Moſe's“,

Kap. 33, ausgeſprochen. Wie in der oben erwähnten

Stelle (1
.

Moſ. 49) Jakob, ſo muß hier Moſes d
ie

einzel

nen Stämme ſegnen und ihre Geſchicke prophetiſch voraus
ſagen. Aber während dort dem Propheten nur Ungünſtiges

über Levi in den Mund gelegt werden konnte, werden

hier die Leviten wegen ihrer rückſichtloſen Hingabe a
n

den

Dienſt Jahwe's des höchſten Lobes gewürdigt und ihre
bevorzugte Stellung als Prieſter und Religionslehrer wird

nachdrücklich betont.

Trotzdem hatten um die Zeit der Einführung des

Deuteronomiums die Leviten immer noch nicht den ſocialen

Rang, den man eine Prieſterkaſte gewöhnlich einnehmen

ſieht. Sonſt wäre e
s unerklärlich, warum dieſelben immer

wieder der öffentlichen Mildthätigkeit empfohlen werden

mußten und zwar in Verbindung mit „Wittwen, Waiſen

und Fremdlingen“ (14, 29; 16, 11 u. a.).

Ja d
ie

deuteronomiſche Geſetzgebung ſollte zunächſt

dazu dienen, einen Theil der Leviten wenigſtens auf eine

noch tiefere ſociale Stufe, als dieſelben zuvor inne hatten,

herabzudrücken.

In der früheren Zeit konnten ſich die Localheiligthümer
der einzelnen Städte immer noch neben dem Tempel in

Jeruſalem halten, trotzdem daß letzterem ſeine centrale

Lage, die Gunſt mancher Könige und Propheten zu Statten

kam. Jene erfreuten ſich dafür höheren Alters und uralter,

auf die Patriarchenzeit zurückgehender Traditionen. Das

oben erwähnte Geſetzbuch erklärte alle Culte außerhalb

Jeruſalems für ketzeriſch und verbot jede Opferdarbringung

a
n

andern Orten. Dadurch nun, daß der Opferdienſt auf

den Tempel in Jeruſalem beſchränkt wurde, mußte für

die Leviten in den andern Städten die Theilnahme a
n

den Einkünften durch die Opfer und a
n

den dortigen

Opfermahlzeiten aufhören. Es wird darum auch anbe
fohlen, ſi

e

bei den in Jeruſalem zu feiernden frohen Opfer

mahlzeiten nicht zu vergeſſen, ſondern wie die Angehörigen

des eigenen Hauſes mitzunehmen und daran theilnehmen
zu laſſen (12, 12, 1
8

f. u
. a.).

Das Deuteronomium enthält ferner (18, 6
)

die aus

drückliche Beſtimmung, daß jeder Levite, der in irgend

einer Stadt Iſraels wohnt, „in allem Verlangen ſeiner
Seele“, d. h. nach Wunſch und Herzensdrang nach Jeruſa

lem kommen und hier wie die übrigen Leviten prieſterliche

Geſchäfte verrichten dürfe. In dieſem Falle ſolle ihm
auch ein gleicher Antheil wie den Andern a

n

den prieſter

lichen Einkünften zukommen.

Das war nun Alles recht gut gemeint; aber man

denke ſich, mit welchen Augen wohl die jeruſalemitiſchen

Prieſter ihren Collegen vom Lande, der hereinkam, um

a
n

ihren Geſchäften und Gebühren theilzunehmen, ange

ſehen haben werden. Mußte ihnen ferner nicht ihr be

ſtändiger Aufenthalt in der Hauptſtadt, ihre Verbindung

mit dem Hofe, ihre Vertrautheit mit dem Ritual des
Tempels eine ſolche Ueberlegenheit geben, daß e

s

ihnen

leicht wurde, die auswärtigen Leviten auf die Stufe von

Gehilfen und Handlangern herabzudrücken, wenn ſi
e über

haupt in Jeruſalem ankommen wollten?

Dieſe Vermuthung wird uns nun ausdrücklich beſtätigt

durch einen Ausſpruch des während des babyloniſchen Exils,

alſo nur wenige Jahrzehnte nach Abfaſſung des Deutero

nomiums lebenden Propheten Ezechiel (44, 10 ff.). Dieſer

einem prieſterlichen Geſchlecht entſtammte, von glühendem

Fanatismus erfüllte Prophet erklärt einfach: Die aus
wärtigen Leviten haben a

n

dem Götzendienſt der Iſraeliten

theilgenommen und dadurch ihre Gleichberechtigung mit

den jeruſalemitiſchen Prieſtern verwirkt; ſi
e

dürfen nur

noch niedereDienſte verrichten, als Tempelwächter, Schlächter

der Opferthiere u
. dergl.; prieſterliche Functionen kommen

nur den jeruſalemitiſchen Leviten zu, als Söhnen des

Zadok (eines von Salomo eingeſetzten Prieſters).

Damit hat nun d
ie Entwicklung der jüdiſchen Hierarchie
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eine weitere Stufe erreicht. Bis zum Exil iſt der Unter

ſchied zwiſchen Leviten und Prieſtern e
in

fließender. Jeder

Levit kann Prieſter werden, ſobald e
r

a
n irgend einem

Heiligthum Dienſt erhält; der Name Prieſter und Leviten

wird unterſchiedslos gebraucht. So wird z. B
.
5
. Moſ.

18, 1 zu den „Prieſtern“ der Ausdruck „Stamm Levi“

als gleichbedeutend in Appoſition beigefügt. Die fünfund

achtzig Männer levitiſchen Stammes, welche Saul in Nob

hinrichten ließ, werden alle Prieſter genannt (1
.

Sam.

22, 11. 18). In der Natur der Sache lag e
s freilich,

daß ſich bei der Prieſterſchaft im jeruſalemitiſchen Tempel

wie in den andern Heiligthümern eine vielfache Rang

abſtufung ausbildete vom Oberprieſter bis zum unterſten

Tempeldiener herab. Ebenſo mögen manche der höheren

Würden in einzelnen Familien erblich geworden ſein, ſo

daß manche Geſchlechter auf ſolche Aemter keinen Anſpruch

mehr machen konnten; aber dieſem Rangunterſchied eine

religiöſe Bedeutung beizulegen, fiel Niemand ein. Der
Sprachgebrauch, nach welchem Prieſter und Leviten als

zwei ſtreng geſchiedene Klaſſen angeſehen und die Einen

den Andern untergeordnet werden, kommt in den geſchicht

lichen und prophetiſchen Schriften bis zum Exil nicht vor.

Erſt der oben erwähnte Prieſterprophet Ezechiel iſ
t es
,

der nur den Jeruſalemiten den Prieſternamen zuerkennt,

die übrigen Leviten aber bloß zu niederen Tempeldienſten

tauglich erklärt. Und die von dieſem Propheten beein

flußte prieſterliche Geſetzgebung der mittleren Bücher des

Pentateuchs führt nun überall den Unterſchied zwiſchen

Prieſtern und Leviten ſtreng durch. Und zwar wird der

Vorzug der Erſteren nicht mehr bloß auf die Abſtammung

von Zadok, wie bei Ezechiel, ſondern auf die von Aaron,

dem Bruder des Moſe, zurückgeführt. Die Prieſter werden

Söhne Aarons genannt, ein Name, der dem früheren

Sprachgebrauch völlig unbekannt iſt. Nur Aaron und

ſeinen Söhnen iſ
t

das Prieſterthum eigen als ewiges

Recht, als Geſchenk Gottes (2
.

Moſ. 29, 9 u. v. a.), ſi
e

haben alle prieſterlichen Verrichtungen zu beſorgen, vom

Brandopferaltar bis in das Allerheiligſte, und der Nicht

prieſter, der ſich naht, ſoll getödtet werden. Die Leviten

dagegen ſind dem Aaron und ſeinen Söhnen zu eigen ge

geben, ſi
e

verrichten nach Anordnung und Anweiſung der

Prieſter die untergeordneten Dienſte bei dem Heiligthum

als Mittelglied zwiſchen den Prieſtern und dem Volk,

aber zu den heiligen Geräthen und zu dem Altar dürfen

ſi
e

ſich nicht nahen.

Die geſchichtlichen Verhältniſſe begünſtigten dieſe hierar

chiſche Entwicklung. Die aus der Gefangenſchaft zurück:

kehrenden Juden fanden ihren ſtaatlichen und religiöſen

Mittelpunkt im Tempel zu Jeruſalem; der ganze Rückzug

ſtand unter der Leitung von Prieſtern. Lokalheiligthümer

zu errichten, wurde nicht einmal verſucht, jeder Widerſtand

gegen den Terrorismus der Prieſterpartei wurde mit Tod

oder Verbannung beſtraft. So war e
s

den Prieſtern

leicht möglich, die Theorien, welche ſich während des Exils

bei ihnen ausgebildet hatten, nun auch in der Praxis

herrſchend zu machen. Ganz ohne Widerſtand ſcheint e
s

freilich nicht abgegangen zu ſein. Eine Spur davon finden

wir in der 4. Moſ. 16 erzählten Empörung der ſogenannten

„Rotte Korahs“. Eine ältere, auch 4
. Moſ. 16 erwähnte

Sage wurde hier durch Zuſätze und Auslaſſungen in

hierarchiſchem Sinne überarbeitet. Nach jener handelte

e
s

ſich um eine Auflehnung der Rubeniten Dathan und

Abiram und einer Anzahl angeſehener Männer aus andern

Stämmen gegen die Autorität des Moſe, die ſi
e als eine

uſurpirte betrachten. Nach den Zuſätzen (V. 6–10) da
gegen ſind e

s zweihundertundfünfzig Leviten unter An
führung des Korah, die ſich mit dem niedern Dienſt „in

der Wohnung Jahwe's“ nicht begnügen wollen, ſondern

nach dem den Aaroniden allein zukommenden Prieſter

thum ſtreben. Die göttliche Entſcheidung wird a
n das

Räuchern geknüpft, weil dieß die heiligſte Function des

prieſterlichen Dienſtes war, und ſi
e

beſteht darin, daß

Korah und ſeine Anhänger lebendig von der Erde ver
ſchlungen wurden.

Nun waren aber die Korahiten eines der angeſehenſten

Levitengeſchlechter, das auch in den ſpäteſten Büchern des

Alten Teſtaments oft erwähnt wird, und d
a läßt ſich

wohl denken, daß ſich daſſelbe die Degradirung zum niedern

Tempeldienſt nicht ohne Widerſtreben gefallen ließ, weß

halb denn nach echt orientaliſcher Weiſe ein Strafgericht

über ihren Urahn verhängt wird.
-

Die Prieſter wußten jedoch nicht bloß ihre religiöſen,

ſondern auch ihre materiellen Befugniſſe zu e
r

weitern. Sie müßten ja ſonſt nicht Prieſter und nicht

Juden geweſen ſein. Wir haben oben geſehen, daß in

der alten Zeit die ökonomiſche Lage der Leviten eine meiſt

ſehr dürftige geweſen ſein muß, daß ferner die im Deutero

nomium angeordnete Verlegung aller Opfer nach Jeruſalem

den dortigen Leviten erhöhte Einkünfte bringen, die Land
prieſter um ſo mehr verkürzen mußte. Doch war auch das

Einkommen Jener beſcheiden zu nennen im Vergleich mit den

Gebühren, welche d
ie Prieſter nach dem Exil beanſpruchten.

Nach dem Deuteronomium (12, 12. 18; 14, 27 u
.

a.)

ſoll der Zehnte von allen Feldfrüchten und das Erſt
geborene der Rinder und Schafe Jahr für Jahr unter
Darbringung eines Opfers a

n Jahwe beim Heiligthum in

Jeruſalem in fröhlicher Opfermahlzeit verzehrt werden.

Die Zuziehung der Leviten zu dieſer Mahlzeit wird em

pfohlen, aber dieſelben können dieß nicht als Gebühr

beanſpruchen. Wer zu weit entfernt von Jeruſalem wohnt,

um die Gaben in natura abliefern zu können, dem wird

verſtattet, ſi
e

a
n

ſeinem Wohnort zu verkaufen, um dann

in Jeruſalem für das Geld ſich das zu Opfer und Opfer

mahlzeit Nöthige anzuſchaffen. In jedem dritten Jahre
ſoll aber der Zehnte nicht nach Jeruſalem gebracht, ſondern

a
n

dem Wohnort eines Jeden a
n

d
ie

dort befindlichen

Beſitzloſen ausgetheilt werden. (Schlußfolgt.)
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Ueber d
ie Ethnologie Afrika's.

Nach den Vorſtellungen früherer Zeiten war ganz

Afrika mit Ausnahme von Aegypten, das man ja allein

genauer kannte, von Menſchen mit ſchwarzer Hautfarbe,

von Negern, bevölkert. Je weiter jedoch d
ie Entſchleie

rung des geheimnißvollen afrikaniſchen Inneren gedieh,

deſto mehr erkannte man, daß daſſelbe einer ſehr beträcht

lichen Menge ganz verſchiedener Völkerſchaften – ver
ſchieden in phyſiſchem Aeußeren, in Sprache, Glauben

und Sitte – zum Wohnplatze diene. Noch Cuvier faßte
unter ſeiner „äthiopiſchen Race“ ſämmtliche Völkerſchaften

Mittel- und Südafrikas zuſammen, in Kürze aber ge

langte man dazu, die Südafrikaner als eine beſondere

Familie zu unterſcheiden. Schon Iſidor Geoffroy d
e Saint

Hilaire ſtellte neben dem „äthiopiſchen“ zuerſt einen Hot
tentotten-, ſpäter auch einen Kafferntypus auf. In neueſter
Zeit endlich iſ

t

der Wiener Sprachforſcher Profeſſor Friedrich

Müller dahin gelangt, in Afrika fünf von einander ver

ſchiedene Racen zu erkennen, nämlich: die hottentottiſche

im äußerſten Süden und Südweſten, d
ie Kafferrace, von

d
e
r

Hottentottenrace aufwärts bis a
n

und über den Aequa

tor, die Negerrace im ſogenannten Sudan, d
ie Fulahrace,

eingekeilt zwiſchen der Negerrace und von Oſten nach

Weſten in einer Linie ſich hinziehend, und endlich d
ie

mittelländiſche Race im Norden und Nordoſten bis zum

Aequator herab. Von dieſen fünf Racen können nur d
ie

vier erſteren als eingeboren gelten, während die letzte e
r

wieſenermaßen aus Aſien eingewandert iſ
t. Aber auch d
ie

vier eingebornen Racen ſaßen urſprünglich nicht in ihren

gegenwärtigen Wohnſitzen, ſondern ſind dahin erſt durch

Wanderungen innerhalb des afrikaniſchen Continentes g
e

langt. Alle dieſe Wanderungen ſind aber nicht freiwillig,

ſondern unter dem Zwange äußerer Verhältniſſe unter

nommen worden. Und zwar war es di
e

maſſenhafte Ein
wanderung der mittelländiſchen Race, welche d

ie Autoch

thonen Afrika's zwang, den ihnen geiſtig und körperlich

überlegenen fremden Einwanderern Platz zu machen und

ſich nach dem Süden des Continents zurückzuziehen. Der

Beginn dieſer Wanderungen fällt in eine ſehr frühe Zeit,

welche Friedrich Müller annähernd auf mindeſtens

6000 Jahre vor unſerer Zeitrechnung abſchätzt.

Da bisher noch von keinem Ethnographen e
in Syſtem

aufgeſtellt ward, welches ſeine Fachgenoſſen nicht verworfen

hätten, ſo iſ
t

e
s

nicht zu verwundern, daß auch dieſe Ein
theilung nur theilweiſen Anklang fand. Oscar Peſchel,

welcher in ſeiner „Völkerkunde“ ſchon Müllers Arbeiten

benützen konnte, nahm eine andere, freilich noch weniger

zu
r

Geltung gelangte Gruppirung des Menſchengeſchlechtes

vor, b
e
i

welcher auf Afrika bloß drei geſonderte Menſchen

ſtämme oder Racen entfallen. E
s

ſind dieß d
ie Hotten

totten und Buſchmänner, d
ie Neger und d
ie Mittelländer.

Peſchel betrachtet d
ie Kaffern, oder wie d
ie Linguiſten ſi
e

bezeichnen, d
ie Bantuvölker, nicht als eine beſondere Race;

Ausland. 1880. Nr. 10.

ihm zufolge bilden die Neger nur eine einzige Race, denn

d
ie

vorherrſchenden wie d
ie

beharrlichen Merkmale kehren

in gleicher Weiſe in Südafrika ſo gut wieder wie in Mittel
afrika; es war daher, meint e

r,

ein Mißgriff, d
ie Bantu

neger als eine beſondere Race abzutrennen. Wohl aber

könne man der Sprache nach d
ie Südafrikaner ſehr ſtrenge

als eine große Familie von den Sudannegern abſondern;

Peſchel unterſcheidet demnach innerhalb der Negerrace

zwei deutliche Familien: d
ie Sudanneger und die Bantu

neger, deren letztere mit Müllers Kaffernrace ſich deckt.

Wie man ſieht, handelt e
s

ſich dabei bloß um eine ver

ſchiedene Abſchätzung der dem Südafrikaner zukommenden
Eigenart: o

b

dieſelbe groß genug ſei, einen Racen- oder

bloß einen Familienunterſchied zu begründen. Daß zwi
ſchen beiden Differenzen herrſchen, wird im Grunde nicht

geleugnet. Dagegen läßt Peſchel d
ie Fulahrace Müllers

in den Sudannegern völlig aufgehen und kommt zu dem

Schluſſe: entweder ſtellen ſi
e

eine extreme Abweichung der

Negerrace oder ein frühzeitiges Miſchlingsvolk von halb

berberiſchem, halb ſudaniſchem Blute dar. Dazu macht

e
r die, allerdings nur in ihrem erſteren Theile, gegen

Müller gerichtete boshafte Bemerkung: „Eine eigene Race

aus ihnen zu bilden oder in grauen Vorzeiten eine Ein
wanderung aus Aſien ihnen zuzumuthen, muß anderen

mit Einbildungskraft beſſer ausgeſtatteten Völkerkundigen

überlaſſen werden.“ In gänzlicher Uebereinſtimmung mit
dem Wiener Gelehrten befindet er ſich hinſichtlich der mit

telländiſchen Race, welcher e
r

ſo wie jener den Norden

und Nordoſten Afrika's anweist.

Unter dem Ausdrucke: „mittelländiſche Race“, die wir

nunmehr etwas näher betrachten müſſen, begreift man jene

Menſchenvarietät, welche vom alten Blumenbach unter

der Bezeichnung „Kaukaſiſche Race“ verſtanden wird. Der

jetzige Name ward von Friedrich Müller vorgeſchlagen

und von Häckel, Peſchel und anderen Forſchern deßhalb

angenommen, weil di
e

hervorragendſten Völker dieſer Gruppe

um das Mittelmeer herum ihre Ausbildung und Blüthe

erlangt haben. Vom ethnologiſchen Standpunkte gliedert

ſich d
ie

mittelländiſche Race, deren Urheimath auf das a
r

meniſche Hochland verlegt wird, in vier Stämme, nämlich

1
)

den baskiſchen; 2
)

den kaukaſiſchen; 3
)

den hamito

ſemitiſchen, und 4
)

den indogermaniſchen oder ariſchen.

Für Afrika kommt indeß bloß der hamito-ſemitiſche Stamm,

und zwar ſpeciell der hamitiſche Zweig deſſelben in Betracht.

Unter „Hamiten“ verſtehen die genannten Forſcher nun jene

Völkerſippe, welche urſprünglich über d
ie

Länder zwiſchen

dem Euphrat und Tigris um die Küſten Paläſtina's ſich ver
breitete, von d

a

nach Afrika überging und daſelbſt das

Nilthal ſammt den ſüdlich davon gelegenen Küſtenſtrichen,

ſowie die Nordküſte Afrikas mit Einſchluß der canariſchen

Inſeln bevölkerte. Der ethnologiſche Zuſammenhang aller

dieſer Völker ergibt ſich theils aus den hiſtoriſchen Nach

richten, theils aus der innigen Verwandtſchaft ſowohl ihrer

Sitten und Gebräuche als auch ihrer Sprachen. Gegen

29
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wärtig theilt ſich der hamitiſche Zweig in drei Familien:

in die ägyptiſche, d
ie libyſche und d
ie äthiopiſche oder oſt

afrikaniſche. Erſtere umfaßt die alten Aegypter und ihre

Nachkommen, die Kopten; die zweite die heutigen Berber

völker als Tuarek, Kabylen u. ſ. w., die dritte endlich

eine Reihe von Völkern Oſtafrikas, wie die Bedſcha, Bo
gos, Saho, Agau, Falaſcha, Galla, Dankali, Somali.

Sicherlich iſ
t

dieſe Aufſtellung, ſo wenig wie irgend

eine, vor jeder Anfechtung gefeit; über die genauere ethno

logiſche Stellung des einen oder des anderen Volkes

wird ſich noch disputiren laſſen; im Allgemeinen bringen

indeß die Gruppirungen ſowohl Müllers wie Peſchels d
ie

phyſiſchen, pſychiſchen und intellectuellen Unterſchiede der

afrikaniſchen Menſchheit in ihren hauptſächlichſten Umriſſen

zum ziemlich richtigen Ausdrucke. Nachdem nun mit Auf
wand unſäglicher Mühe, fleißiger Benützung aller ſeit

einem Jahrhunderte angeſtellten Beobachtungen der Reiſen

den, ſorgſamer Vergleichung und Sichtung der gewonne

nen weitſchichtigen Materialien, d
ie

Wiſſenſchaft zu halb
wegs brauchbaren und zutreffenden Gruppirungen gelangt

zu ſein vermeinte, wird in allerjüngſter Zeit eine neue

ethnologiſche Heilslehre verkündet, welche d
ie

afrikaniſche

Völkerkunde auf ganz neuer Baſis aufzubauen beanſprucht.

Ihr Prophet iſt kein geringerer als Profeſſor Robert Hart
mann in Berlin, der Begleiter des Freiherrn von Barnim

auf deſſen Reiſe in den Nilländern. Schon auf afrikani

ſchem Boden gelangte e
r

zu der Ueberzeugung, daß mit

den Begriffen Kaukaſier, Aethiopier, Semiten und Hamiten

im Ganzen ſehr wenig anzufangen ſei, ſo wenig wie etwa,

fügt unſer ethnologiſcher Reformator hinzu, mit den Be
griffen Arier, Indoeuropäer, Turanier. „Ich merkte,“

ſagt e
r,

„daß d
ie ethnologiſche Forſchung für d
ie Auf

hellung der verwickelten Völkerverhältniſſe der nördlichen

Hälfte Afrika's andere Bahnen aufſuchen müſſe, als d
ie

bisher meiſt übliche einer einſeitigen Gegenüberſtellung

ſcharf begrenzter Racengegenſätze und als verbrauchte Sam
melbezeichnungen für Völker, d

ie

einmal nicht unter den

Hut doctrinärer Anſchauungen zuſammengezwängt werden

können.“ Mehr und mehr lernte Hartmann einſehen, daß

d
ie Bezeichnung Neger für d
ie dunkelhäutigen, kraus

haarigen Bewohner eines großen Theiles von Afrika ſehr

häufig in mißbräuchliche Anwendung gezogen werde. E
r

ſchlug daher für jene große Völkergruppe d
ie

mehr präci

ſirende Bezeichnung Nigritier vor. E
s

entſtand ſo

Hartmanns große Monographie „Die Nigritier“, von
welcher bisher nur der erſte Band erſchienen iſ

t,

und

ſein kleineres unlängſt ausgegebenes treffliches Werk:

„Die Völker Afrikas“.? Beiden liegt d
ie Idee zu

1 Dr. Robert Hartmann. Die Nigritier. Eine anthropolo

giſch-ethnologiſche Monographie. I. Th. Berlin. Wiegandt,
Hempel & Parey. 1876. 89.

2 Robert Hartmann. Die Völker Afrikas. Leipzig. F. A
.

Brockhaus. 1879. 80. (Internationale wiſſenſchaftlicheBibliothek,

XXXVIII. Bd.)

Grunde, dieſe Nationen in ihrem inneren Zuſammenhange

zu betrachten. Für Hartmann bilden die Afrikaner ein
ethniſches Ganzes, deſſen einzelne Glieder durch unendlich

zahlreiche Uebergänge mit einander in Zuſammenhang ſtehen.

Die phyſiſchen Charaktere, d
ie Sitten und Gebräuche, d
ie

Sprache u
.

ſ. w
.

gewähren, ihm zufolge, d
ie Anhalts

punkte dafür, daß hier nicht völlig heterogene Bevölkerungs

elemente ſich zufällig neben einander gruppirt haben kön

nen, ſondern daß der afrikaniſche Continent mit ſeiner

großartig einfachen phyſiſchen Beſchaffenheit, mit ſeinen über

ungeheure Gebiete gleichmäßig ſi
ch

erſtreckenden Pflanzen

und Thierformen nur Einen einzigen großen Stock der

Menſchheit in ſich berge. Um aber der über der afrika

miſchen Ethnologie laſtenden Verſumpfung zu ſteuern, müſſe

man ſich gewiſſer althergebrachter Vorurtheile entkleiden,

mancher liebgewordenen Tradition auf unfreundliche Weiſe

entſagen. Man müſſe z. B
.

den ſemitiſchen Einwande

rungstheorien Halt gebieten, das Hamitenthum als un
brauchbaren Kram beiſeite werfen, das Kaukaſierthum auf

Europa und d
ie Europäer beſchränken, d
ie Arier theils zu

den Ketlinſchriften und theils zu den Indern verweiſen.

Vor Allem aber müſſe man einen wiſſenſchaftlichen Fe
tiſch, nämlich den blauſchwarzen, dicknackigen, ſchafwoll

behaupteten Phantaſieneger ins Feuer werfen. Man müſſe

d
ie Afrikaner be
i

ſich ſelbſt auſſuchen und genau erkunden;

dazu ſe
i

aber nöthig, vorerſt beſſer unterrichtete, wiſſen

ſchaftlich beſſer geſchulte Reiſende nach Afrika zu ſenden,

als dieß neuerdings mehrfach ins Werk geſetzt iſ
t,

und zwar

von nationaler wie auch von internationaler Seite aus.

Niemand kann aufrichtiger als ic
h

ſelbſt dem gelehrten

Berliner Profeſſor Bewunderung zollen o
b

des Muthes,

mit dem er alle dieſe Dinge ungeſcheut auszuſprechen wagt;

Niemand wird auch verkennen, daß der Forderung, d
ie

Afrikaner b
e
i

ſich ſelbſt aufzuſuchen und zu ſtudiren, d
ie

tiefſte Berechtigung innewohnt und Hartmanns Darlegung

überhaupt manche ſehr beherzigenswerthe Winke, manche

ſehr entwicklungsfähige Keime einer neuen ethnologiſchen

Betrachtungsweiſe in ſich ſchließt; Niemand wird aber auch

die Axt a
n

das bisherige, mühſam errichtete Gebäude der

afrikaniſchen Völkerkunde legen wollen, ohne d
ie

neuen

Ideen auf ihre Stichhaltigkeit hin einer genauen Prüfung

zu unterziehen. Ich laſſe dabei, als unſeren Gegenſtand

nicht weiter berührend, völlig außer Acht, was Hartmann

über Kaukaſier, Arier, Turanier andeutet, und beſchränke

mich ausſchließlich auf Afrika. Da ſcheint e
s mir denn

e
in Mißverſtändniß zu ſein, wenn von der „einſeitigen

Gegenüberſtellung ſcharf begrenzter Racengegenſätze“ d
ie

Rede iſ
t,

denn die auf der Entwicklungslehre fußende mo

derne ethnologiſche Anſchauung weiß ſehr wohl, daß ſolche

ſcharf begrenzte Racengegenſätze nur in den ſeltenſten Fällen

noch vorhanden, daß vielmehr auch d
ie

ethniſchen Grenzen

flüſſige, d
ie

verſchiedenen Racen durch zahlreiche Ueber

gangsformen unter einander verbunden ſind; ſie ſtellt da

her d
ie

Racen einander nicht gegenüber, ſondern neben
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einander; nicht um Gegenſätze, ſondern um Unterſchiede

handelt es ſich, was ſehr zweierlei iſ
t.

Denn o
b

zwar jeder

Gegenſatz auch Unterſchied, ſo iſ
t

doch keineswegs jeder

Unterſchied ein Gegenſatz. Was nun die „verbrauchten
Sammelbezeichnungen für Völker, die einmal nicht unter den

Hut doctrinärer Anſchauungen zuſammengezwängt werden

können“ anbelangt, ſo iſ
t

e
s

ſicherlich unbeſtreitbar, daß

ſolche Sammelnamen in der That und nicht immer zu Recht
exiſtiren; andererſeits iſ

t

zu bedenken, daß Sammelnamen

in jedem Wiſſenszweige der Ueberſichtlichkeit halber ganz

unentbehrlich ſind, obſchon e
s

meiſt in der Natur der Sache

liegt, daß in der engeren oder weiteren Begrenzung ihres
Sinnes eine gewiſſe Willkür, zum mindeſten e

in gewiſſes

Schwanken herrſche. Es rührt dieß eben von den a
n

der

äußerſten Peripherie des Sammelbegriffes auftauchenden

Uebergangsformen her, welche bald der einen, bald der

anderen Gruppe, o
ft mit gleichem Rechte, beigezählt werden

können. Frägt ſich alſo nur, o
b

die üblichen Sammel

benennungen wirklich „verbrauchte“ ſind, o
b

nicht die Auf
ſtellung neuer Namen bloß alten Wein in neue Schläuche

gießen heißt. Sehen wir einmal näher zu.

Wenn Hartmann die Afrikaner für ein ethniſches Ganzes

erklärt, ſo kann man ſich anfangs wohl nur ſchwer des

Gedankens erwehren, daß darin eine Rückkehr zu der alten,

längſt überwunden geglaubten Meinung liege, wonach

ganz Afrika von Negern bewohnt werde. Der Name ſelbſt

thut nichts zur Sache; wenn man alle Afrikaner als die

Glieder einer in ſich geſchloſſenen Kette betrachtet, ſo iſ
t

e
s

am Ende ganz gleichgiltig, nach welchem Gliede man

dieſe Kette benennt. Eine große Bequemlichkeit läßt ſich

dieſem einfachſten aller Syſteme auch in der That nicht

abſprechen. Da das „Ethniſche“ ſich indeſ bloß auf das
Volksthum, nicht auf die Race bezieht, die Exiſtenz einer

Menge ſehr verſchiedener Völker in Afrika von Niemandem,

natürlich auch von Hartmann nicht, in Abrede gezogen

wird, ſo drückt er ſich ungenau aus, wenn e
r

die Afri
kaner für ein ethniſches Ganzes erklärt. Er kann nur
ein anthropologiſches Ganzes meinen, und dieß hat
keinen anderen Sinn, als daß die Afrikaner nur Eine

Race bilden, womit Linné's homo niger ſehr unerwartet

wieder zu Ehren kommt. Der reckenhafte Kabyle des

Dſchurdſchura und der häßliche kleine Buſchmann, der

athletiſche Molofneger Senegambiens und d
ie Akkazwerge

des oberen Nilgebietes, die im Genuſſe von Menſchenfleiſch

ſchwelgenden Niamniam und Monbuttu und die ſanft

müthigen Bubi auf Fernando Po oder d
ie

ſchüchternen

Bakalahari der ſüdlichen Wüſte, der unſtät umherwandernde

Beduine der Sahara und die Schöpfer der eigenthüm

lichen centralafrikaniſchen Culturſtaaten Bornu, Baghirmi,

Sokoto u
. A., die demokratiſch lebenden Barea und Ku

nama des abeſſiniſchen Hochlandes und die unter dem

ſchrecklichſten, blutgierigſten Deſpotismus ſchmachtenden

Bewohner der Nachbarreiche Aſchanti und Dahome, –

ſi
e alle, ſo verſchiedenartig auch Aeußeres, Körpergröße,

Hautfarbe, Schädelgeſtalt und Behaarung, pſychiſche An
lagen, Neigungen, Sinnesart und Lebensweiſe ſein mögen,

wären demnach doch eigentlich Kinder eines und deſſelben

Stammes. Da aber in dieſes kaleidoſkopartige Gemengſel

ohne Claſſificirung nimmer Klarheit zu bringen wäre, ſo

unterſcheidet auch Hartmann mehrere größere Völkerabthei

lungen, und zwar nördlich vom Aequator drei, welche
gewiſſe typiſche Merkmale für ſich haben, obwohl ſi

e

durch

zahlreiche Uebergangsbildungen wieder mit einander ver
knüpft erſcheinen. Die eine dieſer Abtheilungen hat Nord

afrika inne vom Rothen Meere bis zum Wadi Nun, von
der Mittelmeerküſte bis zum Südrande der Sahara; e

s

ſind die Berber oder Imoſchagh, zu denen Hartmann auch

die alten Aegypter, dann die Mauren und Nubier zählt.

Eine andere Abtheilung bewohnt die Küſten und das Hoch

land von Abeſſinien, ferner gewiſſe Ebenen im Süden

und im Weſten dieſes Landes. Hartmann belegt ſie mit

dem Sammelnamen der Bedſchah-Völker. Eine dritte Ab
theilung bewohnt den ganzen Sudan und alle ſonſtigen

Gebiete des Continents bis über den Aequator und die

großen Seen hinaus; es ſind die Neger, wofür Hartmann

ſchärfer Nigritier ſagt. Dazu gehören alle die zahlreichen,

durch das Innere von Afrika ſich erſtreckenden Völker mit

dunkelpigmentirter, von Schwarzbraun bis Grau- und

Blauſchwarz gefärbter Haut und mit ſowohl a
n Länge wie

a
n

Beſchaffenheit zwar verſchieden ſich verhaltenden, im

Durchſchnitt jedoch wollartig beſchaffenem Haar. Während

die Züge der Berber und Bedſchah ſich noch vielfach den

jenigen unſerer Europäer nähern, ſind diejenigen der Ni
gritier platt-ſtumpf, ſi

e ſind, wie man ſich gewöhnlich aus
drückt, negerartig. An dieſe Nigritier lehnen ſich endlich

im Süden – auch nach Hartmann – die ſogenannten
Kaffern Südafrika's oder die Bantu-Völker.

Vergleicht man nun die Vorzüge und Nachtheile dieſes

neuen Völkerſchema's mit den bisherigen, ſo ergibt ſich

bald, daß die allgemeine Gruppirung der heutigen Afri
kaner dadurch weit geringere Veränderungen erleidet, als

die verkündete Umgeſtaltung aller afrikaniſchen Ethnologie

vermuthen ließ. Im ſüdlichen Afrika läßt Hartmann die
bislang übliche Eintheilung in Bantu oder Kaffern und

Hottentotten unangetaſtet. Zwar erklärt e
r

die erſteren,

wie Peſchel, für echte Nigritier, muß aber zugeben, daß

der Kaffer in der Nigritierfamilie einen ganz extremen

Zweig bilde, und auch den von älteren Ethnographen be
haupteten Zuſammenhang mit den Völkern des Nordens

und Nordoſtens Afrika's vermag e
r

nicht zu leugnen. Um

dieß zu erklären, nimmt e
r an, ein gemeinſames verwandt

ſchaftliches Band habe dereinſt in Nordoſt-Afrika die

Bedſcha, Danakil, Somali, Bantu u
. A
.

umſchlungen.

Während die einen aber beſonders dem Herzen des Erd
theiles zuſtrömten, ergoſſen ſich die Bantu mehr über den

Süden. Genau wie die bisherigen Ethnologen läßt alſo

Hartmann die Südafrikaner durch Wanderung aus

einer gemeinſamen nördlicheren Urheimath in ihre jetzigen
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Wohnſitze gelangen, nur weiß er für eine ſolche Aus
wanderung keine zwingenden Gründe beizubringen, da er

das Argument verwirft, wonach die maſſenhafte Einwan
derung der Hamiten die Autochthonen verdrängte. Deß
halb ſind ihm zufolge auch die Oſt-Afrikaner keine einge

wanderten Hamiten, ſondern afrikaniſche Eingeborne. Das
häufige Vorkommen ſyro-arabiſcher Phyſiognomien unter

den Bedſchahvölkern, wie er dieſe Gruppe nennt, erklärt

er entweder durch Zufall oder durch Miſchung mit ſyriſch

arabiſchen Einwanderern. Im Uebrigen dehnt er den Be
griff Bedſchah etwas weiter aus als die früheren Ethno
graphen, denn er läßt dieſe Völker ziemlich tief nach

Weſten, in das Gebiet der eigentlichen Neger oder Ni
gritier, hineinreichen. Was nun dieſe anbelangt, ſo fallen

Hartmanns Nigritier recht genau mit den bisherigen ſo
genannten Sudannegern zuſammen; eine Trennung dieſer

von den Fulah kennt auch er nicht. Seine Gruppe der

Berber oder Tuareg endlich ſtimmt vollſtändig mit der

Libyſchen Familie der afrikaniſchen Hamiten bei Müller

überein, nur begreift er darunter auch die alten Aegypter,

und läßt den Hamitencharakter der Berber nicht gelten,

denn ſi
e

ſind ihm zufolge gleichfalls echte Afrikaner, keine

Einwanderer.

Wie man ſieht, gipfelt Hartmanns neue Lehre in dem

entſchiedenen Zurückweiſen jeder Einwanderungsidee. Es

iſ
t

nun allerdings richtig, daß alle Immigrationstheorien

eben nur Theorien ſind, für welche ein ſtrenger Beweis

ſich niemals führen läßt. Sie ſind indeſ eine logiſche

Folgerung unſerer heutigen naturwiſſenſchaftlichen An
ſchauung. Wer immer feſthält a

n

der Einheit des Menſchen

geſchlechts, muß nothwendig auch eine Urheimath deſſelben

annehmen. Leugnet man letztere, ſo iſ
t

nicht abzuſehen,

wie bei der heute herrſchenden Ungleichheit und Mannig

altigkeit der Racen, die Einheit des Geſchlechts, ic
h

ſage nicht, bewieſen, ſondern überhaupt nur plauſibel

gemacht werden könnte. Setzt man dagegen eine gemein

ſame Urheimath voraus, ſo iſ
t

e
s klar, daß die Menſchen

aus derſelben nur durch Wanderung in ihre dermaligen

Wohnſitze gelangt ſein können. Falls man nun nicht
die unbekannte Urheimath oder Wiege der Menſchheit

ſelbſt nach Afrika verlegt, müſſen alle Afrikaner ſelbſt

verſtändlich einmal dahin eingewandert ſein. Dieſe Wan
derungen haben freilich längſt vor aller hiſtoriſchen Zeit

ſtattgefunden, und eben weil keine geſchichtlichen Zeug

niſſe dafür vorhanden ſind, kann auf ſie bloß aus ander

weitigen Merkmalen geſchloſſen werden, bilden ſi
e

eine

Hypotheſe, deren ſchließlich d
ie

Völkerkunde eben ſo wenig

wie ein anderer Wiſſenszweig entrathen kann. Es läßt

ſich alſo für dieſe vorgeſchichtlichen Wanderungen nur der

Indicienbeweis herſtellen, dieſer aber doch ſtark genug, um

d
ie Hypotheſe zu einer mit der höchſten Wahrſcheinlich:

keit ausgeſtatteten Theorie zu erheben. Solche Indicien

liefert nun theils die Sprachforſchung, theils die anthro

pologiſche Unterſuchung; endlich weist ſelbſt die einfache

faltet hat.

ihre fortgeſchritteneren Racenbrüder.

Logik darauf hin. Daß nämlich Wanderungen von ganzen

Völkern ſtattgefunden haben, ſteht ja geſchichtlich feſt; ſind

doch d
ie heutigen Culturnationen Europa's der Mehrzahl

nach das Product der großen Völkerwanderung in den

erſten Jahrhunderten unſerer Zeitrechnung. Die Einwan
derung der Araber in Vorderaſien und Nordafrika iſ

t

gleichfalls ein hiſtoriſches Factum, für welches ſich ſ
o zu

ſagen Tag und Stunde beſtimmen läßt. In größerem
oder geringerem Maße gehen endlich noch unter unſeren

Augen in fremden Erdtheilen mächtige Völkerverſchiebungen

vor ſich. Warum ſoll nun in der geſchichtloſen Vorzeit

nicht ſtattgefunden haben, was d
ie beglaubigte Geſchichte

in zahlreichen Beiſpielen nachweist? Mehr noch: Hart
mann ſelbſt nimmt vorgeſchichtliche Wanderungen der Afri
kaner innerhalb ihres Erdtheiles an, eingewandert in dieſen

ſoll aber in der Vorzeit Niemand ſein. Die Pforte, durch

welche die Araber nach Nordafrika drangen, wäre ihm zu
folge früher niemals benützt worden.

Leicht könnte e
s

den Anſchein haben, als o
b

dieſe

Fragen auf einfache wiſſenſchaftliche Tifteleien hinausliefen,

a
n

welchen der Laie achtlos vorübergehen dürfe. Dem iſ
t

indeß nicht ſo
,

denn der Kern der Hartmann'ſchen Autoch

thonentheorie liegt in einer Anſchauung, welche in ihren

Endreſultaten, wie ic
h

noch klar zu machen hoffe, gar ſehr

von praktiſcher Wichtigkeit iſ
t. Unter der von Hartmann

verkündeten Einheit der Afrikaner iſt, wie ic
h

früher zeigte,

nichts anderes als deren Raceneinheit zu verſtehen; und

aus dem Studium ſeiner Werke aewinnt man mit Recht

oder Unrecht den Eindruck, als o
b

der Ausdruck Nigritier

nur deſhalb gewählt worden ſei, um damit ſchließlich alle
Afrikaner belegen zu können, was mit dem Worte Neaer

und ſeinem unangenehmen Beigeſchmack doch füglich nicht

anginge. Gehören d
ie

Afrikaner aber wirklich alle nur einer
einzigen Race an, ſo ſind die Unterſchiede zwiſchen den
Menſchen im Norden und Süden, im Oſten und Weſten,

wie im Centrum des ſchwarzen Erdtheiles keine Racen

differenzen, ſondern lediglich durch d
ie äußeren, natürlichen

Momente, wie Klima, Bodenplaſtik, Höhenlage, Pflanzen

wuchs u
.

ſ. w
.

bedingte Erſcheinungen. Dieſe Momente

und nicht die Racenanlage haben e
s

dann verſchuldet, wenn

der eine Bruchtheil der Afrikaner intellectuell verkümmerte,

noch in faſt rohem Zuſtande vegetirt, der andere hingegen

zu einer gewiſſen Geſittung ſich emporgeſchwungen oder

gar, wie die alten Aegypter, ein reiches Culturleben ent

Dann iſ
t

auch gar nicht abzuſehen, warum

unter günſtigen Umſtänden die Zurückgebliebenſten unter

den Afrikanern e
s

nicht eben ſo weit bringen ſollten, wie

Kurz und gut, die

neue Lehre wirkt mächtig und umgeſtaltend ein auf unſere

Meinungen über die Culturfähigkeit gewiſſer Natur
völker, zunächſt der Neger Centralafrika's, deren Sitten

ſich bisher, nach den Berichten der Beobachter, den Civi
liſirungsbeſtrebungen der Europäer unzugänglich erwieſen.

Die Frage nach einer Culturfähigkeit der Neger iſ
t

aber
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gegenwärtig deßhalb von großer praktiſcher Wichtigkeit,

weil von ihrer befriedigenden Löſung die Erſchließung

Aequatorial-Afrika's für unſere Cultur und damit zugleich

d
ie Cultivation des ganzen ſchwarzen Erdtheils in erſter

Linie abhängt. Wird der Neger nicht mit der Zeit in

den Kreis der Civiliſation eintreten, ſo wird auch das

von ihm bewohnte Gebiet nie als ſelbſtändiges Glied a
n

d
e
r

Culturentwicklung der Erde Theil nehmen.

Bis jetzt glaubte man eine genügende Menge Anhalts
punkte für d

ie Meinung gewonnen zu haben, daß d
ie

Culturentwicklung der Völker nicht einſeitig von der äußeren

Umgebung, ſondern auch von ihrer inneren Racenanlage

Weg und Richtung vorgezeichnet erhalte. Wie ſollte man

ſonſt e
s erklären, daß verſchiedene Völker nach einander

ein und daſſelbe Land bewohnt haben und dennoch auf

ganz verſchiedene Weiſe in der Geſchichte aufgetreten ſind?

Wie himmelweit verſchieden ſind die Aegypter der Pha
raonen von den muhammedaniſchen Aegyptern unſerer

Tage; die alten Phöniker von den heutigen Syrern; die

Bewohner Carthago's von jenen des jetzigen Tunis? Der

Verfall der heutigen Spanier wird dem tropenähnlichen

Klima des Landes zugeſchrieben; wie kommt es, daß Spa
nien unter den Arabern ſo blühte? Die Löſung liegt

darin, daß Klima, Bodenbeſchaffenheit und Lage der Län
der nur die Bedingungen ſind für die Art und Weiſe, wie
der Charakter des Volkes ſich äußert; ja ſie geben ihm

ſein eigenthümliches Gepräge, ſi
e ſchaffen ihn aber nicht.

Nicht nur die einzelnen Völker, ſondern auch die einzelnen

Individuen ſind bekanntlich in ihren Anſchauungen, Begriffen,

Geiſtesrichtungen, Neigungen und Handlungen verſchieden,

was wir jeden Tag wahrzunehmen Gelegenheit haben. Die

frühere Anſicht, daß der Menſch als tabula rasa zur Welt

komme und daß man aus ihm durch Erziehung machen könne,

was man wolle, iſ
t längſt als völlig unhaltbar aufgegeben.

Die Hauptſache iſ
t

der angeborene Charakter der
Menſchen, der zwar bis zu einem gewiſſen Grade ge

mildert oder modificirt werden, aber durch nichts geſchaffen

und durch nichts vernichtet werden kann. Ein Volk beſteht

nun aus einzelnen Individuen, und wer wird e
s leugnen

wollen, daß jedes Volk ſeinen eigenthümlichen, mehr oder

minder ſcharf ausgeprägten Charakter hat. Iſt doch jedes
Volk nur eine collective große Individualität! Jede Race

beſteht aber auch aus verſchiedenen Völkerindividualitäten,

und Niemand kann beſtreiten, daß e
s gewiſſe Charakter

züge gibt, welche ganzen Völkergruppen und ganzen Racen

eigenthümlich ſind. Daß nun das eine Volk ſo und das

andere ganz anders gehandelt hat und aufgetreten iſt, daß

b
e
i

dem einen Volke ſich eine ganz andere Geiſtesrichtung

entwickelt hat als bei den andern u
. ſ. w., dieß Alles

rührt von dem angebornen Charakter und den angebornen

Eigenſchaften und Neigungen des Volkes her. Und wie

der Charakter der einzelnen Individuen, ſo iſ
t

auch der

der Völker conſtant; die Hauptcharakterzüge der modernen

Völker waren auch ihren Ahnen vor tauſend und zuweilen
Ausland. 1880. Nr. 10.

ſchon vor zweitauſend Jahren eigen. Bleibt aber der

Charakter eines Volkes oder einer Race in ſeinen Haupt

zügen durch Jahrhunderte, ja Jahrtauſende conſtant, was

iſ
t natürlicher, als daß die Thaten, die Geiſtesrichtung

und die geiſtigen Producte der Völker und Racen, kurz

ihre Cultur, von den ihnen innewohnenden Charakterzügen

und Neigungen beſtimmt werde. Das, was wir bei ein

zelnen Individuen täglich wahrnehmen, das iſ
t

auch bei

ethniſchen Individuen der Fall, und das was das Schickſal

des einzelnen Menſchen beſtimmt, beſtimmt auch das ganzer

Völkergruppen und ganzer Racen.

Ich habe e
s für nöthig gefunden, dieſe vielleicht zu

langen Betrachtungen anzuſtellen, weil im Zuſammenhange,

wie ic
h

glaube, mit Hartmanns Lehre von der Racenein

heit der Afrikaner ſeit ganz kurzer Friſt in Deutſchland

eine Schule jüngerer Gelehrten auftritt, deren ethnologiſche

Anſchauung den eben vorgetragenen Sätzen keinesfalls

die gebührende Beachtung zu ſchenken, ja dieſelben ſogar

zum Theile zu negiren geneigt ſcheint. Während man auf

Grund der eben vorgetragenen Erwägungen ſich berechtigt

meinte, die Neger im Vergleiche mit uns für eine inferiore

Race zu halten und in Folge deſſen a
n

ſi
e

keine geſpann

ten Culturerwartungen zu knüpfen, werden wir jetzt belehrt,

daß wir uns in dieſer Auffaſſung ſchwer getäuſcht, daß der

Neger pſychiſch und intellectuell weit höher ſtehe als man

gemeiniglich annimmt. Einige Mitglieder der 1873 bis

1876 in Weſtafrika weilenden deutſchen Expedition nach

der Loangoküſte ſind e
s vornehmlich, welche dieſen negro

philen Ideen möglichſten Vorſchub zu leiſten ſich bemühen.

Gewiß ſind dieſe Männer dabei von innerſter Ueberzeugung

getragen, und ſi
e

erweiſen der Wiſſenſchaft einen großen

Dienſt, wenn ſi
e

dieſelbe zum vollen Ausdrucke bringen;

aber auch ihnen gegenüber wird man die Prüfung ſich

vorbehalten müſſen.

Da iſ
t

e
s

nun ein bekanntes, wenn auch noch nicht

erklärtes ethnologiſches Factum, daß ebenſo wie die Be
rührung eines civiliſirten Volkes mit einem barbariſchen

regelmäßig die Culturverwilderung des erſteren zur Folge

hat, eine Verwilderung vollkommen civiliſirter Menſchen
ſtattfindet, wenn ſi

e allein auf den Contact mit Natur

völkern angewieſen ſind. Die Beiſpiele für ein ſolches

Zurückſinken des europäiſchen Culturmenſchen auf die Ge
ſittungsſtufe der Eingeborenen ſind geradezu Legion; natür
lich hängt der Grad dieſes Zurückſinkens ſtark von der

Culturkraft oder Culturſchwäche des iſolirten Indivi
duums ab; daß aber ſelbſt Männer der Wiſſenſchaft

davor nicht gefeit ſind, beweist die Indianiſirung Aimé
Bonplands, des botaniſchen Begleiters Alexander von

Humboldts in Amerika. In Weſtafrika iſ
t

nun dieſer

dort beſonders häufige Fall allgemein bekannt, und

der öſterreichiſche Oberlieutenant Anton Lux lernte ſelbſt

während ſeines Aufenthaltes in Kimbundu einen Euro
päer kennen, welcher zum Fetiſchdienſte der Eingeborenen

herabgeſunken war. Daß d
ie lange Iſolirung unter den

Z0
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weſtafrikaniſchen Schwarzen nicht ohne einigen Einfluß

auf mehrere Mitglieder der deutſchen Expedition geblie

ben iſt, darauf deuten einige ihrer Aeußerungen hin.

Findet doch nach Dr. Güßfeld der Europäer den richtigen

Maßſtab für die Beurtheilung der Neger-Phyſiognomien

erſt dann, wenn ihm die eigene weiße Haut unnatürlich

erſcheint und er anfängt, ſich zu wundern, daß nicht alle

Menſchenkinder der Wohlthat einer ſammtweichen, kühlen,

dunklen Haut theilhaftig geworden ſind; und einem ähn
lichen Ausdrucke des Sichſchämens ob ſeiner weißen

Hautfarbe begegnen wir bei Hermann Soyaux, dem

Botaniker der Expedition. Dieſe Herren, namentlich der

Letztere, ſind zugleich die ausgeſprochenſten Negerfreunde und

aufs Emſigſte befliſſen, die üble Meinung zu bekämpfen,

welche ſich über dieſe Menſchengattung bisher gebildet hatte.

Soyauxrühmt am Neger die Intelligenz, den Fleiß, die Arbeit

ſamkeit, die Reinlichkeit, die trefflichen Eigenſchaften des Ge
müthes, ſo daß man ganz unwillkürlich zu träumen meint bei

der Erinnerung an Alles, was man früher über den Stumpf

ſinn, die Faulheit, den Schmutz, die Falſchheit und Un
redlichkeit der Neger zu leſen bekommen hat. Ich beeile

mich beizufügen, daß es nur in höchſtem Grad erfreulich

ſein kann, wenn das allgemeine harte Urtheil über den

Neger eine begründete Milderung erfahren darf; es frägt

ſich aber, ob die Beobachtungen der genannten Forſcher

ausreichen, um das die ganze große Geſammtheit der

Negerrace betreffende Urtheil zu erſchüttern. Man darf

nicht vergeſſen, daß eben die genannten Mitglieder der

deutſchen Expedition, obgleich ſi
e

drei Jahre in Afrika
verweilten, nur in einem ſehr engen Bereiche ſich bewegten,

kaum nennenswerth ins Innere drangen und auch nur

einige Küſtenſtämme kennen lernten, die obendrein ſchon

ſeit Jahrhunderten mit den unter ihnen angeſiedelten Weißen

im Verkehre ſtehen. Eine ganz andere Sprache führen

jene Mitglieder der Expedition, welche die Schwarzen tiefer

im Innern des Continentes kennen lernten, wie Dr. Oscar
Lenz am Ogowe und Oberlieutenant Lux, welcher den

Dr. Pogge bis Kimbundu begleitete. Lux beſchuldigt den

Neger der Grauſamkeit, des Hanges zum Stehlen, der
Arbeitsſcheu, der Zerſtörungswuth, der Unreinlichkeit, in

welcher e
r

eine der Urſachen des ſpecifiſchen, penetranten

Negergeruches erblickt, alles dieß Eigenſchaften, welche

durch einen unbeſtreitbar praktiſchen Sinn nicht aufgewogen

werden. Und die nämliche Sprache führt Dr. Pogge ſelbſt.

Stellt man d
ie Erfahrungen von Lux, Lenz und Pogge's

jener Güßfelds und Soyauxs gegenüber, ſo wird man

kaum geneigt ſein, d
ie bisherigen Anſichten zu Gunſten der

neuen Lehre plötzlich über Bord zu werfen. Alle dieſe

Beobachter haben aber nicht einmal d
ie

echten Neger

kennen gelernt, ſondern bewegten ſich, Dr. Lenz etwa

ausgenommen, ſtets im Gebiete der Bantu-Völker, welche,

wie wir wiſſen, wenn nicht gar eine ganz beſondere Race,

ſo doch jedenfalls eine von den Sudannegern ſo ſcharf

abgegrenzte Familie ſind, daß d
ie a
n

den Bantu gewonnenen

Erfahrungen auf die wirklichen Neger keineswegs ſchnur

ſtracks übertragen werden dürfen. Mit Letzteren trat wohl
Stanley in Berührung, und obwohl ic

h

auf ſein Zeugniß

aus mehreren Gründen in dieſer Frage nicht allzuviel

Gewicht lege, klingt doch ſelbſt bei ſtarker Abmilderung,

was er von ihnen berichtet, noch erbaulich genug.

Als eifrigſter Vertreter der Culturfähigkeit der Neger

iſ
t jüngſt Dr. Hübbe-Schleiden aufgetreten. Auch e
r

hat ſeine Erfahrungen hauptſächlich während eines acht

zehnmonatlichen Aufenthaltes im äquatorialen Weſtafrika

geſammelt und unterſucht auf Grund derſelben das große

Problem ſowohl nach ſeiner theoretiſchen wie nach ſeiner

praktiſchen Möglichkeit. E
r

thut dieß mit anerkennens

werther Objectivität, und wenn e
r

dabei zu einer bejahenden

Antwort ſeiner Frage gelangt, ſo darf man doch dieſes

Ergebniß bereitwillig gelten laſſen, d
a

e
r

unter Cultur
fähigkeit nicht etwa die Heranbildung der Neger zu unſerer

eigenen, europäiſchen Geſittung, ſondern ausdrücklich nur

die Entwicklung der ihrer Race eigenthümlichen Anlagen

und Eigenſchaften verſtanden wiſſen will. Die Cultur iſ
t

ſo wenig etwas Homogenes, Gleichartiges wie die Menſchen

und die Völker ſelbſt, deßhalb habe ic
h

wiederholt im

ſtrengen Widerſpruche zu den Vertretern einer kosmo

politiſchen Culturentwicklung die feſte Anſicht ausgeſprochen,

daß die Culturentfaltung in die großen Ländermaſſen der

Erde gebannt iſ
t.

Gleichwie das Pflanzen- und Thierleben

der Continente, ja einzelner Landſtriche verſchieden iſ
t

und

für jeden ureigenthümlich, ſo auch jenes der Geſittung.

Innerhalb der von der Natur abgemeſſenen Räume mag

ſi
e jeweils ihren beſonderen Kreislauf vollenden; der Cultur

hiſtoriker muß aber die Lehre gewinnen, daß e
r

beſſer thäte,

von Culturen, als von einer undefinirbaren Cultur im
Allgemeinen zu ſprechen, worunter ſtets doch nur die

eigene Geſittung verſtanden wird. Afrikaniſche Cultur

wird alſo nie europäiſche Cultur werden, ſagt Dr. Hübbe

Schleiden, und e
r

hat Recht. Wohl aber mag die heutige

Geſittung der Schwarzen mit der Zeit derart ſich heben,

daß ſi
e gleich den Chineſen, Japanern und anderen Völkern

ihren Antheil an der Culturarbeit der geſammten Menſchheit

beitragen. Auf die praktiſchen Wege zur Erreichung dieſes

Zieles folge ic
h

ihm nicht, denn ſi
e

führen hinaus über

das Gebiet der ſtrengeren Völkerkunde in jenes des

Staatsmannes und des Nationalökonomen. Die theoretiſche

Möglichkeit einer ſolchen Beſſerung wird dagegen kein

Völkerkundiger leugnen dürfen. Vermögen wir auch nicht

einzuſtimmen in die Lobpreiſungen des ſchwarzen Menſchen,

wie ſi
e

die modernen Negrophilen in Schwung zu bringen

ſuchen, ſo ſteht e
r

doch andererſeits lange nicht ſo tief, als

man früher annahm. Müſſen wir demnach, wie dieß von

Gerhard Rohlfs zuerſt geſchehen, unſer Urtheil über die

Entwicklungsfähigkeit der Negerſtämme gerechter als bisher

bemeſſen, ſo ſcheint mir doch für lange, lange Zeit Peſchel

Recht zu behalten, wenn e
r

die Bilanz unſeres Wiſſens

in dieſer Frage mit den Worten zieht: „Den Neger einer
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Erhebung auf höhere Zuſtände für unfähig zu erklären,
wäre baare Willkür; allein für die niedrigen Stufen der

b
is jetzt vorhandenen Geſittung allein nur die Natur des

Feſtlandes anzuſchuldigen, hieße gänzlich d
ie

Verſchieden

heit in der Begabung der Menſchenracen verkennen.“

Der Urſprung des ruſſiſchen Staates.

Nur zu richtig iſt das Urtheil, welches neuerdings ein
mal wieder in einem für d

ie
ruſſiſchen Zuſtände lebhaft

intereſſirten Tageblatte 1 ſo formulirt wurde: Das Ver
ſtändniß der ruſſiſchen Dinge und Menſchen ſe

i

b
e
i

uns
und im übrigen Europa überhaupt noch e

in
ſehr mangel

haftes und wenig entwickeltes; der Wunſch und das In
tereſſe, ſi

e zu verſtehen, ſeien uns ſozuſagen über den Hals
gekommen, aber noch fehlten den Meiſten d

ie

rechten Mittel
und Wege zu ihrer Befriedigung. „Um ſo dankenswerther,“

heißt e
s weiter, „beſonders für das große gebildete Publi

kum, welchem das Hinaufſteigen zu den Quellen zu viel
Zeit und Mühe koſtet, ſind deßhalb Arbeiten, welche ihm
dieſe Zeit und Mühe erſparen, indem ſi

e gleichſam einen
Extract, d

ie

Quinteſſenz deſſen geben, was zu wiſſen vor
allem Noth thut, und Rußland, wie e

s iſ
t

und wie e
s

geworden, in großen und lichtvollen Zügen vor aller
Augen führen.“

Unter der neueſten Literatur über die Anfänge des
ruſſiſchen Reiches ragen nach Form und Inhalt drei Vor
träge des Kopenhagener Profeſſors Wilhelm Thomſen
hervor, die jetzt auch dem deutſchen Publikum in vielfach
erweiterter Ausgabe zugänglich gemacht ſind.” Es würde
nun Unrecht ſein, wollten wir auch nur verſuchen, durch
eine oberflächliche Inhaltswiedergabe die Lectüre dieſes
Büchleins überflüſſig erſcheinen zu machen. Vielmehr wollen
wir den Leſern des „Ausland“, die ſchon einmal für den
Urſprung des ruſſiſchen Staates intereſſirt worden ſind,

in Kürze den Stand der Frage und die Vorzüge der
Thomſen'ſchen Beweisführung vorlegen.

Haben Germanen, nämlich Normannen, den ruſſiſchen
Staat gegründet oder nicht? Das iſt der Kernpunkt der
Frage, über di

e

in den letzten zwanzig Jahren gegen hundert
Schriften und Flugblätter (Thomſen braucht mit Recht den
Ausdruck „eine Sündflut von Büchern“), meiſt in Ruß
land ſelber, erſchienen ſind. Bis in die Witzblätter hinein
ſind die „Rurik u

. Co.“ gedrungen, die als Landſtreicher
ohne Heimathsſchein vom Gericht behandelt werden; ſo leb
haft hat der nationale Fanatismus, der alles für ſlaviſch
erklären möchte – und wäre e

s

die Alhambra oder Tizian
oder die lykiſchen Inſchriften *–, auch dieſer wiſſenſchaft

1 Hamb. Corr. v
.

11. Nov. 1879, S
.
1
.

2 Dr. Wilh. Thomſen, Der Urſprung des ruſſiſchen Staates.
Drei Vorleſungen. Vom Verf. durchgeſehenedeutſcheBearbeitung
von Dr. L. Bornemann. Gotha, F. A

.

Perthes. 1879.

3 Neue Bilder aus der Petersburger Geſellſchaft. Leipzig 1874,
S. 301.

lichen Frage ſich bemächtigt. Kein Wunder, daß dabei
das Unmöglichſte möglich gemacht und bei dem Gewirr
der Meinungen, d

ie einzig in dem Punkte zuſammentreffen,

daß ſi
e

bei Leibe nicht den Germanen ihren Ruhm laſſen
wollen, ſelbſt dem nüchternſten Beobachter die Orientirung

außerordentlich erſchwert iſ
t. Im „Ausland“ ſind ſeiner

Zeit! Auslaſſungen des ruſſiſchen Hiſtorikers Ilovaisky,
eines Verfechters der ſog. antinormanniſchen Theorie, mit
getheilt und für einſchlägige Aufſätze unſerer deutſchen
Literatur? maßgebend geworden. Wenn dieſer den Bericht
des alten ruſſiſchen Chroniſten Neſtor über die Einwan
derung Ruriks für eine in ſpäterer Zeit eingeſchmuggelte
„Mythe“ erklärt, ſo iſ

t

das allerdings eine ſehr einfache
und bequeme Löſung aller damit verbundenen „Schwierig

keiten“. Was von der Behauptung, daß e
s

„Roß“ oder
„Ruß“ in Rußland lange vor der bei Neſtor angegebenen

Zeit (862) gegeben habe, und den dafür beigebrachten

Gründen zu halten iſt, mag man bei Thomſen S
.

1
9

f.

und S. 26, Anm. 1 nachleſen; eine Wurzel rus, ros, ras,

ra = Fluß gibt es nicht (Thomſen S
.

98, Anm. 2); daß
die Roxolanen, mit denen Ilovaisky die Ruſſen zuſammen
bringt, in der That Slaven geweſen wären, läßt ſich nicht
nachweiſen u

.
ſ. f. Ilovaisky's angeſchloſſene Bemerkungen

über d
ie Entſtehung der „Mythe“ in Folge der Neben

buhlerſchaft zwiſchen Nowgorod und Kijew werden keinen
Hiſtoriker beſriedigen; und daß Araber und Byzantiner für
andere Dinge, z. B

.
für die großen Handelswege durch

Rußland, für Handel und Wandel das eingehendſte In
tereſſe zeigen, während ſi

e

von der Schöpfung des Staates
durch Rurik keine Silbe ſagen, wird niemanden wundern.
Dieß iſ

t

eine einzelne aus der großen Menge anti
normanniſcher Theorien, deren Bekämpfung ſich gleichſam

zur Lebensaufgabe der ruſſiſche Akademiker Kunik gemacht
hat, welcher alle ſeine Kampfgenoſſen a
n

Gründlichkeit und

wiſſenſchaftlichem Ernſte übertrifft: eine Menge kleinerer
Abhandlungen von ihm ſchließen ſich a
n

ſein erſtes, epoche

machendes Werk von 1844–1845,” zuletzt eine bunte Reihe
von Thomſen öfters citirte Erörterungen aus dem Jahre
1875.* Auf ſeiner Seite ſteht unſer Verfaſſer; glücklicher
als jener in der Form der Darſtellung und der leiden

ſchaftsloſen Art wiſſenſchaftlicher Unterſuchung, auch ſchließ
lich nicht ohne neue, ſelbſtändige Beobachtungen und
Forſchungen in beſonders wichtigen Einzelheiten.

Um d
ie Herkunft eines fremden Stammes, der ſich mit

den Urbewohnern eines Landes vermiſcht haben ſoll, feſtzu

1 1872, S. 887 f. -

* Z
.

B
.

Petermanns Mittheilungen, 1877, S
.
2
. Hellwald,

Culturgeſchichte, 2
.

Aufl. II
.

84.

* Kunik, Die Berufung d
e
r

ſchwediſchenRodſen durch d
ie

Finnen und Slaven. 2 Bde. Petersburg 1844–45.

* In abſchreckenderUnüberſichtlichkeitals Beilagen, Anhänge,
Regiſter, Regiſteranmerkungen u

.
ſ. w
.

eingefügt der Schrift vonDorn, Caspia, über di
e

Einfälle der alten Ruſſen in Tabariſtan:
Mémoires d

e

l'académie d
e

S
t. Pétersbourg, VII. série, tome

XXIII, 1877.
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ſtellen, unternimmt die Wiſſenſchaft eine Unterſuchung des

Schädelbaus, des Haarwuchſes, der Körperverhältniſſe u. ſ. w.

des Volkes, das jene Vermiſchung erlitten hat, erörtert

ferner die Eigenthümlichkeiten ſeiner geſellſchaftlichen Ein
richtungen und macht ſich an eine Zergliederung ſeiner

heutigen Sprache. In dem Blute der heutigen Ruſſen
nun würden wir, um mit Thomſen zu reden, wenn wir

es analyſiren könnten, kaum einen Tropfen aus ſkandi

naviſcher Quelle entdecken: natürlich – denn die beſonnenen
Vertheidiger des Neſtor'ſchen Berichtes geben ſelber zu, daß

die Slaviſirung des eingewanderten, numeriſch ſchwachen

Elements ſich ſchon im 11. Jahrhundert vollzog und der

weitere Ausbau des gewaltigen Reiches weſentlich das

Verdienſt der Slaven bleibt. Der zweite Angriffspunkt

der Frage, die Erörterung über den Einfluß der ſkandi

naviſchen Einwanderer auf die ſocialen Verhältniſſe Ruß
lands verlangt noch eine Menge Vorunterſuchungen, die

billig unternommen werden ſollten, aber noch nicht unter

nommen ſind, um hier benutzt zu werden. Die Feſtſtellung

der ſprachlichen Einwirkungen endlich iſ
t

zu ſchwierig, um

für die ethnographiſche Frage, die uns hier intereſſirt, ent

ſcheidende Reſultate zu verſprechen, weil die urſprüngliche

Verwandtſchaft der Slaven und Germanen ſowie die

hiſtoriſch beglaubigte anhaltende Berührung mit den Gothen

und weiterhin die vielfachen Beziehungen mit den ger

maniſchen Völkern überall irreleiten könnten und überdieß

die ruſſiſche Dialektforſchung, welche ohne Zweifel ſchätz

bares Material bieten würde, noch in den Windeln liegt;

in dem nicht eben langen Regiſter einſchlägiger ſkandi

naviſcher Wörter im Ruſſiſchen, welches Thomſen S
.

135f.

nach den mit deutſcher? Gründlichkeit geführten Unter

ſuchungen des ruſſiſchen Akademikers J. J. Grot gibt,
werden ſtrenge Kritiker gewiß auch noch dieß oder jenes

ſtreichen.

Wenden wir uns alſo aus dem heutigen Rußland zu

den ruſſiſchen Alterthümern, ſo kann freilich von einer

Deßhalb iſ
t

uns auch unerfindlich, warum die Frage nach

den Gründern des ruſſiſchen Staates von beiden Parteien zu

ſolcherWichtigkeit aufgebauſchtwird. Culturgeſchichtlich und
ſelbſt ethnographiſch iſ

t

dieſelbe völlig irrelevant; in erſterer

Hinſicht fallen nicht die rohen Gründer, ſondern die bewußten
Träger eines Staates ins Gewicht, in letzterer kann ein mini

maler allophyler Beſtandtheil, der nachweislich ſo raſch aufge

ſchlürft wurde, wie die Roß von der ſlaviſchen Volksmaſſe, ſo

wenig wie in phyſiſcher auch in pſychiſcher und intellectueller
Beziehung einen nennenswerthen Einfluß ausgeübt haben. Unſerer
Meinung nach gereicht e

s

den Slaven nicht zur Unehre, wenn

der ſkandinaviſche Urſprung des ruſſiſchen Staates erwieſen wird,

den Germanen aber eben ſo wenig zum Ruhme, wenn wirklich

einer Handvoll ſkandinaviſcher Räuberhelden das hiſtoriſche Ent
ſtehen dieſes Staates, das ja doch nur mehr die Frage einer

kurzen Spanne Zeit geweſen wäre, zu danken iſt.
Anm. d

.

Red.

2 Es wäre, ſcheint uns im Hinblick auf das vorliegende Buch
Thomſens, nicht Unrecht, auch einmal von däniſcher Gründ
lichkeit, die uns Deutſchen ein Muſter ſein kann, zu reden.

ſyſtematiſchen und der Ausdehnung des Landes irgend

entſprechenden Archäologie Rußlands nicht die Rede ſein;

indeß iſ
t

doch ſchon jetzt allerlei ans Licht gezogen, was

einen lebhaften Verkehr der Skandinaven mit den Oſt
geſtaden der Oſtſee und auch mit dem Innern des Landes
beweist; 1 hauptſächlich freilich für die Zeit nach der
Gründung des ruſſiſchen Staates, aber auch für viel

frühere und insbeſondere für die Wikingerzeit. Dahin

gehören ſpeciell eine eigenthümliche Art Spangen und
Schwerter, die in das 9., 10. und 11. Jahrhundert ge

hören und in vielen anderen Ländern, wo die Wikinger

ihr Weſen hatten, gleichfalls vorkommen.? Hinzu kommen

Funde von Münzen, theils arabiſchen und orientaliſchen,

die den in Schweden maſſenhaft gefundenen entſprechen

und einen durch das Innere Rußlands geführten Orient
handel bezeugen, * theils angelſächſiſchen, die von Skandi
naven nach Rußland gebracht ſein müſſen. – Dieſer
ziemlich dürftigen Ausbeute der ruſſiſchen Alterthums

forſchung ſteht übrigens ein reicheres Material aus Skan
dinavien ſelber zur Seite, vor allem eine Reihe Runen
inſchriften aus Upland, Södermanland und Oeſtergötland,

die dem 10. und 11. Jahrhundert angehören. Sie erzählen
von Zügen, welche die Verſtorbenen nach dem „Oſten“, nach

„Gardar“ (Nordrußland), „Holmgard“ (Nowgorod) u. ſ. w
.

mitgemacht hätten. Es fällt das alles ja in die Zeit, wo
eine Uebervölkerung (?)* der Halbinſel und die zunehmende

Centraliſation der politiſchen Gewalt daſelbſt viele aben

teuernde Normannen nach Weſten und Oſten durch Europa

führte.

Aber hiermit haben wir ſchon die Grenzen Rußlands

verlaſſen, und e
s

erſcheint angebracht, mit einigen Worten

der hiſtoriſchen Ueberlieferung anderer Völker über die

„Ruſſen“ Erwähnung zu thun. Nachzuweiſen, daß das

„Ruſſen“-Volk, die „Rhos“ der Byzantiner, die „Rüs“
der Araber mit jenen ſeefahrenden Räubern, Kaufleuten,

Staatengründern zu identificiren ſei, iſ
t

inſofern nicht leicht,

als ſich in das Bild derſelben, wie e
s

z. B
.

von gleich

zeitigen arabiſchen und griechiſchen Schriftſtellern entworfen
wird, aus mehreren Veranlaſſungen Züge eingedrängt haben,

die keineswegs den Nordländern eigen ſind. Etwa das

erſte Drittel des Thomſen'ſchen Buches beſchäftigt ſich mit

den verwickelten Völkerverhältniſſen des öſtlichen Europa's

im Anfange des Mittelalters; und kein Leſer wird leugnen,

daß der Verfaſſer mit ebenſo ſicherem Takt als vorzüglicher

Klarheit vorgeht. Soviel iſt jedenfalls zuzugeben, daß die

Darſtellungen jener Quellen im Allgemeinen und viele

Literatur bei Hellwald a
.

a
. O
.

II
.

83, Anm. 2
.

2 Montelius in Kgl. britt. Hist. och Antiquitets Akademiens
Mänádsblad 1873 und 1877.

3 W. Heyd, Geſchichtedes Levantehandels im Mittelalter. I.

Stuttgart 1879, S. 68 ff.

4 An eine „Uebervölkerung“ der ſkandinaviſchen Halbinſel in

alter Zeit weigern wir uns hartnäckig zu glauben.

Anm. d
.

Red.
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hervorſtechende Einzelheiten darin entſchieden d
ie norman

niſtiſche Theorie beſtätigen. Hiezu kommen ausdrückliche

Gleichſetzungen in mittelalterlichen Quellen um 900, z. B
.

Rhos = Schweden (i
n

den Annales Bertiniani), Rusii

Nordmanni (bei Liudprand). Wir können hier nicht auf

d
ie

äußerſt feine und ſcharfſinnige Deutung und Entwick

lung dieſes Namens der „Rhos“ eingehen, welche, zuſammen

mit der ebenfalls ausgezeichneten Ableitung des Namens

„Waräger“, die dritte Vorleſung im Thomſen'ſchen Buche

ausmachen; wir begnügen uns mit der Angabe des Haupt

ergebniſſes. Ruſſen (Ruß u
.

ſ. w.) iſ
t

nach Thomſen

e
in

nicht in Skandinavien, ſondern in Finnland entſtan

dener Name, der Wurzel nach freilich nicht finniſch, ſondern

ſkandinaviſch, und bedeutet „Ruder-“ (Genitivform mit Aus
laſſung von „-Leute“, eine im Finniſchen häufige Erſchei

nung); von den Finnen kam e
r

zu den Slaven, dann

wohl durch Vermittlung der Chaſaren zu den Griechen

und Arabern, die ihn in erweiterter, politiſch-geographiſcher

Bedeutung faſſen, wie ſich dieſe gleichfalls in Weſteuropa

bildete und von dort nach Rußland eindrang. Die Finnen

nun übertrugen den Namen von den eigentlichen „Ruſſen“,

d
ie

bald von ihnen wegrückten, auf alle Schweden, während

d
ie Slaven, die für dieſe einen ganz neuen Namen wählten,

mit dem Namen Ruß am finniſchen Buſen angeſiedelte,
mit ihnen befreundete ſchwediſche Anſiedler bezeichnet haben

müſſen. Alſo nicht unmittelbar werden die „Rodſen“ aus

Skandinavien berufen, ſondern nachdem ſi
e

eine Zeit lang

im Oſten, wahrſcheinlich am Ladogaſee gewohnt hatten.

Ihr Name aber dehnt ſich mit ihrer Herrſchaft aus, um
faßt bald das bunte Völkergemiſch Rußlands und wird

ſchließlich nach Vollendung der nationalen Einheit zur Be
zeichnung der ſlaviſchen Nationalität, die wir kennen.
Waräger dagegen iſ

t

nach Thomſen nicht von dem

byzantiniſchen Söldnercorps auf die Nationalität über

tragen, ſondern iſ
t urſprünglich eine geographiſche oder

ethnographiſche Bezeichnung, nämlich für d
ie Schweden,

aufgebracht von dem eben bezeichneten „Ruſſen“-Stamme

am finniſchen Buſen für ihre Verwandten im Weſten, die

als „Schutzbürger“ (-Waräger), wenn ſi
e

über die Oſtſee

kamen, beſondere Berechtigungen genoſſen. Etwa gleich

zeitig mit der Herrſchaft der „Ruſſen“ in jenen Gegenden

entſtanden, verbreitete ſich dieſer Name für die Skandi

naven zu den anderen Völkern und verdrängte bald das

frühere „Ruß“, zu derſelben Zeit, wo dieſes eine ganz

andere Bedeutung zu erhalten anfing.

Unvermuthet hat ſich unſer knapper Bericht, deſſen

eminent wiſſenſchaftliche Begründung man in erfreulicher

Kürze und Klarheit b
e
i

Thomſen nachleſen mag, auf das
ſprachwiſſenſchaftliche Gebiet hinübergeſpielt, auf dasjenige

Gebiet, auf welchem erſt d
ie durchſchlagendſten Argumente

d
e
r

Normanniſten und die glänzendſten Vorzüge des Büch

leins liegen. Gerade in unſerer ethnographiſchen Frage

1 Vgl. auch Hellwald a. a. O
.

mußte d
ie Betheiligung eines Sprachforſchers um ſo mehr

willkommen geheißen werden, als die linguiſtiſche Seite

der Sache bisher höchſt dilettantiſch behandelt war. Thomſen

aber, Profeſſor der vergleichenden Sprachforſchung in Kopen

hagen, war gerade der berufene Mann, hier mitzureden;

denn Thomſen beſitzt eine umfaſſende Kenntniß des indo
europäiſchen Sprachſtammes und iſ

t

erſte Autorität für

das Finniſche. 1 Um die Methode ſprachwiſſenſchaftlicher

Geſchichtsforſchung kennen zu lernen, wird man ſchwerlich

ein anderes Buch mit demſelben Erfolg und derſelben Be
friedigung zur Hand nehmen, wie dieſes über d

ie „Ruſſen“;

wie ſehr des Verfaſſers wiſſenſchaftliche Deductionen eine

etwa gleichzeitig erſchienene Auseinanderſetzung von gegne

riſcher Seite in den Schatten ſtellen, die a
n Urtheilsloſigkeit

und Unwiſſenheit nicht viel zu wünſchen übrig läßt, iſ
t

von berufener Feder a
n

einem anderen Orte gezeigt worden.?

Als erſtes Object ſeiner Unterſuchung wählt Thomſen

die Reihe von (etwa 100) nichtſlaviſchen Eigennamen, welche

in den erſten Jahrhunderten der ruſſiſchen Geſchichte vor
kommen; ein in der deutſchen Ausgabe vervollſtändigter

Anhang gibt eine ſtattliche Zuſammenſtellung derſelben mit

den nöthigen Hinweiſen. Sie bezeugen für ihre Träger,

die ſich ſelbſt „Männer von ruſſiſcher Geburt“ nennen,

ſkandinaviſche, ſpeciell ſchwediſche Abkunft; ja Thomſen

geht umſichtig weiter und zeigt, daß ſi
e auf die (ſchon

oben erwähnten) drei Landſchaften Upland, Södermanland,

und Oeſtergötland führen, als auf die urſprüngliche Heimath

des Ruſſenſtammes, dem finniſchen Buſen gerade gegenüber,

wo die ſtumpfe Ausbiegung der ſchwediſchen Küſte und die

Brücke der Aalandsinſeln von Alters her zum Uebergange

nach Oſten einluden.

Die zweite Partie (S. 55–72) beſchäftigt ſich mit
den von Conſtantin Porphyrogenitus uns überlieferten

Namen der Dnjprſtromſchnellen, deren Wichtigkeit für

den Handel durch Rußland einleuchtet. Wir haben Namen

für ſieben Stromſchnellen, meiſt einen ſlaviſchen und einen

„ruſſiſchen“; und nicht neu iſ
t

der Verſuch, ſi
e für die

vorliegende Frage zu verwerthen. Allein mit ſo glänzen

dem Scharfſinn und ſo glücklicher Klarheit ſind, obwohl

ſelbſt jetzt noch geringe Dunkelheiten bleiben, d
ie Schwierig

keiten dieſer Unterſuchung bisher von niemandem über

wunden worden. Dieſe Partie und mit ihr das ganze

Büchlein iſ
t

ein Muſter einer ſprachwiſſenſchaftlichen hiſto

riſchen Unterſuchung.

Ein Muſter aber auch in der Form der Darſtellung.

Leider nennen wir Deutſchen diejenigen Werke mit Vor
liebe wiſſenſchaftlich oder zählen wenigſtens unter die

wiſſenſchaftlichſten gerade ſolche, d
ie

durch verwirrende

1 Unter Sprachforſchern berühmt iſ
t

ſein Büchlein: Ueber den

Einfluß der germaniſchen Sprachen auf die finniſch-lappiſche.

(DeutſcheUeberſetzungvon E
. Sievers), Halle 1870. Vgl. neuer

dings N
.

Anderſon, Studien zur Vergleichung der indogermani

ſchen und finniſch-ugriſchen Sprachen. Dorpat 1879.

2 Archiv für ſlaviſche Philologie, Januarheft 1880.
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Nebelhaftigkeit des Ausdrucks, durch unſchöne Weitläufigkeit

der Erörterung, durch Unklarheit der Anordnung, durch

tödtliche Langweiligkeit der Verarbeitung ſelbſt des in
tereſſanteſten Stoffes von angenehmer und leichter Lectüre

möglichſt weit abſtechen. Das gerade Gegentheil finden
wir im vorliegenden Buche. Unſere Philologen, Hiſtoriker

und Ethnographen könnten ſtolz ſein, wenn ſi
e

lauter ſo

wiſſenſchaftlich hervorragende und zugleich für die große

Menge der Gebildeten ſo leicht faßliche, mit einem Worte:

ſo klaſſiſche „Büchlein“ producirten wie Thomſens Schrift

vom Urſprunge des ruſſiſchen Staates.

Van Musſchenbroeks Karte des Tomini-Golfs.

Die Holländer, die ſchon ſo viel für die geographiſche

Erforſchung des oſtindiſchen Archipels gethan, haben neuer

dings einen ſchätzenswerthen Beitrag in dieſer Richtung

geliefert. Dießmal iſt es jene der Inſel Celebes gleichſam

ihre charakteriſtiſche Geſtalt verleihende Zförmig gewundene

Halbinſel, von welcher uns der ehemalige Reſident von
Menado, Dr. S

.
C
. J. W. van Musſchenbroek, auf Grund

lage von eigenen Bereiſungen und Vermeſſungen, ferner

von zuverläſſigen einheimiſchen Berichten, endlich der beſten

vorausgegangenen Aufnahmen und Karten, eine neue auf

großem Maßſtab ausgeführte kartographiſche Darſtellung

bietet.

Der langjährige Aufenthalt des Verfaſſers in dem zur

figurativen Anſchauung gebrachten Gebietstheile, ſpeciell

in deſſen öſtlichſter Spitze Minahaſſa, wie nicht minder

die Verläßlichkeit der anderweitigen benützten Quellen ver

leihen der Karte des Herrn van Musſchenbroek einen be

ſonderen Werth. Für die Förderung des Handels in jenen
Gegenden dürfte ſich dieſelbe entſchieden als vortheilhaft

erweiſen, aber auch vom rein wiſſenſchaftlichen Standpunkte

verdient ſi
e unbedingte Beachtung.

Ueber die Geſchichte ihrer Veröffentlichung erfahren wir
Folgendes:

Urſprünglich beabſichtigte Herr van Musſchenbroek die

Frucht ſeiner langjährigen Arbeit zum Vortheile der

Miſſionsgeſellſchaft in Minahaſſa herauszugeben, d
a in

den letzten Jahren ſehr ungünſtige Berichte über den Stand

und ſpeciell über die finanzielle Lage dieſer um die Civi
liſirung des nördlichen Celebes hochverdienten Geſellſchaft

einliefen. Denn was Minahaſſa mit ſeinen gebildeten

Häuptlingen, ſeiner treuherzigen Bevölkerung, ſeinen guten

Straßen und ſeinen freundlichen Kampongs gegenwärtig

iſ
t,

verdankt e
s in erſter Reihe dem wohlthätigen Wirken

der Miſſionäre. Allein Rückſichten materieller Natur, wie

die Erwägung, daß der von der Herausgabe der Karte zu

gewärtigende pecuniäre Nutzen wahrſcheinlich nur ein ſehr

geringer ſein würde, bewogen Herrn van Musſchenbroek

ſeinen urſprünglichen Plan wieder aufzugeben, und d
ie

von

ihm bearbeitete Karte in der Folge der holländiſchen

geographiſchen Geſellſchaft zur Herausgabe anzubieten,

welche dieſelbe denn auch bereitwilligſt übernahm.

Auf ſolche Weiſe gelangten wir in den Beſitz des gegen

wärtigen intereſſanten Beitrages zur Detailgeograhie des

oſtindiſchen Archipels.

Herr van Musſchenbroek verſah ſeine Karte zugleich

mit einer textlichen „Erläuterung“! worin e
r

nicht nur

über das verwendete Material genaue Rechenſchaft gibt,

ſondern welche außerdem für Handel, Schifffahrt und Ver
kehrsweſen manche beachtenswerthe Daten enthält.

Die nördliche und weſtliche Küſte der Tomini- oder
Gorontalo-Bai, ſowie die Südküſte derſelben, weſtwärts

vom Tandjong-Api gehören zu den verſchiedenen, unter

die Reſidentſchaft Menado gebrachten Reichen, der übrige

Theil der Südküſte aber zu den vom Lehenreich von

Ternate, Banggaja, abhängigen Staaten.

Aus verſchiedenen Urſachen iſ
t

der zwiſchen den beiden

Gebietsſtreckenbeſtehende Unterſchied a
n Wohlſtand, Handels

verkehr, Volkszahl u. ſ. w
.

ein ziemlich fühlbarer; Herr

van Musſchenbroek hält dafür, daß dem nördlichen Land
arme, worauf Menado liegt, in Folge ſeines großen Reich

thums a
n auf den europäiſchen Märkten geſchätzten Pro

ducten noch eine ſchöne Zukunft bevorſteht.

Gegenwärtig befindet ſich der Handel in den Händen

theils von Bugineſen, theils von Chineſen, theils von Kauf

leuten gemiſchter Abſtammung, d
ie

ihre Waaren entweder

zu Land nach Palos und Donggala oder über die Molukken
ſtraße nach Ternate bringen, endlich von einigen euro

päiſchen Handelshäuſern in Mangkaſar und Menado. Von

letzgenanntem Ort nimmt ein Theil der Waaren ſeinen
Weg nach den Philippinen.

In früherer Zeit war der Küſtenraub eine wahre Plage

in jenen Gegenden; jetzt hat er aber bedeutend abgenommen,

und die inländiſchen Kaufleute fürchten ihn nicht mehr.

Ganz beſonders wird die Aufmerkſamkeit der Handels

welt auf das durch den gleichnamigen Fluß und einen
ausgedehnten See durchſchnittene Reich Poſſo gelenkt,

welches eine zahlreiche induſtrielle Bevölkerung beherbergt,

und ſowohl mit der Tomini-Bai wie mit dem Golf von

Boni und jenem von Tomori in Verbindung ſteht, zumal
mit der Tomini-Bucht iſ

t

der Verkehr ziemlich leicht.

Weniger zugänglich iſ
t

d
ie Weſtküſte, wo das Land ſteiler,

das Gebirge wüſter und die Einwohnerſchaft theilweiſe

noch wild und in mehrere von einander unabhängige

Stämme geſpalten iſt. Dieſe Zuſtände, die im Süden

des Reiches Parigi ihren Anfang nehmen, werden auch
jenſeits der Grenzen wahrgenommen, wo unter Anderem

die ſo viel beſprochenen To radjas eine a
n

das mittel

alterliche Schottland gemahnende ſociale Verfaſſung zu

1 Kaart met toelichting van d
e

bocht van Tomini- o
f

Gorontalo e
n aangrenzende landen, samengesteld door

Mr. S
.

C
. J. W. van Musschenbroek. Amsterdam. C
. J. Brink

man. 1879. 4
.
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beſitzenſcheinen. Im Allgemeinen ſind die Bergbewohner
nochechte Alfuren.

Die malaiſch-polyneſiſchen To radjas, ſo unabhängig

und ſelbſtändig entwickelt ſi
e

auch ſein mögen, ſind weniger

kräftig organiſirt als die roheſten vielleicht unter allen

ſogenannten Alfuren, die rein polyneſiſchen Stämme von

Halmaheira. Unter ihnen gelangten die Tomorier zu einer

etwas höheren Entwicklungsſtufe und bildeten einen kleinen

Binnenſtaat, der eine Zeit lang dem angrenzenden Reiche

Tombuku genug zu ſchaffen gab, bis endlich im Jahre 1856 ein

holländiſches Expeditionscorps ziemlich weit ins Land vor

rückteund ſchließlich durch die Einnahme von Uſundako jeden

weiteren Widerſtand brach. Gegenwärtig iſ
t

hier wie auch

in Tombuku und ringsum das Uebergewicht der nieder

ländiſchen Herrſchaft und des niederländiſchen Namens

geſichert, ſo daß der Eröffnung von Verkehrsſtraßen und

Handelsbeziehungen kein weiteres Hinderniß im Weg ſteht.

Im Gegenſatz zu der kräftigen Alfurenbevölkerung des

Inneren von Halmaheira und zu jener von Tombuku,

ſteht d
ie Banggaja'ſche Race auf einer ſehr niedrigen Bil

dungsſtufe. Natürliche Bande ſind den Angehörigen der

ſelben ebenſo fremd wie geſellſchaftliche, und während die

Küſtenbewohner von Tombuku zum größten Theil Muham

medaner ſind, ja ſelbſt die Tombuku'ſchen Alfuren, obgleich

Heiden, eine Art Religion beſitzen, ſcheint den Banggajern

a
ll'

und jeder Begriff davon abzugehen.

Weitaus größer als mit der Oſtküſte iſ
t

der Verkehr

von Poſſo mit dem Golf von Boni, und zwar auf dem
Landweg, der bei Lamuſa das Meerufer verläßt, um quer

durch das Land Berahu oder Barau (wohl auch Barru),

jenen Meerbuſen zu erreichen. Ein leichtbeladener Reiſen

d
e
r

braucht, um die Strecke von Lamuſa nach Berahu

zu Pferd oder zu Fuß zurückzulegen, fünf bis ſieben,

e
in

ſchwerbeladener acht bis zehn Tage. Unter der in

ländiſchen Bevölkerung gibt e
s nur wenig Individuen, die

noch nie einen Europäer geſehen hätten. Unter den Berg

Toradjas herrſcht ziemlich viel Induſtrie; namentlich ſind

jene, die in der Nähe des Sees und im Innern des Landes

wohnen, gute Eiſenſchmelzer. Das Material dazu (Magnet

eiſen, Meteoreiſen?) finden ſi
e

in geringer Tiefe unter dem

Boden, wo nicht gar a
n

deſſen Oberfläche.

Auch die Tomoriſchen Kampongs ſtehen mit Berahu in

Verbindung. Ueber Land hat ferner Palos, welches a
n

der Weſtküſte und zwar a
n

der Makaſſarſtraße liegt,

directen Verkehr mit Parigi am Tomini-Golf. Die Ent
fernung beträgt nur + 20', der Weg iſt ziemlich gut,
und in Parigi werden a

b

und zu große Pferdemärkte

gehalten.

Der Fluß Sauſu in der gleichnamigen Landſchaft ſoll

auf eine oder d
ie

andere Weiſe mit einem See, dem

Linduſee, in Verbindung ſtehen, der zwar kleiner als der

von Poſſo, aber ebenſo groß, wo nicht größer wie der von

Limbotu ſein ſoll. Aus Mangel a
n jedweden verläßlichen

Daten hat jedoch Herr van Musſchenbroek jenen See in

ſeine Karte nicht eingezeichnet. Endlich verdient noch e
r

wähnt zu werden, daß die Eingeborenen von Sauſu, ebenſo

wie d
ie

wüſten Bergbewohner von Sigi, nicht im beſten

Rufe ſtehen. Dagegen iſ
t

wieder d
ie

nach Oſten ſich aus

dehnende Landſtrecke zwiſchen Poſſo und dem Vorgebirge

Api (am Tomini-Golf) gut bevölkert und wird außer
Ackerbau auch Induſtrie dort getrieben.

Von den beiden Berichterſtattern, welche Herrn van

Musſchenbroek b
e
i

Bearbeitung des Kernlandes von Celebes

dienlich waren, beſuchte bloß der eine das Innere des

Landes und den Poſſoſee, während der andere nur eine

Strecke weit den gleichnamigen Fluß befuhr, dafür aber

d
ie

Landreiſeſeite von Parigi nach Palos hin und zurück

machte. Den Landweg nach Berahu legte dagegen keiner

von Beiden zurück.

Die eben erwähnte Handelsſtraße von Parigi nach
Palos ſoll ſchon früher einmal durch einen Europäer

begangen worden ſein, der Poſſoſee hingegen wurde noch

nie von einem ſolchen beſucht. Auch der Poſſofluß iſ
t

noch

ſo gut wie unbekannt. Von Roſenberg blieb a
n

deſſen

Mündung ſtehen, wo er ſeine ganze freie Zeit dazu brauchte,

um die dort durch ihn angetroffenen, zum Kampfe ver

ſammelten und ausgerüſteten Stämme zu verſöhnen.

Dr. A
.

B
.

Meyer beſuchte den Fluß bis in di
e

Nähe des

Sees; dieſer Reiſende verfolgte aber hauptſächlich natur
hiſtoriſche Zwecke.

Außer Parigi ſtehen auch noch Tadäa und Tinombo

mit der Weſtküſte in directem Verkehr; allein d
ie ganze

Gebietsſtrecke von Parigi bis Muton iſ
t

für den Handel

inſofern von geringer Bedeutung, als dort ſo gut wie gar

keine Induſtrie herrſcht. Muton ſelber hat auch nicht viel

Ausfuhr; vom Innern des Landes heißt es jedoch, daß es

reich a
n

Producten ſei, d
ie Einigen zufolge ihren Abfluß

nach Tontoli und Buwool nehmen ſollen, während wieder

Andere behaupten, die Gegend ſe
i

ſpärlich bevölkert und

d
ie Verbindung mit Buwool des hohen Centralgebirges

halber unmöglich. Herr van Musſchenbroek verzeichnet

indeß d
ie Thatſache, daß beide Male, als e
r Buwool

beſuchte, e
r

eine ziemlich große Anzahl inländiſcher Fahr
zeuge mit reicher Ladung auf dem dortigen Fluſſe liegen ſah.

Der Radſcha von Buwool beklagte ſich ferner bitter darüber,

daß ſeit mehreren Jahren, ſogar in der nächſten Nähe

ſeiner Reſidenz, Anſiedlungen von Unterthanen von Buah

lemo entſtanden ſeien, die nicht nur kein Kopfgeld zahlen

wollten, ſondern auch Exportartikel nach ihrem eigenen

Lande verführten, wodurch ihm natürlich der Erlös der

Ausfuhrzölle entging. Demnach ſchiene jedenfalls eine

Verbindung mit dem Innern zu beſtehen.

Von Muton angefangen nach Oſten nehmen Wohl
ſtand und Cultur mit jedem Schritte zu, um den man

dem Mittelpunkte des Verkehrs, Gorontalo, näher rückt.

Theilweiſe ſchiffbare Flüſſe, worunter in erſter Reihe

der Puguwatfluß, der Pogujama und in der Ebene von

Gorontalo d
e
r

Bolango und der Bonefluß zu erwähnen
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ſind, durchſchneiden jenes Gebiet, wo überdieß mehrere

Straßenzüge d
ie

ziemlich zahlreichen Kampongs nicht nur
untereinander, ſondern auch mit den Exportplätzen a

n

der

Küſte verbinden. In Tilamuta findet man den erſten
europäiſchen Beamten, nämlich den am Weiteſten nach

Weſten exponirten Controlor der Aſſiſtent-Reſidentſchaft
Gorontalo.

Gorontalo ſelber wird immer mehr und mehr der

Mittelpunkt, wo Alles, nicht bloß von der nächſten Küſte,

ſondern auch von den drei fruchtbaren in der unmittelbaren

Nähe von Gorontalo gelegenen Hauptebenen, zuſammen

ſtrömt, während ſeit der Verbeſſerung des Weges von
Kwandang nach Gorontalo auch a

b

und zu Producte von

der Nordküſte nach letzterem Hafenorte gelangen. Die

Straße iſ
t

nämlich ziemlich gut und nur a
n

der Stelle,

wo ſi
e

ſüdlich von Halante die 2200 Fuß hohe Waſſer

ſcheide zwiſchen der Nord- und der Südküſte überſchreitet,

etwas ſteil; d
ie Entfernung von Kwandang nach Gorontalo

beträgt ungefähr 5
4 km.

In Gorontalo legen außer einer großen Anzahl in
ländiſcher Fahrzeuge auch die Dampfer der Niederländiſch

Indiſchen Dampfſchifffahrts-Geſellſchaft an.

So wie wir in Vorſtehendem hauptſächlich jene Momente

aus van Musſchenbroeks „Erläuterungen“ hervorgehoben

haben, welche für d
ie

Handels- und Schifffahrtsverhältniſſe

von Bedeutung ſind, geht der Verfaſſer von der richtigen

Auffaſſung aus, daß umgekehrt der Handel das größte

Intereſſe a
n

der wiſſenſchaftlichen Unterſuchung und Er
forſchung unbekannter Gebietstheile beſitze, die ihm häufig

neue Handelsartikel entdeckt, neue Erwerbsquellen erſchließt.

Was übrigens die wiſſenſchaftliche Unterſuchung an
belangt, meint Herr van Musſchenbroek, müſſe viel gethan

werden, ehe die Holländer in dieſer Hinſicht wieder einen

ihren früheren Leiſtungen würdigen Platz einnehmen, zumal

die individuelle Antheilnahme müſſe mehr in den Vorder

grund treten. Dann fährt er fort:

„Reinwardt, Forſter, von Roſenberg waren, innerhalb

der Grenzen unſerer Karte, im Dienſte des Landesthätig.

De Vrieſe und Teysmann beſuchten in gleicher Eigenſchaft

d
ie Minahaſſa; bloß Dr. van Ryckevorſel ſteht in der

Aufgabe, d
ie

e
r

ſich ſelber geſtellt, ſowie in der Art und

Weiſe wie er ſie, ganz auf eigene Mittel und Thatkraft

angewieſen, ruhmvoll durchführte, unter uns Niederländern

ſo zu ſagen einzig da. Celebes beſitzt im gegenwärtigen

Augenblick drei oder vier wiſſenſchaftliche Reiſende, lauter

Fremde; im ganzen übrigen Indien iſ
t

daſſelbe der Fall,

von Sumatra an, wo Dr. O
.

Beccari ſo glänzende Re
ſultate erzielte, bis Neu-Guinea, wo wir völlig überflügelt

ſind. Ich wüßte wenigſtens gegenüber den vielen und
ſchönen, von Fremden gemachten Entdeckungen nach Roſen

bergs Reiſe keine zu nennen, weder auf zoologiſchem noch

auf ſonſt einem naturhiſtoriſchen Gebiete, außer der Schle
gelia calva von Dr. Bernſtein und meiner von Waigeii

erhaltenen neuen Paradiſea (Diphyllodes Guilielmi III.),

deren Entdeckung übrigens mehr einem glücklichen Zufall

zu verdanken, als das Reſultat ſyſtematiſcher Forſchung

iſt. Was Herr A
.
A
.

Bruyn in Ternate vollbracht, bleibe

hier außer Betracht; e
r

arbeitete mit und für Fremde,

ſeine Leiſtung war daher keine ſpeciell niederländiſche.

Aber nicht bloß der Forſchungstrieb, das Intereſſe a
n

wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen iſ
t

momentan erloſchen,

auch um die Neigung zur Mittheilung gemachter Beob
achtungen – und dieſer Vorwurf richtet ſich insbeſondere

a
n

die Adreſſe meiner indiſchen Landsleute, – iſt es

traurig beſtellt. Vieles was wiſſenswerth war, ja geradezu

wiſſenſchaftlichen Werth hatte, und von dieſem oder jenem

vernommen oder beobachtet wurde, der wohl im Stande

geweſen wäre, in einem oder dem anderen der zahlreich

hiezu vorhandenen Organe darüber Bericht zu erſtatten,

ging bloß aus Indolenz, aus Mangel an Mittheilſamkeit,

wieder verloren. Kein Forſchungstrieb, keine Luſt zur Mit
theilung des Beobachteten! Woher dieſe Erſcheinung? Iſt ſie

etwa eine Folge von Mißtrauen oder Verkennung der eigenen

Kräfte? Großer Irrthum! Ein jeder, der mit geſundem Ver

ſtande und hinreichender Gewiſſenhaftigkeit ausgeſtattet iſ
t,

um abſichtlich Erforſchtes oder zufällig Beobachtetes genau zu

beſchreiben, kann zur Förderung der Wiſſenſchaft ſein Schärf
lein beitragen. Sollten wir d

ie

Urſachen etwa anderwärts

ſuchen müſſen? Vielleicht liegt d
ie Schuld zum Theil a
n

unſerem Publikum, das mit ſeiner Nil-admirari-Tendenz jede

Begeiſterung ertödtet, jede Kundgebung von Vorliebe für

einen oder den anderen Gegenſtand auf dem Gebiete der

objectiven Wiſſenſchaft gleichſam mit eiskaltem Waſſer

übergießt, welches im günſtigſten Falle ſolche Beſtrebungen

mit vornehmem Stillſchweigen überſieht, und nur äußerſt

ſelten zur Beachtung oder gar zur Unterſtützung von

Unternehmungen, d
ie

nicht ſofort entſprechende Zinſen ab
werfen, ſich bewegen läßt. Ohne die reichen Spenden

Einzelner und den Beiſtand der Regierung wäre die

Sumatra-Expedition nimmer zu Stande gekommen. Man

kennt den Ausgang unſerer Nordpolexpedition; und ſelbſt

nach dem erſten, in Anbetracht der ungenügenden Hilfsmittel

immerhin gut gelungenen Zuge, vermochte ſich keine leb

haftere und allgemeinere Theilnahme für das angeſtrebte

Ziel im Publikum Bahn zu brechen.“

Es mag etwas Peſſimismus in dieſem Schmerzensſchrei

des Herrn van Musſchenbroek mit unterlaufen, ganz

unbeachtet darf man ihn indeſſen nicht laſſen.

Ein Eisbär auf Nowaja Semlja.

Wir hatten acht ſchwere Tage verlebt, erzählt Graf

Hans Wilczek, der rühmlichſt bekannte öſterreichiſche

Mäcen aller wiſſenſchaftlichen Unternehmungen und Förderer

insbeſondere arktiſcher Fahrten. In Geſellſchaft des Expedi
tionsſchiffes Tegetthoff hatten wir vor einem Südweſtſturm

a
n

einer Meilen weit in di
e

See reichenden Landeisſcholle un
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weit der Barentzinſeln, im Norden von Nowaja Semlja,

geankert und waren durch einen kleinen Vorſprung gegen

d
e
n

Eisſtrom gedeckt, d
e
r

in endloſer Ausdehnung und

m
it

bedeutender Geſchwindigkeit a
n

uns vorüberzog. Oft

gerieth e
r ins Stocken, ſchloß uns e
in und drohte uns zu

erdrücken, wie e
s vor einigen Tagen dem Schooner Schön

waldborg und der Macht Island aus Tromſö ergangen

war, den einzigen Schiffen, welche in dieſem ſo ungünſtigen

Jahre jene hohen Breiten erreicht hatten. Doch wir waren

glücklicher. Am 21. Auguſt 1872, als nach kurzer Wind

ſtille nördlicher Wind mit erneuerter Kraft einzuſetzen b
e

gann, ſagten wir unſern Freunden am Tegetthoff e
in

herzliches Aufwiederſehen und ſegelten nach Süden.

Einzelne Grundeisberge von bedeutender Höhe und

Ausdehnung überragten das nun zum Stehen gebrachte

Treibeis. Der Nordwind hatte ſchon d
ie

minder dichten

Stellen zum Wanken gebracht und dieſe waren nach Süden

getrieben, ſchmale Canäle zurücklaſſend, deren aufgethürmte

Ränder ſenkrecht und glatt abgeſchliffen waren. In einem
ſolchen ſegelten wir auf gut Glück weiter. Vom Krähenneſte,

einer a
m Maſte angebrachten Tonne zum Auslugen, konnte

man des Nebels wegen nicht auf zwei Schiffslängen ſehen,

doch mußten wir eilen, d
a

das Eis drohte, vor dem Winde

uns nachzukommen. Wir geriethen denn auch zuweilen in

eine Sackgaſſe und mußten uns zurückwarpen.

Gegen Abend lichtete ſich etwas das Wetter und wir

bekamen einen Eisbären in Sicht, der, auf einem ſpitzen

Eishöcker ſtehend, gegen uns verhoffte. E
r

war jedoch

ziemlichweit und wir ſchienen ihn nur wenig zu intereſſiren.

E
r

ſchaute nach Seehunden aus, d
ie

ihm wohl lieber g
e

weſen ſein dürften, d
a

e
r wegen des Sturmes lange

Faſten hatte.

Bald darauf zeigte ſich ein zweiter, näher am Schiffe.

Der ging langſam der Eiskante zu
.

Jetzt war keine Zeit zu

verlieren. Schnell ließ ic
h

das Boot ins Waſſer und ſprang

mit drei Matroſen nach. Hinter Eisſchollen gedeckt, ruderten

w
ir

vorſichtig näher, in d
e
r

Hoffnung, ihn im Waſſer

angehen zu können.

E
r

aber blieb a
m Rande und wir fuhren raſch auf

ih
n

zu
.

Als wir uns etwa bis auf 4
0

Schritte genähert

hatten, ſenkte e
r

das Haupt tief zwiſchen die vorderen

Pranken und machte drohende Miene.

Jch ſchoß. Die erſte Kugel gab ic
h

ihm hoch, und

a
ls e
r

ſich wendete, die zweite waidwund. E
r

ſchien ſchwer

krank zu ſein, denn e
r

flüchtete wankend und von Zeit z
u

Zeit ſtehen bleibend, hinter höhere Eisſtücke, beiläufig 150

Schritte. – Das Boot wurde a
n

der Stelle des Anſchuſſes

auf das Eis gezogen. Ich folgte der ſchweißigen Spur,

ſo ſchnell e
s über die Eishöcker möglich war, bis auf zehn

Schritte, ſchoß jedoch nicht, d
a

e
r das Haupt gedeckt

hatte, und rief ihn an. Da erhob ſich der 7 Schuh hohe

Bär mit den Pranken weit ausgreifend. Ich gab ihm

wieder beide Kugeln und e
r

brach ſchwer zuſammen, daß

das Eis erzitterte.

Groß war der Jubel meiner Matroſen: Johann Andrian

Davidſon, der Harpunier, Anton Uhla und Hans Hanſen.

Echte Norweger! Alle ſind paſſionirte Schützen und Fänger,

und im Aufbrechen, Abziehen und Zerwirken flinker als

unſere beſten Jäger, wenn auch die waidgerechte Form

dabei ſehr in den Hintergrund tritt.

Als d
ie Haut mit dem Weiß abgezogen war und wir

das Haupt abſchlugen, hörten wir vom Schiffe das ver

abredete Nothſignal, welches uns a
n Bord rief.

Die Haut, welche mit der ſchweren Weißſchichte wohl

über zwei Centner wog, a
n der Leine ſchleifend, erreichten

wir die Stelle, a
n

welcher wir das Boot gelaſſen hatten.

Jetzt erſt ſahen wir, daß der Sturm uns erreicht,

und das in Bewegung gerathene Eis das Boot ins Waſſer

geſchoben und den Rückweg zum Schiffe geſperrt hatte.

Eine Seemeile Eis in zehn Minuten und jeden Augenblick

mehr! Mein Schiff, der Isbjören, trieb vor dem Eiſe und

konnte nur mit der größten Anſtrengung den einſchließenden

Schollen entkommen. Schon ſahen wir nur mehr ſeinen

Maſt.

Was thun? das Boot im Stich laſſen? Unmöglich.

Kämen wir auch ſchneller zum offenen Waſſer, wir er

reichten doch ohne daſſelbe das Schiff nicht. Oder die erſt

erworbene Bärentrophäe? Dagegen ſträubte ſich jeder

Tropfen Jägerblutes. Wir wollen und müſſen Alles

wagen.

Das Boot, welches in einer kleinen Lache offenen

Waſſers trieb, ward auf einer ſchwimmenden Scholle e
r

reicht, wieder aufs Eis gezogen und ſo fort geſchoben,

getragen und geſchleift über Eishöcker und Blöcke, die ſich

übereinander ſchoben und thürmten; über Sprünge und

Klüfte, die ſich unter den Füßen dröhnend und krachend

öffneten und ſchloſſen. Brach einer von uns ein, ſ
o

klammerte e
r

ſich ans Boot, war einer zwiſchen die Schollen

geklemmt, ſo halfen ihm die anderen heraus.

Wären die drei Norweger nicht ſo ausnehmend kräftige

und gewandte Männer geweſen, wir hätten vielleicht

nimmer den Isbjören geſehen. Ich ſelbſt erinnere mich

nicht, je ein ſo hartes Stück Arbeit gethan zu haben.

Obgleich der Wind ſcharf blies bei einer Temperatur von

1
0 Grad Kälte, ſo war mir jedoch niemals ſo warm, als

zu dieſer Stunde. – Trotz aller Anſtrengung kamen wir
aber dem Schiffe nicht näher. Nach ſtundenlanger Arbeit

hatten wir kaum eine Seemeile gemacht und das Schiff

beinahe aus Sicht verloren.

Es wurde berathen, o
b wir nicht die Bärenhaut zu

rücklaſſen ſollten, d
a

ſi
e

ihrer Schwere wegen nicht mit

dem Boote zugleich bewegt werden konnte, alſo den Weg

und die Arbeit verdoppelte und überdieß mehrmals vom

Eiſe erfaßt, förmlich mit der Axt herausgehauen werden

mußte.

„Hätten wir nur etwas Kautabak,“ ſagten die Leute,

„dann ginge e
s wieder ein Stück vorwärts.“ Leider hatte
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ic
h

meinen Vorrath für ähnliche Fälle im Rocke gelaſſen,

und war ohne dieſen in das Boot geſprungen.

Da treibt zweihundert Schritte vor uns eine lange,
große Scholle. Wenn wir die erreichen, können wir die

Haut auch noch retten. Eine letzte verzweifelte Anſtrengung

und wir ſind dort. Wie lange wir dazu brauchten, weiß

ic
h

nicht. Aber die 200 Schritte ſchienen nicht enden zu

wollen. Die Scholle war hart gefroren und faſt eben.

Jetzt ging e
s

wie auf einer Schlittenbahn, ſogar im Trabe

vorwärts. – Noch wußten wir nicht, ob hinter dem Rande,
über welchen wir nicht ſehen konnten, eine Verbindung

mit dem offenen Waſſer wäre. – Jch eilte voraus und
konnte den braven Leuten glücklicherweiſe gute Nachricht

bringen. Es war auch höchſte Zeit. Als wir das Boot
ins Waſſer warfen und zu den Riemen ariffen, um uns

fortzuſtoßen, denn zum Rudern war kein Raum, ſchloß ſich

knapp hinter uns die Spalte und wir hatten ſtarke Eis
ſtöße zu beſtehen. Nach zehn Minuten hatten wir 5

0 Fuß

offenes Waſſer.

Noch ein letztes Hinderniß war zu überwinden. Das

Boot hatte ein Leck bekommen, und machte ſo raſch Waſſer,

daß dieſes ſchon zu den Ruderbänken reichte, bis wir das

Leck fanden. Wir verſtopften e
s

mit unſeren Strümpfen

und ſchöpften das Waſſer mit Mützen und Röcken aus.

Nun konnten wir ſeit vielen Stunden zum erſtenmale
mit freier Bruſt wieder Athem ſchöpfen. Als wir an Bord

des Isbjören kamen, fanden wir ziemlich aufgeregten Empfang.

Das Wagniß hatte über fünf Stunden gedauert, und
bei unſeren Freunden doppelt gezählt, denn ſi

e

hatten uns

längſt aus den Augen verloren und wußten die Gefahr,

in welcher wir uns befanden, ohne uns helfen zu können.

– Ihnen wie mir wird dieſer Tag lange in der Er
innerung bleiben; mein Zimmer aber ſchmückt jetzt die ſo

ſchwer erworbene, große, blendend weiße Bärenhaut aus

Nowaja Semlja.

Gab e
s jemals einen indo-europäiſchen Kunſtſtil?

Es iſt bekannt, daß in einer Abhandlung der k. Aka
demie der Wiſſenſchaften in Wien (1870) Hr. Conze,

jetzt Director des Muſeums für Gipsabgüſſe in Berlin,

d
ie Behauptung aufgeſtellt hat, daß d
ie geometriſche Or

namentik a
n

den Vaſen aus griechiſcher Vorzeit indo

europäiſchen Urſprungs ſe
i

und daß der indo-europäiſche

Volksſtamm dieſe Decoration nach Europa gebracht habe.

Die erwähnte Behauptung begegnete aus ſachlichen Gründen

ſowohl bei Lindenſchmit wie Murray triftigen und

o
ft geradezu vernichtenden Einwänden, die durch eine

ſpätere Abhandlung Conze's (1873) auch nicht im Ge
ringſten entkräftigt worden ſind.

Helbig 1 hat ferner gezeigt, daß der indo-europäiſche

1 Annali dell' Instituto d
i Corresp. archeol. 1875. p
.

226.

Stamm durch Handelsverbindungen mit dem Oſten dieſe

Ornamentik kennen gelernt hatte, eine Anſicht, der ſich auch

Murray 1 neueſtens angeſchloſſen hat, wenn e
r ſagt, daß

die Athener durch Handelsverbindungen mit den kypri

ſchen Phöniziern die concentriſche Ornamentik kennen
gelernt und zur Vollendung entwickelt haben. Abgeſehen

davon, daß dieſe Ornamentik bei dem aſiatiſchen Zweige

der Aryer total unbekannt iſt, muß – ich weiß nicht
zum wievielten Male – darauf hingewieſen werden, daß

e
s wohl indo-europäiſche Sprachen gibt, nicht aber indo

europäiſche Volksſtämme. Die Inder können wegen ihrer

allzu großen Vermiſchung mit dravidiſchen Stämmen als
reine Aryer kaum in Betracht gezogen werden. Die

Iranier ſind gleichfalls ein Miſchvolk. In Suſiana
und Medien z. B

.

wohnte eine kuſchitiſche Bevölkerung,

die wahrſcheinlich mit den vorhiſtoriſchen Sumeriern
Meſcpotamiens verwandt war und ſpäter die iraniſche

Sprache angenommen hat. Unter den Perſern kommen,

wie mir der treffliche Kenner dieſes Volkes Hr. Dr. Polak
mitgetheilt hat, blonde Individuen gar nicht vor, und Hr.

Prof. Dr. Karabaček ſetzte hinzu, daß eine blonde Jung
frau der perſiſchen poetiſchen Literatur unbekannt iſt.

Ujfälvy? hat dagegen zuerſt in Pendjekend, der

Hauptſtadt Kohiſtans in Centralaſien, iraniſche Gal
tſchas mit blonden Haaren und blauen Augen bemerkt.

Bei den Galtſchas zwiſchen dem Zerefſchän und dem

Hiſſar-Gebirge finden ſich nicht nur blonde, ſondern auch

rothhaarige Individuen. Merkwürdig iſ
t ferner, daß die

Galtſchas nach den Meſſungen Ujfálvys brachykephal

ſind, während bei den Perſern, nach einer mündlichen Mit
theilung Dr. Polaks und nach Girard d
e Rialle, * die
Dolichokephalie vorherrſcht. Man darf aber auch die
blonden Jranier Centralaſiens mit den blonden Ger
manen und blonden Kymren (im Sinne Brocas) nicht

in Verbindung bringen, d
a

dieſe wiederum langköpfig

ſind. Topinard hat in den brachykephalen Galtſchas

Verwandte der brachykephalen Kelten (z
.

B
.

der Sa
voyarden) erblickt und erklärt, daß hier zum erſten

male bei zwei ariſchen Stämmen Sprache und Abſtam
mung übereinſtimmen. Die brachykephalen Kelten ſind

aber ſchwarzhaarig, während die Galtſchas e
s nur zum

Theil ſind. Wo wir alſo uns hinwenden, begegnet die

Frage nach dem urſprünglichen und eigentlichen Typus

der Aryer Schwierigkeiten. Man hat ferner angenom
men, daß die in den Gebirgsthälern der Balkanhalbinſel

abgeſchloſſenen Albaneſen ſich am reinſten erhalten haben.

Die Nordalbaneſen (Geghen) ſind aber durchweg ſchwarz
haarig, während die epirotiſchen Albaneſen (Tosken) blond

ſind. Virchow hat unlängſt in einer Abhandlung

der Berliner Akademie der Wiſſenſchaften auf d
ie Brachy

1 Im Anhang zu Cesnola's Cypern. Jena 1879. Coſtenoble.

? Ujfälvy. Le Kohistan, le Ferghanah e
t Kouldja. Paris

1878. Leroux.

8 Revue scientifique 1879, p
.

1120.
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kephalie der Albaneſen hingewieſen. Die alten Japygier

Süditaliens, die doch unzweifelhaft auch Illyrier ge

weſen ſind, waren wiederum nach Nicolucci dolicho
kephal. Wie dem auch ſein mag, die Frage und Herkunft

d
e
r

einzelnen ariſchen Stämme iſ
t

eine unentſchiedene, und

manwird wohl annehmen müſſen, daß eine Anzahl Volks
ſtämme der mittelländiſchen Race die ariſchen Spra

chen angenommen hat. Daß bei einem ſolchen Stande

dieſer anthropologiſchen Streitfrage von einem indo-euro

päiſchen Kunſtſtil nicht die Rede ſein kann, liegt doch auf

d
e
r

Hand. Es iſt aber ganz verfehlt, wenn Hr. Conze

zu
r

Bekräftigung ſeiner hinlänglich widerlegten Theorie

ſi
ch auf die Sprachforſcher beruft, d
a

dieſe Frage einzig

und allein vor das Forum der Anthropologie gehört.

Auch unter den Sprachforſchern curſiren in dieſer Hinſicht

o
ft

d
ie unrichtigſten Anſichten.

Beiſpielsweiſe muß die Wellentheorie, wie ſi
e Prof.

Johannes Schmidt in Berlin aufgeſtellt hat, wonach

d
ie

einzelnen ariſchen Stämme ſich Wellen gleich vom ge

meinſamen Urſtock losgelöst haben, als unvereinbar mit

allen in Betracht kommenden anthropologiſchen Factoren

zurückgewieſen werden. Aus logiſchen und linguiſtiſchen

Gründen iſ
t

dieſelbe von Prof. Dr. Fr. Müller in Wien
(vergleiche ſeine Allgemeine Ethnographie, zweite Auflage.

Wien 1879. A
.

Hölder) neuerdings in draſtiſcher Weiſe

a
d

absurdum geführt worden.

Wien. Dr. Fligier.

heum in grafien,

Geologiſches und paläontologiſches Intereſſe haben ſchon

zu vielen wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen der merkwür

digſten Höhlenbildungen Europa's Anregung gegeben. Den
ſelben danken wir es denn auch, daß der Forſchung in

unſerem Erdtheil vielleicht nur wenige der unterirdiſchen

natürlichen Hohlräume noch entgangen ſind und die

Kenntniß ihrer Formation, Temperatur, Urſprung und

ſonſtiger Eigenthümlichkeiten eine ziemlich genaue iſ
t. An

ders verhält e
s

ſich mit den transatlantiſchen Ländern.

Der Umſtand, daß dort die Höhlen nicht ſelten eine Heim

ſtätte gefährlicher Thiere ſind, mag manchen ſchon abge

halten haben, das Innere der zufällig entdeckten Erdver

tiefungen zu ergründen, und die Zeit dürfte deßhalb noch

ſehr fern liegen, in der wir mit poſitiver Gewißheit das

eine oder andere unterirdiſche Gewölbe für das größte,

ausgedehnteſte der Erde erklären können. Wenig erforſcht

und dennoch reich a
n derartigen Gebilden iſ
t

Braſilien.

Neuerdings nun hat man dort und zwar in der Provinz

Minas Geraes, vermuthlich auf Diluvialgebiet, eine Höhle

aufgefunden, von welcher nach dem Berichte ihrer kühnen

Entdecker, den deutſchen Photographen Gebrüder Paſſig,

e
in braſilianiſches Blatt folgende Beſchreibung entwirft:

„Um 2 Uhr Nachmittags kamen ſi
e

zu dem majeſtätiſchen

Eingang der Höhle und traten zu Pferde in den erſten

ungeheuern Saal, welchen ſi
e auf 60–60 m Höhe und

150–160 m Breite berechneten, indem e
r

ſich nach hinten

bis auf circa 8
0

m verengerte. Der ganze Saal, noch

erhellt von außen, war formirt von Quaderſteinen (Quader

ſandſtein?), mit Ausnahme des unteren Theiles, welcher

ſandig war. An der einen Seite floß ein kryſtallhelles
Bächlein, welches aus dem Boden hervorquoll und ſich

ſehr ſalpeterhaltig zeigte. Im Hintergrunde dieſes Saales
befand ſich ein ſchmaler Gang, welchen ſi

e durchſchritten,

indem ſi
e

d
ie Biegungen 2
c. mit Maiskörnern bezeichneten.

Dort mußten ſi
e

ſchon Hüte, Paletots und Weſte zurück

laſſen, denn a
n einigen Stellen konnte der Körper nur

mit Schwierigkeit paſſiren und o
ft

war man genöthigt zu

rutſchen. Im dritten Saale begegneten ſi
e

einer unzähl

baren Menge Fledermäuſen, welche aufgeſchreckt aus ihrer

gewohnten Ruhe und geblendet durch das Licht zu wieder

holten Malen a
n

d
ie Körper der Eindringlinge ſchlugen.

Auf dem Boden entdeckten ſie nur die Spuren von Paca's
(Cavia Coelogenys Paca L.). Dieſer Saal hatte nur

5m Höhe und 1
2
m in der Breite. Von d
a paſſirten ſi
e

einen anderen Gang von 20m Ausdehnung und 3 m Höhe,

a
n

deſſen Ende ſi
e

fließendem Waſſer begegneten. Dieſer

Gang bot verſchiedene Ausgänge nach anderen Sälen, von

denen jedoch nur drei unterſucht wurden und war e
s b
is

auf dieſe Stelle unzweifelhaft, daß die Grotte von ver

ſchiedenen Perſonen, worunter auch Frauenzimmer, ſchon

beſucht worden war, welche ihre Namen a
n

d
ie Wände g
e

ſchrieben hatten. Von hier aus wurde die Unterſuchung

ſchwierig und ſelbſt gefährlich, denn nur auf dem Boden

kriechend konnte man den letzten Theil der Grotte erreichen.

So kamen ſie, nachdem ſi
e

einen großen Raum auf dieſe

Weiſe paſſirt hatten und nach vielen Mühen in eine ſo

ausgedehnte Höhle mit weißen Wänden, daß man trotz

acht Lichtern das andere Ende des Raumes nicht ſehen konnte.

In dieſem weitläufigen Saale ließ ſich in der Ferne das
Rauſchen eines Waſſerfalles hören, den man aber nicht

auffand. Die zugerundete Form dieſes Saales, deſſen

Durchmeſſer man auf 200 m
,

d
ie

Höhe auf 150 berechnete,

bietet ein Bild von außerordentlicher Schönheit; die Wände

ſcheinen durch geſchickte Künſtlerhand gefertigt und in der

Mitte erhebt ſich eine Art bewundernswerther Kuppel. Auf

einer Seite des Saales entquillt neuerdings jener kleine

ſchon obgedachte Bach, in deſſen Bett ſich die ſchönſten

Kryſtalle finden. Die Verbindung mit anderen Punkten

der Grotte iſ
t

durch zahlreiche Gänge und Oeffnungen her

geſtellt. Bei fernerer Unterſuchung fand man einen un
geheuren Pfeiler, welcher das Gewölbe des weiten Saales

zu tragen ſchien.“

Die Dimenſionen der neu entdeckten braſilianiſchen

Höhle müſſen nach alle dem ganz außergewöhnliche ſein,

und erinnern faſt a
n jene der berühmten Adelsberger

Grotte.
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A
ll is cell e n.

Verwachſene Bäume. Etwa 1
0 km von der a
n

der rechten Oderuferbahn gelegenen Eiſenbahnſtation Two
rog, und 4 km von Koſchentin im Kreiſe Lublinitz, findet

ſich am Wege zwiſchen Tworog und Koſchentin auf der

Standesherrſchaft des Prinzen Friedrich Wilhelm zu Hohen
lohe-Ingelfingen folgendes merkwürdige Beiſpiel von zu
ſammengewachſenen Bäumen: Zwei etwa 120 Jahre alte
Kiefern ſind dergeſtalt zuſammengewachſen, daß die eine

die andere ſpiralartig etwas mehr als um die Hälfte deren
Umfanges und in einer Länge von etwa 2

0 Fuß umgibt,

und jeder Baum ſeine eigene Krone hat. Der ſozuſagen

umſchlingende Baum iſ
t in der Höhe von etwa 1
2 Fuß

über dem Boden quer durch vor mehreren Jahren abgeſägt

worden, d
a

durch Abſchälen u
.

ſ. w
.

der untere Stamm

zu faulen begann. Trotzdem der umſchlingende Baum alſo
ſeine Triebkraft nur dem umſchlungenen entnimmt, den er

halb ſpiralförmig umgibt, ſo gedeihen und wachſen beide

ſchon ſeit mehreren Jahren in dieſer merkwürdigen Form
weiter.

»
:

Die Expedition von Prſchewalski nach Tibet.

Die letzten Nachrichten, vom Ä Ä 1879 lautend und
durch ein Telegramm über Troizkoſſawsk mitgetheilt, ent

halten d
ie glückliche Durchſchreitung der ſchrecklichenWüſte

von Chami, deren mittlere Erhebung über 5000 engliſche

Fuß beträgt. Die abſolute Höhe der Oaſe Schadsheus
beträgt etwa 3,500 Fuß; ſie iſt äußerſt fruchtbar und vom
Süden her durch eine Gebirgswand begrenzt, die von
Lop-nor herzieht und ſtellenweiſe die ewige Schneegrenze

überſteigt. In dieſem Gebirge wollte Prſchewalski bis
Ende Juli bleiben und dann nach Laſſa aufbrechen.

H.

Die Bevölkerung der Niederlande hat ſich
während der letzten fünfzig Jahre um mehr als d

ie

Hälfte vermehrt, wie ſich aus folgender Liſte der Zäh
lungen ergibt:

1829 . . . . 2,613,487
1869 . . . 3,579,529

1870 . . . . 3,688,337

1875 . . . . 3,809,527

1876 . . . . 3,865,456

1878 . . . . 3,924,792

1879 . . . . 3,978,001.

Von letzterer Zahl waren 1,970,607 Männer und 2,007,394

Frauen.
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Altſemitiſche Thiernamen."

Wenn die Cooper'ſchen Romane mit ihrer Schilderung

des Lebens in den Felsbergen und Prairien des fernen

Weſtens, der Kämpfe der Indianerſtämme und ihrer Raub
züge uns allen aus den Jahren unſerer reiferen Jugend

noch lebhaft gegenwärtig ſind, ſo findet man ſich faſt in

denſelben Vorſtellungskreis wieder verſetzt, wenn man die

Erzählungen aus dem arabiſchen Alterthume liest, wie ſi
e

in den Geſängen und Liedern der Zeit vor oder kurz nach

dem Islam uns in lebendigſter Anſchaulichkeit entgegen
treten.

Da finden wir dieſelben Scenen des primitiven Natur
lebens, wo der Menſch noch ganz in urſprünglicher Ein
fachheit der früheſten Entwicklungsperiode mit den Thieren,

d
ie

ihn umgeben, lebt und leibt, w
o

e
r

ihnen Charakter

züge, Gang und Gewohnheiten ablauſcht und ſi
e auf ſich

und ſeinesgleichen überträgt. Nur iſ
t

hier die Scene,

ſtatt des düſteren amerikaniſchen Urwaldes, die weiteſonnen

durchglühte arabiſche Wüſte.

Einer der alten Philologen (Ibn Doraid) hat uns fol
gende Geſchichte erhalten, d

ie

zum Belege des oben Ge
ſagten hier ganz am Platze iſt: Als Wail, der Sohn des
Käſit, einſt auf dem Wege nach Rakka in der nordſyriſchen

Wüſte ein abgelegenes Thal durchzog, traf er ein ein
ſames Zelt, wo e

r anhielt und abſtieg. Eine ſtattlichere

Araberin befand ſich daſelbſt ganz allein. Wäil beſchränkte

ſich nicht darauf, nur auszuruhen und ſich zu erfriſchen,

1 Die Namen der Säugethiere bei den ſüdſemitiſchenVölkern 2c
.

von Fritz Hommel, Leipzig 1879, J. C. Hinrichs'ſche Buchhand
lung XX. 471 S
.

Ausland. 1880. Nr. 11.

ſondern e
r

fiel der ſchönen Frau durch ſeine Zudringlichkeit

ſo läſtig, daß ſi
e

ihm ſagte, wenn e
r

ſi
e

nicht in Ruhe

laſſe, ſo werde ſi
e gezwungen ſein, ihre wilden Thiere zum

Schutze herbeizurufen. Als e
r

aber d
ie Drohung nicht

ernſt nahm, d
a begann ſi
e mit lauter Stimme zu rufen:

O Kalb (Hund), Dib (Wolf), Fahd (Luchs), Dobb (Bär),

Sirtàn (Schakal), Syd (Wolf), Dab’ (Hyäne), Namir
(Leopard), herbei, herbei! Da kamen ſtracks ebenſoviel

ſtramme Jungen herbei, wohl bewaffnet, um ihre Mutter

zu vertheidigen. Wäl aber ſah ſich veranlaßt, ſchleunigſt
ſeine Reiſe fortzuſetzen.

Das Thal ſoll davon den Namen „Thal der Raub

thiere“ erhalten haben. (Ibn Doraid, Bakry, Kamus.)
Dieſe Sitte, die Perſonennamen den Benennungen der

wilden Thiere zu entlehnen, wovon die obige Erzählung

ein treffendes Beiſpiel gewährt, war bei vielen Völkern

im Urzuſtande üblich, namentlich bei Völkern, die von der

Viehzucht oder der Jagd lebten und hierunter nahmen die
Araber eine hervorragende Stelle ein.

So finden wir Namen wie Aſad, der Löwe, Taur,

der Stier, Nimr, der Panther, Tanlab, das Wildeſel

füllen, Lowa' (Diminutiv von Zai'), der Wildſtier, Aus,

der Wolf, "Auf, derſelbe, Dab’ Ibn Wabra, Hyäne, Sohn
des Klippdachſes und dergleichen mehr. Einzelne dieſer

Namen erhielten ſich trotz des Islams, der mit ſeiner,

den antiken Anſchauungen widerſtrebenden Cultur, allmählig

die alten Sitten und Ideenverkettungen faſt gänzlich ver
wiſchte, ſelbſt bis in die ſpäteren Jahrhunderte. Solche

Namen ſind: 'Abbäs, Haidar, 'Anbaſah, Hafs, Hamzah,

Härit, Hartamah (alle mit der Bedeutung: Löwe), Safar,

vermuthlich daſſelbe bedeutend, Haitam, der junge Geier,

31
-
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Di'bil, das Kameel, Gondab, d
ie Heuſchrecke, Moawijah,

die Wildkatze, und als Frauennamen: Hajjah, die Schlange,

Arwá, die Gazelle u
.
ſ. w
.

Ganz übereinſtimmend hiemit

finden wir bei den Hebräern, obgleich d
ie

Gewohnheiten

des Nomadenlebens bei ihnen ſchon weit mehr verwiſcht

ſind, ähnliche Namensübertragungen, wie z. B
.

Rächel, das

Mutterſchaf, JÖnäh, die Taube, Zibjäh, die Gazelle, und

für Männer Shü'äl der Fuchs, Ajjah der Geier u
.

ſ. w
.

Aber ſelbſt auf ganze Stämme übertrugen d
ie Araber

Thiernamen, und in der Liſte der Stämme finden wir Kalb

und Kläb, Hunde, Aſad, Löwen, Anmär, Panther,
Talabah, Füchſe, Arákum, Schlangen, Fazărah, Geparden,

Jarbu, Springmäuſe, 'Auf, Wölfe, Anazah, Wieſel,

Dabbah, Eidechſen u
.

ſ. w
.

Dieſe Namen, deren viele gewiß in d
ie

älteſten Zeiten

zurückreichen, ſind Reſte aus d
e
r

primitiven Periode des

ſemitiſchen Volkslebens, w
o

d
e
r

Menſch in regſtem Ver
kehr mit der ihn umgebenden Natur und beſonders der

Thierwelt ſtand, di
e

e
r

bald fürchtete und bekämpfte, bald

ſich unterwarf und nutzbar machte.

Man braucht nur Kinder zu beobachten, um zu ſehen,

welchen Eindruck Thiere auf ſie hervorbringen. Die gänz“

liche Verſchiedenheit von der menſchlichen Geſtalt, d
ie ganz

anderen Bewegungen, d
ie

verſchiedene Gangart und Hal“

tung, regen ihre Aufmerkſamkeit ſo lebhaft an, daß ſi
e
,

wenn ſi
e

zu zeichnen beginnen, gewöhnlich mit Vorliebe

Thiere abbilden. Die primitiven Menſchen waren aber

ausgewachſene Kinder und blieben e
s

durch viele Gene
rationen. Sie lebten in der Wildniß und das Thier

geſchlecht erregte ſofort ihre Bewunderung, theils durch

d
ie eigenthümlichen Formen, theils b
e
i

den größeren Thie
ren, beſonders b

e
i

den reißenden, durch d
ie Stärke, d
ie

Schlauheit, d
ie Schnelligkeit, den Muth. Und je mehr

ſi
e

dieſe Eigenſchaften kennen lernten, deſto leichter ward

e
s,

d
ie Vergleichungspunkte mit den Menſchen ſelbſt heraus

zufinden. Sobald aber dieß geſchah, lag e
s nahe, d
ie

Thiernamen ſelbſt, ſe
i

e
s

im guten, ſe
i

e
s im üblen Sinne,

auf die Menſchen zu übertragen.

Ich will hier e
in Beiſpiel aus meiner Erfahrung an:

führen. Als ic
h

vor Jahren Conſul in Kairo war, b
e
“

fand ſi
ch

im Erdgeſchoße des Hauſes, das ic
h bewohnte,

e
in Wechslergeſchäft. Einer d
e
r

Geldmäkler, e
in eingeborner

Jude, hatte e
in Geſicht, das entſchieden den

Typus des

Raubthieres trug. Mir fiel der Mann ſofort auf, wegen
ſeines Panthergeſichtes, aber ic

h

bekümmerte mich nicht

weiter um ihn. Man denke ſich meine Ueberraſchung, als

ic
h

ſpäter zufällig hörte, d
e
r

Mann ſe
i

unter den
Ein

gebornen allgemein unter dem Beinamen Nimr (d
.

i. der

Panther) bekannt.

Derlei Namen nach Thieren finden ſi
ch

b
e
i

vielen wilden

Stämmen in ganz verſchiedenen Erdtheilen und überall

liegt dieſer Erſcheinung dieſelbe Urſache zu Grunde. Bei

einigen Völkern entwickelte ſi
ch aus dieſen Keimen e
in

roher Thiercultus, eine abergläubiſche Verehrung der Thiere.

Man hat es verſucht, dieſelbe auf folgende Weiſe zu e
r

klären: eine Familie allmählig zu einem Stamme heran

gewachſen, hat einen Thiernamen, z. B
.

des Wolfes oder

der Hyäne erhalten. Hieraus ſoll der Gedanke ſich aus
gebildet haben, daß der Wolf oder die Hyäne mit dieſem
Stamme in irgend einem geheimen Zuſammenhange ſtehe

und gewiſſermaßen ihn ſchütze. So hätte ſich jene aber
gläubiſche Verehrung entwickelt, die in Amerika unter den

Rothhäuten zu einer Art roher Religion geworden iſt,

welche man mit dem Namen des Totemismus bezeichnet.

Ohne hierüber ein Urtheil abgeben zu können, muß

ic
h

nur betonen, daß bei den Arabern keine Spuren hie

von ſich finden, e
s

ſe
i

denn eine gewiſſe abergläubiſche

Scheu vor den Schlangen. Sonſt war jede Verehrung

der Thiere ihnen fremd und hatten auch ihre Götzenbilder,

ſoweit die Nachrichten reichen, in der Regel keine Thier
geſtalt. Viel eher laſſen ſich Spuren des Steincultus,

der Verehrung von Felsblöcken und heiligen Steinen nach

weiſen, die altſemitiſch zu ſein ſcheint, d
a

ſi
e

ſich auch bei

den Hebräern findet.

Wie dem immer ſei, ſo viel geht aus den obigen Be
merkungen hervor, daß d

ie Araber als Naturvolk ganz

vorzüglich den Thieren ihre Aufmerkſamkeit zuwendeten

und den Vorſtellungen und Angewöhnungen der Urzeit

weit länger als andere Völker treu geblieben ſind. Deß
halb hat auch die alte, arabiſche Volksdichtung, die faſt

ausſchließlich beſchreibend iſt, einen ganz eigenthümlichen

Charakter und beſonderen Werth. Die Naturbeſchreibung

herrſcht darin vor, die Schilderung der Thiere der Wüſte

und ihres Treibens, der Wildkühe, der Gazellen, der
Adler, des Löwen und der andern Raubthiere, dann der

ſchnellen Roſſe, des unermüdlichen Kameeles, nimmt eine

überwiegende Stelle ein.

Dieſem Umſtande haben wir es zu verdanken, daß, ſo

mangelhaft auch die Ueberlieferung der altarabiſchen Ge
dichte, ſowie der Stammesliſten iſt, welche beide durch die

altarabiſchen Philologen von Baſſora und Kufa ſehr übel

zugerichtet worden ſind, ſie dennoch vollkommen ausreichen,

um uns eine klare Ueberſicht der altarabiſchen Fauna, der

Thierwelt zu geben, welche den Araber damals in ſeiner

Heimath umgab, und mit der und durch die e
r

lebte.

Wenn wir uns nun aber Verzeichniſſe der arabiſchen

Thiernamen anlegen und dieſelben mit den Thiernamen

in den anderen ſemitiſchen Dialekten vergleichen, bemerken

wir ſofort, daß für die größte Zahl die ſemitiſchen Dia
lekte übereinſtimmen. Es ſcheint nun der Schluß geſtattet,

daß jene Thiere, deren Namen in allen ſemitiſchen Dia
lekten gleich lautet, ſchon dem ſemitiſchen Stammvolke,

vor der Bildung der Dialekte, bekannt waren; fehlt hin
gegen ein gemeinſames Wort, ſo werden wir berechtigt

ſein zu behaupten, daß jenes ſemitiſche Volk, in deſſen

Dialekte das Wort fehlt, das Thier nicht kannte, oder

daß das Thier ihm entfremdet war, für das e
r

ſich ſein
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eigenes Wort erſt ſpäter bildete, daß alſo auch d
ie Ur

ſemiten e
s

nicht kannten.

Auf dieſe Beweisführung mich ſtützend, habe ic
h

vor

fünf Jahren in dieſer Zeitſchrift die Frage der Urſitze der

Semiten berührt.

Es iſt dieß eines jener Probleme, das im hohen Grade

unſere Aufmerkſamkeit feſſeln muß, wenn gleich wir von

Anfang her darüber vollkommen im Klaren ſind, daß alle

Schlüſſe, zu denen wir gelangen, nur die Wahrſcheinlich

keit für die eine oder die andere Anſicht erhöhen oder ab

mindern, aber ſchwerlich je einen vollkommen ſicheren Be
weis für oder gegen herſtellen können.

-

Ein begabter und kenntnißreicher jüngerer Orientaliſt,

Dr. Fritz Hommel, hat es nun unternommen, dieſelbe Frage

neuerdings zu erörtern und zwar geſtützt auf weit aus
greifende philologiſche und linguiſtiſche Forſchungen. Seine

Arbeit verdient daher auch die vollſte Anerkennung, ſowohl

wegen der überaus fleißigen Sammlung von Materialien

aus weit entlegenen Gebieten, ſo namentlich aus dem

Aſſyriſchen, als auch wegen der keine noch ſo unſchein

bare Notiz unbeachtet laſſenden Sorgfalt der Zuſammen

ſtellung aller jener culturgeſchichtlichen Beobachtungen, die

auf d
ie Urſprünge der ſemitiſchen Stämme Licht zu werfen

geeignet ſcheinen.

Was beſonders hervorzuheben ſein dürfte, das ſind ge

wiſſe Nachweiſungen über culturgeſchichtliche Entlehnungen,

d
ie hinfort als neugewonnene Thatſachen der Wiſſenſchaft

angehören. Sehr dankenswerth ſind auch die zahlreichen

Nachweiſungen von Thiernamen in den aſſyriſchen Texten,

welche den engen Zuſammenhang dieſes Sprachgebietes

mit den andern ſemitiſchen Dialekten beſtätigen. Es wird

hiemit recht deutlich gezeigt, wie viel ſich, bei richtiger

Behandlung, aus dem Aſſyriſchen für ſemitiſche Sprach

forſchung, Alterthumskunde und Culturgeſchichte gewinnen

läßt. Skeptiſcher verhalte ic
h

mich von meinem perſön

lichen Standpunkte aus zu den von Dr. Hommel hie und

d
a aus ſumeriſchen Texten geſchöpften Angaben.

Vom philologiſchen Standpunkte iſ
t

der Excurs über

das Maulthier beſonders beachtenswerth. Es wird hiemit

der Beweis geliefert, daß die Araber das Wort für Maul
thier und vermuthlich den Gebrauch deſſelben von den

Abeſſiniern entlehnt haben. Es zeigt uns dieß aufs Neue,

wie viele fremde Culturentlehnungen unter ganz arabiſchen

Formen noch in dem arabiſchen Sprachſchatze ſtecken. Je

mehr wir aber dieſe auszuſcheiden und von dem echtara

biſchen zu trennen lernen, deſto mehr wird auch unſere

bisher noch ſo mangelhafte Kenntniß des arabiſchen Alter

thums bereichert.

Ebenſo dürfte, trotz mancher Einwendung, d
ie Be

hauptung, daß der Bär, deſſen Name ſich in allen ſemi

tiſchen Dialekten findet, den alten Arabern unbekannt war,

oder daß deſſen urſprüngliche ſemitiſche Benennung b
e
i

ihnen in Vergeſſenheit gerieth, weil das Thier in Arabien

fehlt, als gut begründet betrachtet werden können. Das

Wort für Bär, hebräiſch dob, ſyriſch debbo, aſſyriſch dabu,

äthiopiſch debb, lautet im arabiſchen dobb und findet ſi
ch

als Eigenname von Perſonen und Stämmen. Aber,

indem man ſich hierauf beruft, iſt der Umſtand überſehen

worden, daß dieſes Wort nicht bloß als Mannsname,

ſondern ſogar als Frauenname gebraucht wird (Wüſtenfeld:

Regiſter). Nun iſ
t

e
s

aber nicht gut denkbar und nach

allem, was wir ſonſt von Namensübertragungen b
e
i

den

alten Arabern wiſſen, ganz unzuläſſig, daß dieſer Name

auch für Frauen zur Anwendung gekommen ſei, d
ie

man

a
m

liebſten mit Antilopen, Gazellen, Wildkühen verglich.

Das Wort hatte daher entweder b
e
i

den Arabern einen

andern Sinn oder die Stellen, wo wir es als Frauen

namen finden, ſind verſchrieben. Wo es als Mannsname
erſcheint, iſ

t

entweder anzunehmen, daß der Namensträger

einem ſyriſchen oder anderem nicht eigentlich arabiſchem

Stamme angehörte; oder daß ſtatt dobb, mit Hinzuſetzung

eines Punktes, zu leſen ſe
i

dabb, der Wildſtier.

Daß der Bär in Arabien vorgekommen ſe
i

und d
ie

alten Dichter, d
ie mit ſolcher Vorliebe d
ie

Raubthiere

ſchildern, von ihnen gänzlich ſchweigen, iſ
t

ſchon a
n

und

für ſich ſehr auffallend. Allerdings hat e
in

ſolches Argu

ment a silentio ſeine bedenkliche Seite, denn wir kennen

ja be
i

weitem nicht ausreichend alle altarabiſchen Dichter,

aber e
s fällt ins Gewicht, daß b
e
i

einem der älteſten und

verläßlichſten arabiſchen Lexikographen (Ibn Färis, den

Verfaſſer des Mogmal), der nur echtarabiſches Sprachgut

aufnahm und d
ie

alten Dichter gewiß viel beſſer kannte

als wir, das Wort dobb nicht angeführt wird. Zum

Schluſſe habe ic
h

nur noch beizufügen, daß Captain Richard

Burton mir auf das Beſtimmteſte verſichert, daß in Ara
bien der Bär nicht vorkomme. E

r
fehlt dort ebenſo wie

in Afrika. Dr. Hommels Behauptung iſ
t

ſomit vollkommen

ſtichhaltig und fallen die dagegen gemachten Einwendungen.

Als feine Bemerkung, die für die Frage der Urſitze
der Semiten von Wichtigkeit iſt, möchte ic
h

das hervor
heben, was der Verfaſſer über d

ie Benennung der für d
ie

arabiſche Wüſtenlandſchaft charakteriſtiſchen Gazellen und

Antilopenarten ſagt; es werden nämlich dieſelben im Ara
biſchen mit Wörtern benannt, die eigentlich Rinder, Schafe

oder Ziegen bezeichnen, woraus gefolgert wird, daß dieſe

Hausthiere den Urſemiten früher bekannt waren und daß

ſi
e

b
e
i

ihrer Einwanderung nach Arabien auf d
ie

ihnen

fremden und neuen Antilopen und Gazellen d
ie Namen

der ihnen ähnlichen Hausthiere übertrugen, wie e
s

ſicher

jedes Kind thun wird, das zum erſten Male e
in

Zebra

ſieht, indem e
s

daſſelbe als Pferd bezeichnet. Eine ganz

analoge Namensübertragung wird für das Wort rèm nach

gewieſen, das nach den bibliſchen Texten eine wilde Rinder

art bezeichnet, von den Arabern aber für d
ie Oryx-Anti

lope gebraucht wird. Auch hier liegt die natürlichſte Er
klärung in einer ſolchen Begriffsübertragung, wie bei dem

Namen für die Gazellen und Antilopen.

Was den Urſprung der in den ſemitiſchen Dialekten
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zur Bezeichnung des Straußes üblichen Wörter (arabiſch:

na'âmah, aramäiſch na'ämá) betrifft, ſo genügt es wohl

für jene, d
ie

das Wort für e
in gemeinſam ſemitiſches und

nicht für e
in

dem Arabiſchen entlehntes erklären, darauf

hinzuweiſen, daß das Wort im Hebräiſchen und Aethiopiſchen

fehlt und d
ie

oben angeführten Formen alle auf dieſelbe

Wurzeln'm zurückgehen.

Den arabiſchen Namen der Springmaus (jarbu') hält

Dr. Hommel für echt arabiſch, während e
r

von anderer

Seite für ſyriſches Sprachgut erklärt wird, weil er einmal

b
e
i

einem ſyriſchen Schriftſteller vorkommt. Aber es g
e

nügt einfach, ſich d
ie Frage vorzulegen, o
b

e
s

denn gut

denkbar ſei, daß ein Thier, das ausſchließlich in den von

arabiſchen Nomaden bewohnten Wüſten lebt, einen anderen

als arabiſchen Namen tragen könne. Der Verfaſſer des

Mogmal, der den Bären nicht kennt, führt d
ie Spring

maus (jarbu') an, mit dem Zuſatze: allgemein bekannt

(ma'ruf).

Die urſemitiſche Frage gehört glücklicherweiſe nicht unter

d
ie Zahl derjenigen, d
ie

man als „brennende“ bezeichnen

kann, aber deſſenungeachtet iſ
t

ſi
e

vom wiſſenſchaftlichen

Standpunkte aller Beachtung werth. Dr. Hommel hat

daher auf unſeren Dank den vollſten Anſpruch. Das be

hindert aber nicht, daß wir mit ihm in Manchem nicht

übereinſtimmen können.

Wie ſchon von anderer Seite bemerkt wurde, iſ
t

die

Behauptung, der Pardel „namir“ (jetzt nimr) gehöre nicht

zur arabiſchen Fauna, unhaltbar. Nicht bloß in vielen

Stamm- und Perſonennamen kommt das Wort vor, ſon

dern b
e
i

den älteſten Lexikographen ſchon (Ibn Färis,
Gauhary) wird es angeführt. Auch der Gepard, der im

Libanon noch jetzt nicht ſehr ſelten iſt, wird dort nimr

genannt und mit einer Uebertragung, die bei den Berg

bewohnern allgemein bekannt iſt: Abu Färis. Die Bauern

des Libanons ſagen, nur letztere Benennung ſe
i

angerathen,

wenn man einem Geparden begegne; denn rede man ihn

einfach als: nimr an, ſo ſpringe e
r auf den Mann und

zerreiße ihn, während e
r

höflich mit dem ehrenden Gruße

als: Abu Fáris angeſprochen, nichts Böſes thue.

Hinſichtlich des fahd iſ
t

zu bemerken, daß hierunter

ſowohl der Jagdleopard als der Luchs verſtanden werden

kann. Daß dieſer in Arabien vorkommt, möchte ic
h

um

ſo weniger bezweifeln, als e
r

ſelbſt hier um Kairo ſich

häufig vorfindet. Im Mogmal wird der fahd als b
e

kanntes Thier angeführt.

Auch über Wolf und Schakal muß ic
h

des Verfaſſers

Bemerkungen berichtigen: dib iſ
t

ſtets Wolf, wenigſtens

in Syrien und Aegypten, wo e
s

deren genug gibt, bis

in der nächſten Umgebung von Kairo. Hingegen iſ
t

d
ie

Benennung ta'lab ſchwankend und findet ſowohl auf den

Fuchs als auf den Schakal Anwendung und daſſelbe gilt

von der Benennung Abulkosein. Die in Syrien übliche

Benennung für Schakal iſ
t wáwy (Mehrzahl wa'áwy),

verderbt aus dem altarabiſchen Ibn Awy.

Indem ic
h

hiemit ſchließe, denn für rein philologiſche

Bemerkungen iſ
t

hier nicht der Ort, kann ic
h

nur dem Be
dauern Ausdruck geben, daß das vortreffliche Buch nicht

in gedrängterer Form abgefaßt wurde, wodurch das Ver
dienſtvolle der Arbeit weit klarer hervorgetreten wäre. Die

Verzeichniſſe der Epitheta der Thiere haben, inſoferne ſi
e

rein poetiſche ſind, für Sprachvergleichung nur untergeord

neten Werth; hiedurch aber ſowie durch die ausgedehnten

Excurſe, Noten und ſonſtigen Abſchweifungen hat das Buch

einen Umfang bekommen, der die Durchleſung erſchwert

und den Preis übermäßig erhöht. Beides wäre zu ver

meiden geweſen und ganz beſonders die Wiedergabe aller

orientaliſchen Wörter in der Originalſchrift. Ein einfaches

Syſtem der Umſchreibung wäre hier gewiß am Platze

geweſen.

Kairo, 28. Januar 1880.
A. v. Kremer.

Neue Mittheilungen über Marocco.

Bekanntlich ſandte der deutſche Kaiſer im Jahre 1877

eine mit Geſchenken verſehene Miſſion nach dem Kaiſer
thum Marocco, im Nordweſten von Afrika, in der Abſicht,

die dortigen Verhältniſſe mit Bezug auf eine commercielle

Verbindung mit Deutſchland kennen zu lernen. Dieſe

Miſſion war denn auch inſoweit von Erfolg gekrönt, als

der Sultan den Wunſch zu erkennen gab, eine nähere

Kenntniß der deutſchen Induſtrie zu gewinnen, und ſi
e

denſelben auch veranlaßte, in dem darauf folgenden Jahre
eine zahlreiche Geſandtſchaft nach der deutſchen Reichs

hauptſtadt zu ſchicken. Nachdem ſolchergeſtalt der Boden

zu der Pflege eines freundſchaftlichen Verkehrs zwiſchen

den beiden Reichen geebnet ſchien, wurde dem Oberſtlieu

tenant a
. D
.

Adolf v. Conring von einem der erſten

deutſchen Induſtriellen der Auftrag ertheilt, die induſtriellen

und commerciellen Verhältniſſe in Marocco a
n Ort und

Stelle zu unterſuchen. Hierdurch ſollte die Einleitung

vortheilhafter Handelsverbindungen mit jenem wenig be

kannten Reiche vorbereitet werden. Die Reiſe, die in Ver
anlaſſung deſſen der Verfaſſer durch Spanien nach Tanger,

und von dort aus nach den Hauptorten Marocco's wäh
rend fünf Monaten unternahm, verſchaffte demſelben das

Material für eine ſoeben erſchienene, umfangreiche Schrift,

welche ſeiner Anſicht nach völlig ausreichend ſein dürfte,

jedermann über die wirkliche Lage der Dinge in jenem

Lande zu orientiren, und dem Kaufmann wie dem Poli

1 Adolph v
. Conring. Marocco, das Land und die Leute.

Allgemeine geographiſche und ethnographiſche Verhältniſſe. Ver
faſſung. Städte. Land. Bewohner. Handelsbeziehungen. Pro
ducte. Politiſche Verhältniſſe. Europäer und deren Vertreter.

Aus neueſter eigener Anſchauung geſchildert. Mit einer Ueber
ſichtskarteund einem Plane von Marocco. Berlin. Guſtav Hem
pel. 1880. 80.
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tifer die Beantwortung der Frage zu erleichtern, welche

Maßregeln und Schritte ſich eventuell für Deutſchland

empfehlen, um die reichen Hilfsguellen Marocco's in Dienſt

d
e
r

europäiſchen Cultur zu ſtellen.

Da die Literatur über Marocco, zumal in deutſcher
Sprache, nicht allzu reichlich fließt, ſo begegnet jede Mit
theilung über das weſtafrikaniſche Kaiſerreich von vorne

hereinunſerem geſpannteſten Intereſſe. Es iſt daher ſicher

nicht unſere Schuld, wenn Hrn. v. Conrings Buch in

mancherHinſicht uns eine Enttäuſchung bereitet hat. Nicht

etwa, daß darin nicht manches Neue zu finden wäre, aber

dieſesNeue liegt auf Gebieten, welche uns weniger be

rühren. Mehr denn die Hälfte des Werkes iſ
t

der Schil
derung der vom Verfaſſer im Lande ausgeführten Reiſen

gewidmet, der Geograph erfährt daraus indeß nichts, was

e
r

nicht ſchon beſſer durch Gerhard Rohlfs Reiſewerk

wüßte, welches merkwürdigerweiſe von Hrn. v
. Conring

g
a
r

nicht benützt worden iſ
t. Daß der Verfaſſer, wie e
r

übrigens im Vorwort verſichert, keinen Anſpruch auf ſchrift

ſtelleriſches Talent erhebt, geht aus der Darſtellung ſelbſt

zu
r

Genüge hervor; ſchlimmer ſind gewiſſe wiſſenſchaftliche

Blößen, die leicht zu vermeiden geweſen wären. Für d
ie

conſequent durchgeführte Schreibweiſe Marroco ſtatt des

allgemeinüblichen Marocco bleibt er die Begründung ſchul

dig, und das Inhaltsverzeichniß erwähnt am Schluſſe des

Kapitel X eine „Erklärung des arabiſchen Wortes Marroco:

d
ie Schöne,“ welche man im Texte vergeblich ſucht. Der

dort befindliche ſehr dürftige Abſchnitt „die Sprachen Afri
a's“ wäre am beſten ganz fortgeblieben, zumal er a

n

ſich

völlig überflüſſig iſ
t

und mit dem Vor- und Nachfolgenden

in gar keinem logiſchen oder ſonſtigen Zuſammenhange

ſteht. Dadurch hätte der Verfaſſer vermieden, wiederholt

von der großen ſüdafrikaniſchen „Bantec“-Race zu ſprechen,

was zwar im Druckfehlerverzeichniſſe berichtigt wird, leider

aber in – „Bantic“, nicht in Bantu, wie der Name
bekanntlich lautet. Da der Verfaſſer ſich auf ſeine Kennt

n
iß ſpaniſcher Dinge etwas zu Gute thut, ſo berührt d
ie

Schreibweiſe sennor ſtatt seſor unangenehm, und b
e
i

der

Transſcription orientaliſcher Namen, wie beim „Cherif von

Ouaſſan“ hätte d
ie

deutſche Orthographie „Scheriff von

Uaſan“ ſtatt der franzöſiſchen gewiß ohne Schaden an
gewendet werden können. Nicht beſtreiten wollen wir da
gegen, daß Herr v. Conring in viele Verhältniſſe ſehr tief

eingeweiht zu ſein ſcheint, wenigſtens ſind ihm ſämmtliche

Scandalgeſchichten der diplomatiſchen Welt Tangers ge

läufig. Ausführlich berichtet er über ſämmtliche europäiſche

Vertreter in dieſer Stadt, wobei es überflüſſig iſ
t

zu b
e

merken, daß der Repräſentant Deutſchlands natürlich am

beſten wegkommt. Wenn Herr v
. Conrings Angaben

richtig ſind, und e
s iſ
t

in der That kein Grund a
n

ſeiner Wahrheitsliebe zu zweifeln vorhanden, ſo ſitzt

dort eine recht nette Geſellſchaft beiſammen, in welcher

Sir John Drummond Hay, dem engliſchen Geſandten, der

Ehrenpreis gebührt. Am beſten gefallen hat uns des Ver
Ausland. 1880. Nr. 11.

faſſers Charakteriſtik der arabiſchen Frau, worin ſich ſeine

gute Beobachtungsgabe zu erkennen gibt und die wir deß

halb mittheilen wollen, weil wir mit den von Hrn. v.

Conring daraus gezogenen Schlüſſen durchaus überein

ſtimmen.

Der Koran ſagt: die Frau iſ
t

ein unvollkommenes

Geſchöpf, welches nur für ſein Aeußeres und ſeinen Schmuck

lebt; ſtets bereit, ohne jeglichen Grund ſich zu ſtreiten

und zu zanken; das man mit Güte behandeln, aber bei

Gelegenheit züchtigen muß. Seit zwölfhundert Jahren

herrſcht dieſe Vorſchrift unter den Arabern und wird ſtets

dieſelbe bleiben.

Wir ſehen heute wohl den Anhänger Muhammeds ſich

ſo mancher Anforderung unterwerfen; e
r trägt unſere

Ballen – er iſt der Knecht unſerer Diener – er nimmt
unſere Almoſen a

n

u
.

ſ. w., aber eine Sache gibt es, der

e
r

ſich nie und nimmer unterwerfen wird: nie wird e
r

ſich mit ſeiner Frau am Arm öffentlich zeigen, und nie

mals zu derjenigen, die e
r

ſich zur Mutter ſeiner Kinder

erkoren, wie zu einer Gleichberechtigten ſprechen.

Bewohnt der Muſelman die Stadt, ſo iſt ſeine größte

Angſt, daß die Frau ſeinen Gaſt ſieht; er verſteckt ſie,

und ſagt ſehr naiv: „hat ſie den Chriſten geſehen, ſo mag

ſi
e

ihren Mann nicht mehr.“ Bewohnt er dagegen das

Land oder die Wüſte, ſo zwingt e
r

die Frau zu allen

jenen Arbeiten, welche der Mann unter ſeiner Würde hält.

Um ſich eine Idee von dem Schickſal eines weiblichen

Weſens in dieſen Ländern machen zu können, müſſen wir

irgend eine beliebige kleine Fatma von ihrer Geburt bis

zu ihrem Tode verfolgen:

Sowie das Kind zur Welt gekommen, ſtößt die Mutter

Klagetöne und der Vater die Worte aus: „Ich unglück

licher Menſch!“ „Ich habe eine Tochter bekommen!“ d
.

h
.

ein Fluch für das Haus. Während der erſten Zeit trägt

d
ie Mutter das Kind auf dem Rücken; aus dem eigen

thümlich geformten Sacke von weißem Wollſtoff ſieht man

von Zeit zu Zeit den kleinen Kopf mit wallenden Haaren

und großen ſchwarzen Augen verwundert hervorgucken.

Der Vater würdigt es faſt nie eines Blickes; e
r

hat nur

Augen für ſeinen Sohn, den Stolz des Hauſes, den die

kleine Fatma ſehr bald als ihren zukünftigen Herrn an

ſieht. Von dem Augenblick an, wo das Kind d
ie geringſte

Laſt zu tragen im Stande iſt, hilft e
s

der Mutter in

allen häuslichen Arbeiten. Am frühen Morgen, mit bloßen

Füßen und einem beliebigen Lumpenſtück bekleidet, iſ
t

ſi
e

bereits in Bewegung. Sie macht Feuer, läßt die Grütze
oder den Mais kochen, hält die gebackenen Brödchen bereit

und melkt die Schafe und Ziegen; nur von Zeit zu Zeit

verſteckt ſi
e

ſich auf Augenblicke, um ſich in einem alten Stück

Spiegel zu betrachten, ein Bischen Coheul unter die Augen

zu ſtreichen und ein wenig Henna auf die Nägel zu brin
gen. Ihr beſter Moment des Tages iſt derjenige, wo ſie

mit dem Waſſerkrug, den man ihren Kräften angemeſſen

hat, zur Quelle gehen darf. Da ſämmtliche Mädchen
32
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eines und deſſelben Duars dort zuſammentreffen, ſo wer

den, nachdem d
ie Krüge gefüllt worden, dieſelben um den

Brunnen aufgeſtellt, man lagert ſich daneben und die

Unterhaltung beginnt. Dieß iſ
t

der Augenblick der Ruhe

und des ungeſtörten, zur Erholung dienenden Geplauders.

Bald jedoch ruft die unvollendet gelaſſene Arbeit alle

weibliche Welt in die Hütten zurück.

Während Fatma arbeitet, ſpielt ihr Bruder, der kleine
Ali, mit dem Pferde ſeines Vaters; e

r begleitet daſſelbe

überall, bewacht das Füttern deſſelben, wirft ſich zwiſchen

deſſen Füße und ſchmeichelt dem Thiere mit allen denk

baren Liebkoſungen, welche das ſchöne Pferd durch ſein

großes ſanftes Auge zu beantworten ſcheint. Zu klein,

um ſelbſt aufzuſteigen, hält der verſchmitzte Bengel dem

Pferde eine Handvoll ſaftige Gräſer hin, und ſowie das

Thier den Kopf zur Erde beugt, faßt der Junge d
ie lange

Mähne, und in demſelben Momente, wo das getreue Roß

den Hals erhebt, ſitzt auch Ali auf demſelben, und iſ
t

wie

eine Katze auf dem Rücken, mit einem gellenden Schrei

ſein gelungenes Werk begrüßend. Alsbald bricht ein Tag

heran, wo d
ie

arme Fatma d
ie Hütte oder das Zelt

im feſtlichen Gewande erblickt: Ali wird für erwachſen
erklärt und mit der weißen Djellaba bekleidet. Dieſer

Burnus des Arabers oder Djellabo des Berbers iſ
t

das

Nationalgewand deſſelben; in demſelben lebt und ſtirbt

e
r. Bald folgt ein anderes Feſt: Ali hat ſeine erſten Faſten

beendet und fängt an, Stellen aus dem Koran herzu

leiern, und bei einem jeden dieſer Familienfeſte ſieht die

kleine Fatma mehr und mehr, daß e
s

hier keinen Platz

für ſie gibt; ſie wird weder a
n

dem Tiſche ihres Vaters,

noch in der Moſchee, der Kirche ihres Gottes, geduldet;

d
.

h
. für ſie gibt es ebenſo wenig eine Familie, wie einen

Gott. Und ſo wächst dieß arme Weſen mit dem Gefühle

ſeiner Zurückſetzung und ſeines untergeordneten Werthes

heran, und bittet dennoch im Stillen den Himmel, ſi
e

lieber im väterlichen Zelte zu laſſen, als ihr das Schick

ſal ihrer Genoſſinnen in den Städten zu gewähren.

Während ſi
e

aber dieſen traurigen Gedanken nachhängt,

iſ
t

die Zeit ſchnell verfloſſen und das Abendbrod iſ
t

noch

nicht fertig. Sie hat den Kuskus zu machen, ſie muß d
ie

Holztaſſen, den großen kupfernen Präſentirteller, die Thon

ſchüſſel heranbringen, und kaum iſ
t

ſi
e

damit fertig, ſo

tritt der Vater ins Zelt. E
r

bewegt ſich langſam, mit

der Würde eines Hohenprieſters, ſteht einen Augenblick

ſtumm und unbeweglich in Mitten der Seinigen und läßt

ſich von Frauen und Kindern die Hände küſſen; dann

weicht Alles ehrerbietig in die Ecken zurück. Ein kurzer
Ausſpruch des Koran folgt – der Herr des Hauſes läßt
ſich vor jenem großen hölzernen Teller nieder, kreuzt

d
ie Beine unter ſich und greift mit der rechten Hand in die

Schüſſel. E
r bringt den loſen Stoff des Kuskus heraus

und wirft ihn als Kugel gerollt in den Mund. Das
beigefügte Fleiſch, ſe

i

e
s Huhn oder Hammel, wird ſtück

weiſe, und zwar ſtets nur mit den Fingern und Nägeln

abgeriſſen, d
a

der Koran den Gebrauch des Meſſers ver

bietet. Dabei geſchieht es wohl zuweilen, daß der Junge in

ſeiner kindlichen Dreiſtigkeit ſeine kleinen Finger in den

Kuskus ſteckt und der Vater lächelt; ſollte aber die kleine

Fatma e
s wagen, dem Beiſpiele ihres Bruders zu folgen,

ſo würde ſi
e

wahrſcheinlich mit ſouveräner Verachtung in

eine Ecke zurückgeſchleudert werden. Hat der Hausherr

„ſeinen Leib gefüllt“, wie das arabiſche Sprichwort ſagt,

ſo ruht er einen Moment, beide Hände auf den Rand

der Schüſſel gelegt, und auf ein Zeichen bringt man

ihm das Waſſer zum Trinken. Man hält ihm das ſtark
getheerte, in Form eines Beutels zugenähte Fell einer

Ziege hin, er trinkt in langen Zügen aus der einzigen

Oeffnung und gleich darauf läßt er denſelben fortnehmen.

Muhammed hat geſagt, man dürfe nur einmal beim Eſſen
trinken.

Während dieſer ganzen Zeit hat der Mann kein Wort
geſprochen; Frauen, Kinder und Hunde warten demuths
voll, daß er gnädigſt d

ie

ſacramentalen Worte hören laſſe:

„Eſſet, ih
r

Anderen“. Mit dieſen Worten ſtößt e
r

die

Schüſſel von ſich, in di
e

e
r

vorher ſämmtliche Knochen

geworfen hat. Der Kuskus wird fortgenommen und in den

Hintergrund des Zeltes getragen. Die Frauen gruppiren

und drängen ſich mit den Kindern um jene Reſte, während

ein Jedes nach Möglichkeit ſich den Leib zu füllen ſucht,

und d
ie Hunde, in zweiter Linie, ungeduldig auf ihren

Antheil warten.

Im ſelben Augenblick erſcheint ein Menſch am Ein
gange des Zeltes; es iſt ein Reiſender, der die Gaſtfreund

ſchaft anruft. Sofort ſteht der Araber auf und empfängt

ihn mit dem Worte: „Willkommen“. Und ohne zu wiſſen,

wer dieſer Fremde iſt, ohne zu wiſſen, woher e
r kommt,

noch wohin e
r geht, läßt er ſofort das fetteſte Thier ſeiner

Heerde ſchlachten, bedient ſeinen Gaſt ſelbſt, ohne mit einer

Frage denſelben zu beläſtigen; ja, er wird ihn nicht ein

mal anreden, ſollte das Geſicht des Gaſtes Müdigkeit

oder Mißmuth andeuten. Ein jeder Arme, der die Wohl
thätigkeit des Arabers in Anſpruch nimmt, iſ

t ſicher, nie

abgewieſen zu werden; denn dieſer ſtolze Hausherr, dieſer

wohllüſtige Faulenzer, der ſoeben noch ſeine Frauen und

Töchter wie Sklaven behandelte, würde e
s für eine unver

zeihliche Sünde halten, einen Reiſenden oder Armen ab

zuweiſen.

Die Sonne verſchwindet am Horizont.

Es iſt die Stunde des dritten Gebets.

Der Vater, die Söhne, die Diener, der Gaſt, der
Arme, alle erheben ſich und beten den ewigen Gott an;

während die arme Fatma, in die äußerſte Ecke gedrängt

und mit den Hunden zuſammengekauert, weit von Jenen

ſitzt, die allein das Recht zu haben ſcheinen, die Gottheit

anzurufen.

Bald bedeckt die Nacht Berg und Thal und die Wache
beginnt: eine Zeit des Schreckens und des Geheimniſſes.

Durch d
ie Oeffnungen des Zeltes ſieht das verlaſſene Kind
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den beſtirnten Himmel, ſi
e fühlt, ſo zu ſagen, d
ie große

weite Stille. Schon ſind d
ie Matten gelegt; man bringt

d
ie Teppiche, und jeder wählt ſich ſeinen Platz, Alles durch

einander; der Gaſt, di
e

alten Frauen und die kleinen Kinder.

Nachdem der Hausherr den letzten Blick in d
ie

nächſte

Umgebung des Zeltes geworfen, legt auch er ſich nieder,

den Kopf in di
e Richtung ſeiner Heerde, die Frau auf

einer Seite, ſein langes Gewehr auf der andern. Das g
e

ringſte Geräuſch und e
r iſ
t

auf den Beinen: iſ
t

e
s

ein

Dieb, iſ
t

e
s

ein Schakal, iſ
t

e
s

der Panther oder e
in

Verliebter. Draußen halten Hunde von unnennbarer Farbe

aber ſcharfem Gebiß Wache. An der Art ihres Bellens
erkennt der Araber, o

b

e
r

e
s mit wilden Thieren, einem

Vorüberziehenden oder einem Feinde zu thun hat. Geſchrei,

Flüche, Gewehrſchüſſe und ſelbſt harte Kämpfe unterbrechen

wohl manchmal die Stille der Nacht. Aber auf di
e

Nacht

folgt der Tag, geſtern wie heute – bis eines Tages Fatma
plötzlich das Zelt abbrechen und die Wanderung nach einem

andern Orte antreten ſieht.

Endlich hat die Tochter ihr zwölftes Jahr erreicht;

d
e
r

Augenblick der Verheirathung iſ
t gekommen. Wen

wird ſi
e

heirathen? Sie weiß e
s nicht, und ſi
e ſoll es

auchnicht wiſſen; ſie hat weder das Recht, ſich ihren Mann

auszuſuchen, noch das Recht, nicht heirathen zu wollen.

Sklavin, mit der einzigen Beſtimmung d
ie

menſchliche

Race fortzupflanzen, kann ſi
e

ihrem Schickſal ſich nicht

entziehen. Jeder Vater hat ſtets das Recht, ſeine Tochter

nach ſeinem Gutdünken, wie e
r will, zu verheirathen; iſ
t

keinVater mehr da, ſo geſchieht es durch den Onkel, durch

d
e
n

Kad oder irgend jemand anders. Alſo eines Tages

erfährt Fatma, daß d
ie Familie des X ſie als Frau für

einen d
e
r

Ihrigen verlangt, d. h. ſie zu kaufen wünſcht. Der
Bräutigam hat weder d

ie Anzeige erhalten, noch iſ
t
e
r gefragt

worden. Nachdem der Chef der Familie & ſeine Nachbaren

vereint, das beſte Schaf ſeiner Heerde genommen und ſeinen

Dienern Alles, was zu einem Feſtgelage gehört, gegeben

hat, begibt e
r

ſich mit großem Gefolge zum Vater des

jungen Mädchens. An Ort und Stelle angelangt, hält

d
e
r

Zug und d
ie

üblichen Begrüßungen beginnen. Wäh
rend der nun folgenden Verhandlungen halten Frauen

und Kinder ſich in gehöriger Entfernung und ſuchen a
n

den Mienen der Betheiligten den Erfolg zu beurtheilen.

Lange genug währt e
s,

b
is

man über d
ie Preiſe einig iſ
t,

und d
ie Art des Sprechens, ohne etwas Verſtändliches zu

ſagen, und der Ernſt und d
ie zur Schau getragene Würde

ſind höchſt originell. Auf e
in gegebenes Zeichen, das den

Abſchluß vorausſetzt, brechen alle Frauen in ei
n

Freuden

geſchreiaus. Kaum iſ
t

dieß ertönt, ſo ſieht man eine Maſſe

d
e
r

ſchmutzigſten Juden mit den ausgeprägteſten Galgen

phyſiognomien herbeieilen, d
ie vor den erſtaunten Augen

d
e
r

Familie geſtickte Taſchentücher, Perlenhalsbänder, Arm
bänder, Ohrringe u. ſ. w

.

zugleich mit kleinen ordinären

Handſpiegeln und ähnlichen europäiſchen Waaren aus
breiten, ohne welche hier zu Lande keine Feſtlichkeit denk

bar iſ
t. Man beginnt d
ie Braut anzukleiden. Alle alten

Weiber helfen; die eine färbt ihr die Lippen, die andere die

Augen; jene d
ie Nägel und ſogar eine derſelben klebt ih
r

auf die Stirne und Backen kleine Goldſternchen von Pa
pier, die nur durch d

ie Küſſe des Ehegatten fallen dürfen.

Während dieſer Zeit ſpaziert ſelbſtredend der Bräutigam

ſehr ungeduldig umher; umſomehr als er ſeine Braut erſt

nach der Hochzeit zu ſehen bekommt, und beſtürmt d
ie

Verwandten mit Fragen, o
b

ſeine Zukünftige hübſch ſei,

welche Farbe ihre Haare, welchen Glanz ihre Augen haben.

Und während dieſer ganzen Zeit des Verlobtſeins folgt

ein üppiges Mahl dem andern, w
o

der ſonſt ſo frugale

Araber unglaubliche Quantitäten Kuskus und ganze Ham
melkeulen verzehrt – Mahlzeiten, d

ie

ſich durch jenes

eigenthümliche Geräuſch kund geben, welches unter civili

ſirten Völkern verpönt, hier als e
in

Zeichen der Behag

lichkeit und des Wohlſeins von jedem Gaſtgeber gerne

gehört wird. So geht es fort bis zum Hochzeitstage, wo
unter dem Geknatter der Flintenſchüſſe und den ſeltſamen

Rufen der Frauen d
ie Braut endlich ihrem Herrn übergeben

wird.

Der folgende Tag erſcheint und Alles iſt zu Ende.

Fatma iſ
t

im neuen Zelt mit ihrer neuen Familie. Jetzt

beginnt d
ie glücklichſte Zeit ihres Lebens. Ungeachtet der

anſtrengenden Arbeit, ungeachtet aller Geſetze und Be
ſtimmungen, und d

a Fatma ſchön iſt, beherrſcht ſie dieſe

wollüſtigen Männer durch ihre Schönheit. Das Sprich

wort ſchon ſagt: „Laſtthier am Tage, Königin bei Nacht“.

Dieß iſ
t

auch die Zeit, w
o

ſi
e Stunden vor ihrem Spiegel

zubringt, ſich kämmt und ſich ſchmückt. Allein nur zu bald

drückt ſi
e

d
ie Einſeitigkeit dieſes Lebens zu ſehr; je mehr

ſi
e

ſich Sklavin weiß, deſto mehr träumt ſi
e

von Liebes

abenteuern. Da, eines Tages als ſi
e

zum Brunnen ging,

begegnete ih
r

Manſur, der ih
r

einen ſeltſamen Blick zuwarf

und bedeutungsvoll mit der Hand ſein Kinn berührte. Fatma

zitterte, denn ſi
e

verſtand nur zu gut, was jenes Zeichen

ſagen wollte. – Sollte e
r

e
s wagen, ſelbſt zu kommen?

Mit Angſt und Bangen horcht ſi
e

nach jedem Geräuſch.

Ihr Gatte a
n

ihrer Seite iſ
t

ſoeben eingeſchlafen und

ſein Gewehr liegt zur Hand. Sie hört ſeine regelmäßigen

Athemzüge. Sie fühlt den Griff des Dolches, den er an

ſeiner Seite trägt; ſi
e weiß, daß beim geringſten Arg

wohn e
r

ſi
e erbarmungslos niederſtechen würde.

Plötzlich glaubt ſie ein leiſes Geräuſch zu vernehmen,

und doch bellen d
ie

Hunde nicht. Sie drückt ih
r

Ohr auf

den Erdboden und erhebt ſich mit Entſetzen. Die alte

trockene Dornenhecke, welche das Zelt umgibt, hat ſich

ſoeben bewegt; die Zweige werden vorſichtig auseinander

gebogen, e
in Kopf zuerſt, ſodann e
in Körper erſcheint.

Es iſt Manſur . . . . Manſur, der, einen Dolch zwiſchen
den Zähnen und das Gewehr in der Hand, ſich auf

dem Bauche fortſchiebend, vollſtändig nackt iſt, d
a

e
r

weiß, daß kein Hund einen nackten Menſchen anbellt.

„Schweig, oder d
u

biſt des Todes!“ murmelt Manſur.
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Und hier, an dieſer Stelle, zwiſchen dieſen Gewehren und

dieſen Dolchen, zwiſchen den Drohungen des Geliebten

und dem ſchrecklichen Erwachen des Ehemannes, gibt ſich

die erſchrockene und halb lebloſe Fatma dem Manſur hin.

– Von dieſem Augenblicke an gehört ſi
e

ihm. Sie iſt

es, welche die Zuſammenkünfte gibt; ſi
e wird eiferſüchtig

ſogar ihr Eigenthum zu bewachen ſuchen, indem ſi
e

zu

Vertrauten ihrer Liebe alte Verwandte und Kupplerinnen

macht. Später nach Manſur wird es, A ſein; nach A

kommt B u. ſ. w.

Liebt ſi
e

wirklich irgend einen von allen dieſen Männern?

Keineswegs – es geſchieht einzig und allein, um die
ſchreckliche Einſeitigkeit ihres Lebens zu brechen und ihre

Zeit nicht unbenutzt zu laſſen; ſie weiß zu gut, daß ſi
e

nur noch einige kurze Jahre vor ſich hat, daß ſi
e

mit

zwanzig Jahren ausgelebt hat und daß e
s

heißt: „Ge
nieße, ſo lange d

u

kannſt.“ – Glücklicherweiſe iſ
t

Fatmas

Gemahl ebenſo leichtgläubig wie eiferſüchtig; kommt e
r

nach langer Abweſenheit zurück, und findet ein etwa un

erwartetes Kind vor, ſo ſagt ſi
e

ihm ſehr ruhig: „Sei
ſtill, mein Freund. Es iſt dieß ein Kind, das in meinem

Leibe ſeit deiner Abreiſe ſchlief. Ich wollte e
s

nicht eher

wecken, bevor ic
h

deiner Rückkehr gewiß war.“ „Gelobt

ſe
i

Allah!“ antwortet der Mann, und erzählt ſofort ſein
vermeintes Glück ſeinen Nachbarn. Man beglückwünſcht

ihn; denn e
s

iſ
t

eine Art Glaubensſatz, daß das Kind,

im Mutterleibe in eine Art von Schlaf verfallen, darin

willkürlich zurückbehalten werden kann. Da nun, je nach

der Nothwendigkeit des Sachverhältniſſes, die Zeit be

liebig angegeben werden kann, ſo iſ
t

e
s erklärlich, welchen

großen Dienſt dieſer Glaube den arabiſchen Frauen leiſten
kann.

Ungeachtet deſſen wird doch bald Fatma, d
e
r

d
ie Haus

arbeiten anfangen ſehr läſtig zu werden, ihrem Gatten

eines Tages die Frage vorlegen: „Haſt d
u

nicht die Ab
ſicht, dir eine andere Frau anzuſchaffen?“ Sie iſ

t

nicht

mehr auf ihren Mann eiferſüchtig; ſi
e verlangt eine Lei

densgefährtin, die ihr nicht ſowohl bei der Arbeit, als

ihr vielmehr die Zeit hinbringen hilft. Sie wird dieſe

zweite Heirath mit eben demſelben Intereſſe verfolgen, wie

ihre eigene; ſi
e hilft die Augen und die Nägel der neuen

Frau anmalen; ſi
e wird mit den übrigen Frauen in die

bekannten Jubeltöne ausbrechen und der neu Angekom

menen die Geheimniſſe des Zeltes klar legen. Und ſo geht

e
s fort, bis auch Fatma endlich ſo tief geſunken, daß ſi
e

den hübſcheſten Liebhaber wegen einer Hammelkeule a
n

der Naſe herumführt, und das Leben eines Menſchen

für einen Schmuck von fünf Francs bereitwillig opfert.

Endlich kommt das zwanzigſte Lebensjahr; ſi
e

iſ
t alt.

Es beginnt auch für ſie jene Leidenszeit der arabiſchen

Frau: ein verächtliches Geſchöpf zu ſein, manchmal Kupp

lerin, ein Bischen Here, aber ſtets unendlich verlaſſen

und gemieden. Verachtet von dem Einen, zurückgeſtoßen

von dem Andern, bleibt ihr einziger Schutz die Nähe der

kleinen Kinder, die ſi
e beaufſichtigt, und die der jungen

Frauen, deren Liebesabenteuer ſi
e

vermittelt.

Und ſo kommt der Tag, wo man die ſchöne Fatma,

jene Fatma, für die ſo mancher ſein Leben gewagt, wie

einen Hund in einer Ecke des Zeltes gekauert, mit ihren

langen ungekämmten Haaren und in einige Lumpen ge

hüllt, die Reſte der Reſte gierig annagend, antrifft. Der
ſelbe Mann, der ſie anbetete, würdigt ſi

e

keines Blickes

mehr, und ſcheu verkriecht ſi
e

ſich vor den Augen ihres

Ehegemahls, der ſi
e nur noch aus Gewohnheit beherbergt.

Dieß iſ
t

das Leben der arabiſchen Frau.

Aber iſ
t
e
s

nicht daſſelbe überall, wo wir dem Muham

medanismus begegnen? Ob in Afrika, im muhammedani

ſchen Aſien, in China, in Japan oder bei anderen halb

und ganz Wilden, überall, wo die chriſtliche Religion nicht

durchgedrungen, haben wir daſſelbe Schauſpiel. Obgleich

man e
s weiß, darüber geleſen und wieder geleſen hat,

ſtets wird man ſich ſagen müſſen, daß man derartige Zu
ſtände bis jetzt nicht verſtanden hat. Und ſollen die civili

ſirten Völker ewig ruhig ſolche Sitten und Gebräuche mit

anſehen, ohne den Verſuch zu machen, derartige Skandale

zu bekämpfen?

Aber d
a tritt uns die Frage entgegen: „Halten wir

e
s überhaupt für denkbar, den Araber bekehren zu können?“

Man gebe ſich keinen Illuſionen hin, laſſen wir die
Hirngeſpinſte; nie wird der Araber oder Maure weder

unſere Religion, noch unſere Sitten annehmen. Uns bleibt

nur eine Sache zu thun: verderben wir jenes Volk nicht

noch mehr, indem wir ihm unſere Laſter zeigen!

Dieſe unfaßbare Nation iſ
t

ſeit Jahrhunderten ge

blieben, was ſi
e

von Anfang a
n war: unwiſſend, faul,

fanatiſch, verrätheriſch und diebiſch; dabei aber religiös,

gehorſam, ehrerbietig und gaſtfrei. Erwarten wir nie etwas

Anderes von ihr.

Die jüdiſchen Prieſter.

(Schluß.)

Ganz anders lauten d
ie Beſtimmungen der nacherili

ſchen Geſetzgebung in Beziehung auf den Zehnten. Nach

3
. Moſ. 27, 30–33 iſ
t

nicht nur der Zehnte der Feld
früchte, ſondern auch der der Hausthiere Jahwe zu weihen.

Durch Bezahlung von 1% des Werthes kann man was

man will vom Zehnten mit Geld löſen. Aller Zehnte

in Iſrael gehört nun aber den Leviten für ihren
Dienſt beim Heiligthum (4

.

Moſ. 18, 2
1 ff.) und von

demſelben haben dieſe wiederum den Zehnten a
n

die

Prieſter abzugeben; was nach Abhebung dieſes Zehnten

übrig bleibt, iſ
t

ihr Eigenthum und ſi
e

können e
s mit

ihren Familien verzehren, wo und wie ſi
e

wollen. Ferner

gehören den Prieſtern die Erſtlinge von Moſt und
Getreide, überhaupt von allen Früchten des Landes,

ebenſo ſämmtliche Erſtgeburt. Die Erſtgeburt des
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Menſchen ſoll für fünf Sekel losgekauft werden; die der

Rinder, Schafe oder Ziegen ſoll nicht losgekauft, ſondern

geopfert werden und das ganze Fleiſch davon dem Prieſter

gehören; die Erſtgeburt unreiner Thiere ſoll mit Hinzu
fügung eines Fünftels über den geſchätzten Preis los
gekauft werden. 1

Selbſt jene Einnahmequelle, die vor dem Exil allein

zum Unterhalt der Prieſter hinreichen mußte, wurde von

d
e
r

ſpäteren Geſetzgebung noch ergiebiger gemacht: der

Antheil an dem Geopferten. Nach Deut. 18, 3. 4

haben die Prieſter von denen, welche Dankopfer dar
bringen, den Vorderbug, die Kinnbacken und den Magen

des Opferthiers als ihre Gebühr zu beanſpruchen; außer

dem ſoll man ihnen das Beſte von Getreide, Moſt und

Oel und von der Schafſchur geben; auch fielen den Prieſtern

d
ie Schuld- und Sündopfer zu, von welchen ja der Dar

bringer ſelbſt keinen Genuß haben durfte, ſowie manches

Andere, was in Folge von Gelübden oder aus beſondern

Veranlaſſungen Jahwe geweiht wurde. Die ſpätere Geſetz

gebung nun wußte zunächſt die Zahl der Opfer und der

auf jedes Opfer kommenden Thiere ganz bedeutend zu

mehren; ſi
e

machte das, was früher dem guten Willen

des Einzelnen überlaſſen war, nun zur heiligen Pflicht;

ſi
e

beſtimmte ferner, daß von den Dankopfern (den häufig

ſten Opfern) das Bruſtſtück und die rechte Hinterkeule,

alſo weit beſſere Stücke als die oben angeführten, dem

Prieſter gehören ſollen. Die Zahl der Opfer vermehrte

ſich ſpäter noch ſehr bedeutend aus dem Grunde, weil ſich

im Geſetzbuch zwei verſchiedene Angaben über die Zahl

der darzubringenden Thiere fanden, eine beſcheidenere im

dritten und eine anſpruchsvollere im vierten Buch des

Pentateuchs. Die kleinliche, am Buchſtaben klebende

Frömmigkeit der Juden, wie zugleich das Intereſſe der

Prieſter führten nun dazu, daß man ſowohl die hier als

d
ie

dort geforderten Opfer brachte, um beiden Stellen

gerecht zu werden. Allein ſelbſt jetzt noch ruhte der prieſter

liche Scharfſinn nicht, ſondern wußte immer neue Ein
nahmequellen zu entdecken. Es wird aus Neh. 10, 3

3

berichtet, daß zur Zeit des Eſra und Nehemia d
ie

Gemeinde

übereinkam, ſich d
ie jährliche Abgabe des dritten Theils

eines Sekels zur Beſtreitung der Koſten des Gottesdienſtes

aufzulegen. Dieſe Abgabe war alſo eine freiwillige und

zu rechtfertigen durch d
ie dürftigen Verhältniſſe, in denen

ſi
ch unmittelbar nach d
e
r

Rückkehr aus d
e
r

Gefangenſchaft

der Tempel und die dort Angeſtellten befanden. Statt

nun aber in d
e
r

ſpäteren Zeit auf dieſe Belaſtung zu

verzichten, wurde d
ie Abgabe auf einen halben Sekel und

zwar alter, vollwichtiger Münze erhöht und in eine g
e

Da die ältere wie d
ie

neuere Zehntordnung Aufnahme in

d
ie Sammlung heiliger Geſetzefanden, ſo kamen orthodoxe Juden

in nicht geringe Verlegenheit, und entſchloſſen ſich endlich, einen

dreifachen Zehnten zu bringen: den für d
ie Leviten, den zur

Opfermahlzeit beſtimmten und den Armenzehnten. Vgl. Tob. 1
,

6–8 und Joſ. Ant. 4
,

8
,

22.

Ausland. 1880. - Nr. 11.

ſetzlich fixirte Tempelſteuer verwandelt, welche ſelbſt die

Iſraeliten im Auslande regelmäßig entrichteten. Dieſe

Steuer mußte natürlich ſchon Moſe angeordnet haben, und

ſo wird denn 2
. Moſ. 3
0

ein Abſchnitt eingeſchoben, wo

nach ſchon in der Wüſte für den Dienſt der „Stiftshütte“

der halbe Sekel entrichtet werden mußte. Dieſe Ein
ſchiebung muß ſehr ſpät erfolgt ſein, da, wie aus dem

Obigen erhellt, Eſra und Nehemia, welche doch die meiſten

der ſpäteren pentateuchiſchen Geſetze kannten und ein
führten, noch nichts davon wußten.

Rechnet man endlich noch zu dieſen regelmäßigen Ein
künften die freiwilligen Geſchenke, welche reiche und ange

ſehene Iſraeliten, beſonders ſolche, die im Auslande lebten,

bei ihren Feſtbeſuchen im Tempel zurückließen, dann kann

man ſich einen Begriff davon machen, welch' glänzender

Stellung ſich die jeruſalemitiſchen Prieſtergeſchlechter e
r

freuten. Dazu kam noch ein immer wachſendes Anſehen,

je mehr ſich auf den Tempel das ganze nationale Leben

der Juden concentrirte. Schon in feſtloſen Zeiten hörte

im Heiligthum das Leben nicht auf; Einzelne und ganze

Gemeinden brachten ihre Gaben aus Nah und Fern herbei,

unaufhörlich drängten ſich die Opfernden im Vorhofe, die

Wöchnerinnen mit ihren Tauben, d
ie

vom Ausſatz geheilten

mit ihren Vögeln oder Lämmern, d
a

tönte das Brüllen

der Opferthiere und zahllos wirbelten die Rauchſäulen der
Brandopfer.?

Lebendig ſchildert 2
.
Chron. 35, 1–20 das Leben,

wie e
s

vollends b
e
i

Feſten im Innern des Tempels wogte,

wenn die Prieſter und Leviten nach Klaſſen und Stamm

häuſern ſich aufſtellen, Lämmer und Ziegen und Rinder

zum Opfer leiten, wie ſi
e

das Paſſah am Feuer braten

und das Geheiligte kochen in Töpfen und Keſſeln und

Pfannen und e
s

eilends den Prieſtern bringen, weil dieſe

beim Opfern der Brandopfer und Fettſtücke bis in die

Nacht beſchäftigt waren. Auch d
ie Sänger und Thür
hüter brauchen nicht von ihrem Dienſt zu weichen, weil

ihre Brüder für ſie bereiten (vgl. Hausrath, Neuteſt. Zeit
geſchichte, S

.

37). Joſephus ſchlägt d
ie Zahl der Prieſter

zu ſeiner Zeit auf zwanzigtauſend an. Dieſelbe war in

vierundzwanzig Dienſtklaſſen eingetheilt. Dazu kam nun

das untere levitiſche Perſonal, das die Tempelwache und

Polizei, den Geſang und d
ie Muſik, d
ie Reinigung, d
ie

Unterhaltung, den Bau und die Reparaturen des Heilig
thums, d

ie Beſchaffung und Sichtung der Vorräthe, die

Anfertigung der Kleider, Gewänder, Geräthſchaften und

1 Im Jahre 62 n. Ch. hatten allein die Gemeinden Apamea,
Laodicea, Adramyttium und Pergamus 55,000 Thaler Tempel

ſteuer eingeſammelt, die Prätor Flaccus conſiscirte. Cic. pro

Flacco 28. Der Tempel Jeruſalems galt für den reichſtenAſiens.

? Jeden Tag mußte im Tempel ein Morgen- und ein Abend

opfer gebrachtwerden. Die Prieſter weigerten ſich eine Zeitlang,
dieß aus dem allgemeinen Tempelfonds zu beſtreiten, und wollten

die einzelnen Tempelbeſucher damit belaſten; die Phariſäer aber

ſetzten e
s

endlich durch, daß dieſes Opfer, als für das ganze Volk
dargebracht, auf den Tempelfonds übernommen wurde.

ZZ
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Gefäße zu beſorgen, ihre immer erneute Reinigung,

Prüfung und Weihe vorzunehmen hatte, Dinge, die ſo
complicirt und vielfältig waren, daß Leviten und Prieſter

ihr Lebenlang daran lernten und eine größere Anzahl

allein mit der Unterweiſung der Neulinge hinlänglich be
ſchäftigt war.

Noch immer haben wir kein vollſtändiges Bild des
jüdiſchen Prieſterthums, es fehlt uns noch die Haupt

perſon, der Hoheprieſter. Die jüdiſche Hierarchie ent
wickelte ſich zu einer Pyramide, deren Baſis die Leviten,

deren Stufen die verſchiedenen Prieſterordnungen, deren

Spitze der Hoheprieſter bildet.

Die voreriliſche Geſetzgebung kennt ebenſowenig einen

ſpecifiſchen Unterſchied zwiſchen Prieſter und Hoheprieſter

als zwiſchen Leviten und Prieſtern. Das Deuteronomium
weiß von keinem Geſchäfte, das allein der Hoheprieſter

verrichten dürfte, es braucht nicht einmal dieſen Titel,

ſondern ſpricht von Moſe und den Levitenprieſtern, die

zuſammen zum Volke reden. Auch in den geſchichtlichen

Büchern ſpielt kein ſolcher hierarchiſcher Würdenträger eine

Rolle. Das nationale Königthum verhindert einen poli

tiſchen, die nationale Prophetie 1 einen religiöſen Einfluß

deſſelben auf das Volk. Als aber in der nachexiliſchen
Zeit jene beiden Gewalten verſchwunden waren, mußte

mit der ſteigenden Bedeutung des Tempels und des

Prieſterthums auch die hoheprieſterliche Würde in der

öffentlichen Meinung immer höheres Anſehen genießen.

Je trauriger die politiſche Lage des Volkes war, deſto
eifriger klammerte ſich daſſelbe an den einzigen Reſt natio

naler Selbſtändigkeit, der ihm geblieben, an. Im Hohe
prieſter erblickte es den Träger des Glanzes, mit dem

David und Salomo in der heiligen Sage ſtrahlten, und

ein Vorbild des erwarteten Meſſias. Für eine geſchicht

liche Begründung der Hoheprieſterwürde ſorgten die nach

exiliſchen Schriftſteller. Aaron, der Bruder des Moſes,

mußte ſchon in der Urzeit der Träger dieſer Würde ge

weſen ſein. Während ihm die älteren Berichte eine ſehr

untergeordnete Stellung neben Moſe anweiſen, ihn hinter

deſſen Gehilfen Joſua zurückſtehen laſſen, ihm ſogar die
Fertigung des goldenen Kalbs und die Anzettelung eines

Aufſtandes gegen ſeinen Bruder zuſchreiben, erſcheint er

in den ſpäteren Theilen des Pentateuchs mit all' den

Rechten und Pflichten ausgeſtattet, die dem Hoheprieſter

der nacheriliſchen Zeit zukamen. Aaron allein darf das

hoheprieſterliche Schulterkleid tragen (2
.

Moſ. 28), während

doch früher alle Prieſter daſſelbe trugen, ja ſogar David

beim Herbeiholen der Bundeslade; er allein darf in das

Allerheiligſte des Tempels treten, wohin nicht einmal der

Fuß eines Prieſters ſich wagen durfte. Ein eigenes Feſt

wurde eingeſetzt, das „Verſöhnungsfeſt“, das keinen

1 Selbſt der gegen das Ende des Exils lebendeVerfaſſer des

zweiten Theils von Jeſaia vertritt noch das allgemeine Prieſter
thum des ganzen Volkes und verheißt (66, 21), daß Gott nach

der Rückkehr aus allen Stämmen ſich Prieſter erwählen werde.

andern Zweck hatte als den, die einzigartige Stellung des

Hoheprieſters dem Volke zur Anſchauung zu bringen, den

ſelben zu einem Vermittler zwiſchen Gott und Menſchen

zu machen. Und damit alle die hoheprieſterlichen Functionen

auf Aaron übertragen werden konnten, mußte ſogar in

der Wüſte ſchon ein Gotteshaus vorhanden ſein, „die

Stiftshütte“, ein zeltförmiger Tempel, dem die ganze

Einrichtung und all' die Pracht des Serubabel'ſchen Tempels

zugeſchrieben ward.

In überſchwänglichen Worten feiert Sirach die hohe
prieſterliche Würde in der Perſon Aarons (45, 7–21)

und Onias (50, 5–23). „Wie herrlich war er,“ heißt

e
s in der letzteren Stelle, „wenn e
r

aus dem Vorhang

(des Allerheiligſten) hervorging! Wie der Morgenſtern

inmitten der Wolken, wie der Mond, wenn e
r voll iſt,

wie die Sonne, wenn ſi
e auf den Tempel des Höchſten

ſtrahlt, und wie der Regenbogen, der in den prächtigen

Wolken leuchtet, wie Feuer im Rauchfaß, wie ein Gefäß

von gediegenem Gold mit allerlei Edelſteinen verziert.

Wenn er das prächtige Kleid anzog und die höchſte Zier

anlegte, ſo erleuchtete e
r

beim Aufſteigen zum heiligen

Altar den Umfang des Heiligthums“ u. ſ. w
.

Eine Zeitlang wurde der Glanz der hoheprieſterlichen

Würde durch den aufſteigenden Stern der makkabäiſchen

Dynaſtie verdunkelt, um dafür unter dem verhaßten Drucke

herodäiſcher Tyrannei und römiſcher Oberherrſchaft deſto

heller aufzuleuchten. Das Intereſſe, welches das ganze

Volk am Tempeldienſt nahm, verlieh dem Träger des

höchſten Tempelamts eine ideale Bedeutung, mit der freilich

ſeine thatſächliche Bedeutungsloſigkeit nur um ſo mehr

contraſtirte.

Als beim Laubhüttenfeſt des Jahres 3
5

n
.

Chr. zum

erſten Mal wieder ein Makkabäer, der jugendliche Ariſtobul,

als Hoheprieſter thätig war und ſtrahlend in ſeiner von

dem ſtolzen Ornat gehobenen Jugendſchöne aus dem Tempel

hervortrat, jauchzte die Menge ſo ungeſtüm ihm zu, daß

Herodes ſich genöthigt glaubte, den ſelbſterwählten Hohe

prieſter und Bruder ſeines Weibes aus dem Wege zu

räumen, damit e
s

nicht b
e
i

künftigen Feſten zu weiter

gehenden Unruhen komme. Das war auch der Grund,

weßhalb die Römer die hohenprieſterlichen Gewänder in

der Burg Antonia unter ſtrengem Verſchluß hielten, als

einen Talisman, der ſeinem Träger einen mächtigen Zauber

und gefährlichen Einfluß auf die Gemüther verlieh und

den ſi
e nur zum Gebrauch b
e
i

den Feſten jeweils heraus:

gaben, um ihn dann ſofort wieder in Verwahrung zu

nehmen.

In Wahrheit freilich war all' dieſer Glanz nur die
äußere Hülle innerer Fäulniß. Die Zeichen des Verfalls
der jüdiſchen Hierarchie waren ſchon längſt einge

treten. Seine Urſachen waren folgende: Zu den Obliegen

heiten der Prieſter gehörten nicht nur die Cultushand

lungen, ſondern auch die religiöſe Belehrung des Volkes.

Je häufiger die erſteren wurden und je größern Nach
-
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druck die Prieſter darauf legten, um ſo mehr mußte die

letztere zurücktreten. Bei der hohen, ſocialen Stellung,

die ſich der Tempeladel erworben, war derſelbe um ſo

weniger geneigt, ſich in pädagogiſcher Weiſe zum Volke

herabzulaſſen. „Dieſes Volk, das nichts vom Geſetz weiß,

iſ
t

verflucht“ (Joh. 7
,

49), iſ
t

aus ihrer Seele geſprochen.

Ueberdieß waren die wichtigſten Religionslehren und Cultus
vorſchriften ja gerade von Prieſtern während des Exils

und in der darauffolgenden Periode ſchriftlich fixirt und

in das dem Moſe zugeſchriebene Geſetzbuch eingetragen

worden. Dieſes Geſetzbuch aber war Jedem zugänglich,

und wer die Befähigung dazu hatte, konnte e
s auslegen.

So bildete ſich denn allmählig ein neuer Stand, der der
Geſetzesausleger der „Schriftgelehrten“ (Rabbinen),

welcher ſein Anſehen nicht dem Vorrechte der Geburt,

ſondern der eigenen Tüchtigkeit verdankte. In mittelbarer
Weiſe mußte ſelbſt jene Maßregel, welcher die jeruſalemi

tiſchen Prieſter ih
r

erhöhtes Anſehen zumeiſt verdankten,

d
ie Verlegung aller Cultushandlungen nach Jeruſalem,

auch wieder eine Gegenſtrömung gegen die Centraliſirung

hervorrufen und dieſe knüpft ſich a
n

den Namen der

Synagoge. Die fern von der Hauptſtadt, vollends d
ie

im Auslande lebenden Juden fühlten doch ein Bedürfniß

nach einem öffentlichen Gottesdienſt. Opfer und Cultus

war ihnen zwar verſagt, nicht aber religiöſe Erbauung

und Gebet, und hiezu diente die Synagoge. Der Gottes

dienſt daſelbſt fand gerade in den Stunden ſtatt, in wel
chen im Tempel geopfert wurde, und wie beim Tempel

a
n Feſttagen die Zahl der Opfer, ſo wurde in der Syna

goge a
n

feſtlichen Zeiten die Zahl der Gebete vermehrt.

Die Synagoge nun erzeugt eine neue Hierarchie, die aber

nicht eine geſchloſſene erbliche, ſondern eine fließende, jedem

zugängliche war. Da gab e
s Synagogenvorſtände, Ael

teſte, Aufwärter, Almoſenſammler, Vorbeter u
.
ſ. w
.

Hier

fanden die Schriftgelehrten ihre Arena. Man nannte die

ſelben urſprünglich „Sopherim“, Schreiber, weil ſie zu

nächſt die Aufgabe hatten, für neu errichtete Synagogen

das Geſetz genau und richtig abzuſchreiben; bald aber

thaten ſi
e

e
s

auch im Leſen und Auslegen des Geſetzes

den Leviten zuvor und ſchloſſen ſich zu einem eigenen

Stande zuſammen, d
a

die Erforſchung des Geſetzes den

ganzen Menſchen verlangte und nicht als Nebengeſchäft

getrieben werden konnte. Ganz im Gegenſatze zu der

prieſterlichen brachte dieſe neue Würde ihrem Träger keinen

materiellen Gewinn. Weder vom Volke noch von ſeinen

ſpeciellen Schülern erhielt der Schriftgelehrte eine Gebühr.

Jeder Rabbi mußte für ſeinen Unterhalt durch der eigenen

Hände Arbeit ſorgen. Beliebtheit und Anſehen beim

Volke waren daher um ſo größer. Andrerſeits war der

Abſtand zwiſchen Laien und Lehrern kein allzugroßer, denn

d
ie fundamentale Geſetzeskunde war Gemeingut Aller;

jeder der Gaben und Muße hatte, konnte auch wenn e
r

1 Vgl. Sirach 9
,

2
5

oder Hausrath a
.

a
. O
.

S
.

7
3

ff
.

ſchon in reiferem Alter, ja verheirathet war, ſich an einen

gefeierten Rabbi anſchließen und von ihm zum Schrift
gelehrten heranbilden laſſen. Da dieſe Rabbinen die Le

viten a
n

Geſetzeskunde weit überflügelten, ſo gewannen

ſi
e

auch bald Einfluß in jenen Gerichtshöfen, wo über

geiſtliche und weltliche Dinge nach moſaiſchem Rechte ent

ſchieden ward, in den Synedrien. Die lokalen Syne

drien beſtanden zur Zeit Eſra's aus ſieben Richtern, die

ſämmtlich Leviten waren; Joſephus nennt neben den Rab

binen nur zwei levitiſche Beiſitzer. Auch im höchſten Ge
richtshof, dem „hohen Rath“ zu Jeruſalem, der aus

7
1 Mitgliedern beſtand, machten Rabbinen ihre Stimme

geltend, und allmählig gewann ſi
e darin dominirenden

Einfluß.

Am meiſten aber ſchadete ſich der Prieſteradel durch

die unwürdige politiſche Rolle, die er ſpielte. Mochten

e
s

Seleuciden oder Ptolemäer ſein, die herodäiſche Dy
naſtie oder der römiſche Landpfleger, welche in Judäa zu

gebieten hatten, ſtets ſuchten dieſe vornehmen Prieſter

geſchlechter Fühlung mit den herrſchenden Gewalten und

überwanden ſogar die jüdiſche Abneigung gegen alles Aus
ländiſche, Heidniſche. Galt es doch vor allem Beſtätigung

ihrer Privilegien zu gewinnen, was kümmerte ſi
e

dann

das nationale und religiöſe Intereſſe des Volkes. Kläg

lich iſ
t

der Anblick, wie dieſe Ariſtokraten ſich gegenſeitig

in der Gunſt ſelbſt der verhaßteſten Herrſcher zu verdrängen

ſuchen, ihre Familienzwiſtigkeiten dem Forum derſelben

unterbreiten und zu jeder Conceſſion bereit ſind, wenn ihnen

die Hoheprieſterwürde als ein Geſchenk der heidniſchen

Gönner winkt. So hatten ſi
e

die Familie des Herodes

unter die hohenprieſterlichen Geſchlechter aufgenommen, und

obgleich das Hoheprieſteramt geſetzlich e
in lebenslängliches

ſein ſollte, konnte Herodes doch fünf Hoheprieſter ein- und

abſetzen, Archelaus drei, der römiſche Landpfleger Valerius

Gratus wieder fünf u. ſ. f. Dagegen war der nationale

Aufſchwung der Makkabäerzeit durchaus nicht nach dem

Sinn der herrſchenden Geſchlechter. Sie hatten ja nur zu
verlieren, nichts zu gewinnen. Ihre Haltung während des
Krieges war eine kühle, ja zweideutige; e

s

fehlte ſogar

nicht a
n Verräthern in ihrer Mitte. Die Verſuche in ſpä

terer Zeit, am römiſchen Joche zu rütteln, die Meſſias
hoffnungen zu verwirklichen, fanden a

n

ihnen ausgeſprochene

Gegner, und damit ſetzten ſi
e

ſich nun auch in ſchroffen

Gegenſatz zu den religiöſen Anſchauungen des Volkes.
Aus der Makkabäerzeit ſtammte jene Partei, die uns

unter dem Namen „Phariſäer“ im Neuen Teſtament

entgegentritt. Schon in dieſem Namen, der „Abgeſonderte“

bedeutet, liegt die ſcharfe Entgegenſetzung gegen alles Un
jüdiſche, Heidniſche. Ihr Ideal war ein nationaler Staat,

in dem alles, das Kleinſte wie das Größte ſtreng nach

dem Geſetze Moſe's, ſowie daſſelbe von den Schriftgelehrten

verſtanden und fortgebildet worden war, vor ſich gehen

ſollte. Die Partei der Phariſäer fiel alſo zuſammen mit

dem Rabbinenthum, während umgekehrt die Sadducäer
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ſchon durch ihren Namen, der an jenen Zadok des Ezechiel

anknüpfte, ſich als die Prieſterpartei kennzeichnete. Sie
hielten feſt an dem geſchriebenen Geſetz und wollten keine

rabbiniſche Tradition anerkennen. Das Neue Teſtament

gibt uns mehrfache Beweiſe, wie dieſe Schulſtreitigkeiten

ſelbſt im Schoße des Synedriums ſich geltend machten.

Je mehr der ſadducäiſche Prieſter die Bedeutung des
Tempelgottesdienſtes hervorzuheben ſuchte, deſto größeren

Nachdruck legte der phariſäiſche Rabbine auf di
e Synagoge.

Die Heiligkeit des Tempels wagte er zwar nicht anzutaſten,

aber die Thätigkeit der Prieſter darin ſuchte er als Neben

ſache hinzuſtellen, die übertriebene Peinlichkeit derſelben in

ihren liturgiſchen Handlungen beſpöttelte e
r.

Der Ausgang des Kampfes konnte kein zweifelhafter

ſein. Getragen von der Volksgunſt, mußte die neue Hier

archie d
ie

alte verdrängen, d
ie ja nur die Vergangenheit

und d
ie

zweifelhafte Gunſt verhaßter Herrſcher für ſich hatte.

Schon zur Zeit des Joſephus war der Sieg der Phariſäer

ein vollſtändiger, und ihr Einfluß reichte ſelbſt in den

Tempel hinein. Die Zahl der Sadducäer war durch Ueber

tritte zur Gegenpartei auf ein Minimum herabgeſunken,

und ſelbſt dieſe mußten, wenn auch widerſtrebend, in allen

wichtigen Angelegenheiten den Wünſchen der Phariſäer

ſich fügen.

Als die römiſchen Legionen den Tempel zerſtörten, d
a

fiel auch das Gebäude der Hierarchie, das einſt ſo ſtolz

emporgeragt hatte, zuſammen. Die jüdiſchen Prieſter ver

ſchwinden, Angehörigkeit zum Stamme Levi bringt keine

Vorrechte mehr mit ſich; nur die Synagoge und ihre Rab
binen behalten ihren Einfluß auf das jüdiſche Leben durch

die Jahrhunderte.

Wenn wir ſo das Entſtehen, Wachſen und Verblühen

der jüdiſchen Hierarchie betrachtet haben, ſo wird uns eine

Vergleichung mit ähnlichen Vorgängen auf dem Gebiete

der chriſtlichen, ſpeciell der römiſch-katholiſchen Kirche nun
mehr nahe liegen. Zwar ein Hauptunterſchied bleibt frei
lich vorhanden: einen erblichen Prieſterſtand gibt e

s

hier

nicht; e
s

ſind keine Geſchlechter vorhanden, die ſich ein be

ſonderes Anrecht auf geiſtliche Aemter zuſchreiben; wie beim

Rabbinat kann jeder, der Befähigung hat, in die Reihen

der Hierarchie eintreten und d
ie Rangſtufe, d
ie

e
r

hier e
r

reicht, verdankt e
r hauptſächlich wenigſtens ſeiner perſön

lichen Befähigung. Schon durch die Einführung des Cö
libats iſt ein Prieſteradel, wie wir ihn zu Jeruſalem finden,

unmöglich gemacht. Aber daneben zeigen ſich doch manche

Aehnlichkeiten. Wenn wir geſehen, daß urſprünglich Prieſter

und Levite daſſelbe waren, nur daß der Sprachgebrauch

zwiſchen beiden Benennungen wechſelte, daß ſpäter aber

die Prieſter der Hauptſtadt ſich eine ſpecifiſch höhere Stel
lung zuſchrieben und den andern nur d

ie Tempeldienſte

niederen Ranges verſtatteten, ſo finden wir eine ganz ähn

liche Entwicklung auf chriſtlichem Gebiete. In der Apoſtel
geſchichte wird Presbyter und Biſchof noch als gleich

bedeutend gebraucht; bald hernach aber ſehen wir die Bi

ſchöfe der größeren Städte immer höheres Anſehen ge

winnen, und endlich zu einer Würde und Bedeutung ge

langen, hinter welcher die Stellung der gewöhnlichen Geiſt
lichen immer mehr zurücktritt. Wenn ferner im Tempel

der Hoheprieſter, der zunächſt nur als primus inter pares

a
n

der Spitze ſeiner Genoſſen ſtand, durch eine immer

weitere Kluft von den andern getrennt wird, eine ganz

einzigarte religiöſe Bedeutung erlangt, ein Mittelweſen

zwiſchen Gottheit und Menſchheit wird, ſo iſ
t das ganz

dieſelbe Entwicklung, wie ſi
e

im chriſtlichen Jeruſalem ſtatt

fand.

Der in der Hauptſtadt des römiſchen Weltreiches

fungirende Biſchof gewinnt naturgemäß in der Kirche über

wiegenden Einfluß. Die andern Biſchöfe werden zu ſei
nen Untergebenen, eine Degradirung, die wie bei den

Juden die Korachiten e
s thaten, manche nur unter heftigem

Widerſtande über ſich ergehen ließen. Der römiſche Bi
ſchof bekommt endlich auch religiöſe Vorrechte, die weit

über das Maß der andern anvertrauten Gewalt hinaus
gehen, e

r wird der Stellvertreter Gottes auf Erden. Wie

in Jeruſalem die traurige politiſche Lage, der Mangel

einer kräftigen Staatsgewalt das Aufwuchern der Hier
archie begünſtigte, aus denſelben Gründen war nach dem

Untergange des abendländiſchen Kaiſerthums Rom ein ſo

günſtiger Boden für die Gründung und Befeſtigung der

päpſtlichen Weltherrſchaft.

Wie ferner jede neue Errungenſchaft der jüdiſchen Hier
archie durch Fälſchungen und Interpolationen in das hei

lige Geſetz und d
ie

Geſchichte der Vorzeit hineingetragen

wird, ſo weiß auch Rom die Geſchichte ſich dienſtbar zu

machen. Man denke an die pſeudoiſidoriſchen Decretalen
und die zur Verherrlichung des Papſtthums dienenden

Legenden. Auch die Erfindungsgabe, mittelſt welcher

die jüdiſchen Prieſter ihre Einkünfte ſo glücklich zu mehren

wußten, iſ
t

von der Kirche des Mittelalters erreicht oder

gar übertroffen worden. Die Corruption, welcher die jü

diſche Hierarchie auf der Höhe ihrer Entwicklung verfiel,

hat in den Jahrhunderten vor der Reformation ihre Pa
rallele gefunden und in einem Theile Europa's wenigſtens

hat e
s

ſich wiederholt, daß die Prieſterſchaft durch ihren

Uebermuth und durch die Frivolität, mit der ſie die reli
giöſen Bedürfniſſe des Volkes zur Vermehrung ihres Reich

thums und ihrer Herrſchaft ausbeutete, endlich ſelbſt den

Untergang ihrer Macht herbeiführte. In den katholiſch
gebliebenen Ländern allerdings ſehen wir d

ie

Hierarchie

aufs Neue ſich kräftigen und auch heute noch iſt von einem

Verfall derſelben dort ſo wenig zu bemerken, daß ſi
e im

Gegentheil immer nur neue Triumphe zu erringen ſcheint.

Wie einſt Alexander d
. Gr. durch den bloßen Anblick des

Hoheprieſters und der Pracht ſeiner Erſcheinung zur Verſchonung

Jeruſalems bewogen worden ſein ſoll, ſo läßt die Legende auch

den römiſchenPontifex auf einen Welteroberer, auf Attila, einen

ſo überwältigenden Eindruck machen, daß derſelbe unverrichteter

Sache wieder von Rom abzieht.
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Großartiger und univerſeller angelegt als d
ie jüdiſche

Hierarchie erfreut ſich d
ie

römiſche auch größerer Sicher

heit und dauernderer Erfolge.

Einfluß d
e
r

regelmäßigen Winde auf Witterung

und Klima.

Das in der Ueberſchrift bezeichnete Thema behandelt

in überaus faßlicher und dabei gediegener Weiſe der durch

ſeine kartographiſchen Leiſtungen aufs Vortheilhafteſte b
e

kannte Seminardrector in Küſtnacht, Dr. H
. Wettſtein,

in einem Buche, das ſoeben bei der für die Erdkunde ſo

überaus thätigen Verlagshandlung von J. Wurſter u. Cie.

in Zürich erſchienen iſ
t und in dem knappen Rahmen von

2
5 Druckbogen die wichtigſten Probleme der phyſikaliſchen

Geographie erörtert; 29 Holzſchnitte und 2
5

trefflich aus
geführte Karten erleichtern weſentlich das Verſtändniß und

ſchmücken das auch ſonſt muſterhaft ausgeſtattete Werk,

auf welches zurückzukommen wir hoffentlich bald Gelegen

heit haben werden, und dem wir heute vorläufig in der
oben angedeuteten Frage als Führer uns anvertrauen.

In vielen Fällen läßt ſich das Vorhandenſein und der
Verlauf von Luftſtrömungen leichter indirect, aus dem

Gang der Witterungserſcheinungen, erkennen, als durch

directe Beobachtung mit Windfahne und Anemometer.

Namentlich gilt das von großen Strömungen, d
ie regel

mäßig, anhaltend oder intermittirend, weite Strecken über

fluten und in tiefgreifender Weiſe d
ie

klimatiſchen Ver

hältniſſe und damit auch d
ie Verbreitung von Pflanzen

und Thieren modificiren.

Die Antipaſſatluft fließt als e
in

kalter und deßwegen

waſſerarmer Strom vom äquatorialen nach dem tropicalen

Calmengürtel hin ab. Indem ſi
e

hier niederſinkt, erwärmt

ſi
e

ſich durch Compreſſion und gelangt ſo als ein warmer

trockener Wind auf den Boden. Dieſe Erwärmung iſ
t

um ſo bedeutender, aus je größerer Höhe die Luft herab

ſinkt, je höher ſi
e alſo vorher geſtiegen, oder je mehr ſi
e

in der äquatorialen Calmenzone erhitzt worden iſ
t,

und je

plötzlicher das Herabſinken vor ſich geht; denn e
s iſ
t klar,

daß ſi
e

bei allmähligem Herabkommen einen größern Theil

ihrer Wärme a
n

die Umgebung und a
n

den Weltraum

abgibt, als wenn die Zeit für dieſe Abgabe mehr beſchränkt

iſ
t. Wo alſo der Antipaſſat, der obere Aequatorialſtrom,

auf den Boden herunter kommt, d
a

erſcheint e
r als trockener

Wind und kann zu Niederſchlägen keinen Anlaß geben.

Erſt nachdem e
r

eine Zeit lang über das Meer oder über

ein feuchtes, vegetationsreiches Land hingeweht hat, beſitzt

e
r

wieder genug Waſſerdampf zur Bildung von Regen

oder Schnee.

1H. Wettſtein. Die Strömungen des Feſten, Flüſſigen und
Gasförmigen und ihre Bedeutung für Geologie, Aſtronomie,

Klimatologie und Meteorologie. Mit 29 Holzſchnitten und 2
5

Karten. Zürich. J. Wurſter u. Cie. 1880. 80.

Dieſes Verhalten der Luft hat auf die klimatiſchen

Verhältniſſe der Paſſatzone und der angrenzenden Theile

der gemäßigten Zone einen außerordentlich bedeutenden

Einfluß.

Wenn das Herabſinken des Antipaſſates in einer Linie

erfolgt, welche um etwa 20–309 von ſeiner Ausgangs

ſtelle von den äquatorialen Calmen entfernt iſt, wie e
s

aus den bekannten Erſcheinungen des Atlantiſchen und

Stillen Oceans geſchloſſen werden muß, ſo geht auf der

nördlichen Halbkugel der tropicale Calmengürtel im Sommer

durch das ſüdliche Europa, das Schwarze und Kaſpiſche

Meer, das ſüdliche Sibirien, das mittlere Japan und den

mittleren Theil der Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Im Winter dagegen zieht er durch Nordafrika, Arabien,
Perſien, Hinduſtan, die Philippinen, das nördliche Mexico

und Florida. Auf der ſüdlichen Halbkugel ſtreicht er im

Juli durch die Mitte von Südafrika, Neuholland und
Südamerika, im Januar dagegen durch das Capland, das

ſüdliche Neuholland, das nördliche Chile und das ſüd

lichſte Braſilien.

Wo der Antipaſſat auf das Feſtland herunterſinkt und

weſentlich auf ſolchem nach den Aequatorialcalmen zurück
ſtrömt, d

a iſ
t

nach dem oben Geſagten der Regen ſelten,

d
a mangelt die Hauptbedingung für das Gedeihen einer

reichlichen Vegetation. Es iſ
t

das in um ſo höherem

Maße der Fall, als dieſer Paſſat aus kälteren nach wär
meren Gegenden fließt, alſo auf ſeinem Weg ſich weiter

erwärmt und zur Aufnahme von mehr Waſſer befähigt,

zur Abgabe von ſolchem untauglicher wird. In ſolchen
Gegenden, im Strombett des Paſſates, liegen die Wüſten:

Sahara, arabiſche, perſiſche, mittelaſiatiſche Wüſte, Kalahari,

Auſtralien, die Wüſte von Atacama und die Steppen, wie

die ſüdruſſiſche und die centralaſiatiſche. In jenen Wüſten
herrſcht entweder der trockene Paſſat das ganze Jahr hin
durch, und Regen fällt nur ſelten und während ganz

kurzer Zeit, oder e
s

iſ
t

der Boden ſo beſchaffen, ſo durch

läſſig, daß der Regen, der während der einen Hälfte des

Jahres noch fällt, verſiegt und den obern Bodenſchichten

nicht zu gute kommt; in den Steppen finden die Nieder

ſchläge nur während der kältern Hälfte des Jahres ſtatt,

wenn d
ie tropicalen Calmen über die Gegend weg gegen

den Aequator hin zurückgegangen ſind; di
e

andere Hälfte des

Jahres dagegen iſ
t

nicht bloß heiß, ſondern auch trocken,

und Pflanzen, welche nicht durch beſondere Organiſation,

namentlich durch unterirdiſche ausdauernde Stengeltheile,

wie Zwiebeln, Knollen und Rhizome, befähigt ſind, einen

längern Zuſtand der Ruhe ohne Nahrungsaufnahme zu

ertragen, können nicht gedeihen oder gehen zu Grunde.

Namentlich iſ
t

das mit den Bäumen der Fall, deßwegen

fehlt in dieſen Steppenländern d
e
r

Wald durchaus oder

iſ
t

nur auf die unmittelbare Nachbarſchaft der Flußläufe

beſchränkt, dagegen finden ſich Gräſer und Zwiebelgewächſe

in reicher Menge. Sie haben nur eine kurze Vegetations

periode, ſi
e grünen, blühen und bringen Früchte während
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des kurzen Frühlings und halten dann während des dürren,

heißen Sommers und des eiſigen Winters einen E
ſtarrungsſchlaf im Boden.

Die Trockenheit wird noch größer, wenn der herab

gekommene Luftſtrom, der dabei allenfalls durch Miſchung

mit anderer Luft oder durch Verdunſtung des Waſſers

auf dem Boden etwelche Feuchtigkeit aufgenommen haben

kann, auf ein Gebirge trifft und durch daſſelbe zu neuem

Aufſteigen in bedeutende Höhe, zur Abkühlung und zur

Ausſcheidung des Waſſers gezwungen wird, ehe er über

das dahinter liegende Land hineinwogen kann. So ver

hält ſich das Atlasgebirge im nordweſtlichen Afrika zu

dem auf dem Atlantiſchen Ocean niedergeſunkenen Anti
paſſat, der in weſtlicher Richtung auf daſſelbe ſtößt, ehe

er in den Nordoſtpaſſat ſich umgewandelt hat und über

d
ie Sahara hereingeflutet iſ
t. So liegt das Zagros

gebirge zur perſiſchen, der Hindukuſch und das Hochland

des Pamir zur centralaſiatiſchen Wüſte, ſo erzeugt das

Solimangebirge ſelbſt am Indus die ausgedehnte Wüſte
Thurr, ſo zwingt das Weſtghatsgebirge den Südweſt

monſun des Arabiſchen Meeres zur Ausſcheidung ſeiner

Waſſermaſſen, und am Kaſſiagebirge entſtehen in der

gleichen Art aus dem Südweſtmonſun des Bengaliſchen

Golfs die reichlichſten Niederſchläge, die überhaupt ſchon

gemeſſen worden ſind; ſo laſſen die Cordilleren Süd
amerika's den Südoſtpaſſat ſeine Waſſermaſſen nicht bis

zur Weſtküſte tragen und machen ſo einen langen Land

ſtrich zum regenloſen Gebiet der Wüſte Atacama.

Anders verhalten ſich diejenigen Winde, die ein Land

erreichen, nachdem ſi
e längere Zeit in der Tiefe geweht

haben und dabei über feuchte, vegetationsreiche Gegenden

oder über Meere hingezogen ſind. Ihre Luft nähert ſich

dabei immer mehr dem Zuſtand der Sättigung und wird

immer befähigter, einen Niederſchlag zu bilden. So ſehen
wir an der Guineaküſte die Südweſtmonſune der Linie

über das Feſtland von Afrika hereinbrechen und beim

Anſteigen in das Land hinauf reichliche Niederſchläge

bilden. Das feuchte Klima Oberguinea's, zum Theil auch
dasjenige des Sudan, iſ

t

von ihnen abzuleiten. Außerdem

findet allerdings im Sudan, wohin die Fortſetzung des
äquatorialen Calmengürtels des Atlantiſchen Meeres ſich

erſtreckt, e
in

lebhaftes Aufſteigen von Luftmaſſen ſtatt,

welche als Nordoſt- und Südoſtpaſſat am Boden herbei

gefloſſen ſind. Und wenn auch der erſtere vorwiegend

trocken iſt, ſo bricht doch der zweite theils unmittelbar
aus dem Indiſchen Ocean herein, theils durchſtrömt e

r

die feuchten, mit reichlichem Pflanzenwuchs bedecktenLand
ſchaften von Süd- und Mittelafrika, und wenn e

r nun

hier auch durch Aufſteigen ſich abkühlt und Waſſer aus
ſcheidet, ſo behält e
r

doch noch genug zurück, um auf

ſeinem weitern Verlauf Niederſchläge bilden zu können.

Im auffallendſten Maße zeigen ſich dieſe Vorgänge in

Indien. Die Südweſtmonſune des Arabiſchen Meeres

ſtoßen zunächſt auf das Weſtghatsgebirge, ſteigen d
a auf,

kühlen ſich a
b

und entladen nun während unſers Sommers

ungeheure Regenmaſſen. So gelangen ſi
e verhältnißmäßig

waſſerarm auf das Hochland des Dekhan und ſind deß

wegen hier viel weniger zu Niederſchlägen disponirt. Dann

aber miſchen ſi
e

ſich zum Theil mit dem mehr ſüdlichen

Monſunſtrom aus dem Bengaliſchen Meer, und wenn ſi
e

nun aus dem feuchten Glutofen der Hinduſtaniſchen Ebene

und des Mündungslandes des Ganges mit neuen Dämpfen

beladen ſich am Kaſſiagebirge und am Himalaya aufs

Neue erheben, ſo laſſen ſi
e

dieſe Waſſermaſſen abermals

fallen, a
n

den Kaſſiabergen eine Schicht von 12m während

der Regenzeit, ſpeiſen damit den Indus, den Ganges und

ihre Zuflüſſe und bedecken den Südabhang des Himalaya

gebirges mit ſo reichlichen Schneemaſſen, daß hier die

Schneegrenze trotz der ſüdlichen Lage um 1100 m tiefer

liegt, als auf deſſen Nordabhang. Denn a
n

dieſen Nord
abhang ſchlagen nur die verhältnißmäßig ſchwachen und

trockenen Winde, die aus dem centralen, nördlichen und

öſtlichen Aſien als ein ſchwach entwickelter Paſſat nach
Süden, gegen die äquatoriale Calmenregion hin ſtrömen,

ſo weit nicht die Hochgebirgsketten des Künlün, Kara
korum, Himalaya, Hindukuſch ihren Gang aufhalten.

Unter dem Einfluß dieſer trockenen Strömungen wird

das tibetaniſche Hochland zur kahlen, einförmigen, baum

loſen Steppe.

Auch der Nordoſtmonſun kann unter Umſtänden Nieder

ſchläge bringen, nämlich dann, wenn e
r auf ſeinem Wege

längere Zeit über einen feuchten Boden hinzieht. Da
kommt dann die auffallende Erſcheinung vor, daß ein

ander ganz nahe liegende Gegenden die Regen in den

entgegengeſetzten Jahreszeiten haben. Es brauchen dieſe
Gegenden nur durch ein Gebirge von einander getrennt

zu ſein. So bekommen die nordöſtlichen Küſten von
Ceylon den Regen mit dem Nordoſtmonſun des Benga

liſchen Meeres, alſo in unſerem Winter, die ſüdweſtlichen

Gegenden dagegen den ihrigen mit dem Südweſtmonſun

des Indiſchen Meeres, demnach in unſerem Sommer.

Das ceyloniſche Gebirge mit dem Adams-Pik läßt beide

Strömungen nur nach Ausſcheidung des Waſſers, zu
Niederſchlägen ungeeignet, auf die andere Seite hinüber

gelangen. Derartige Erſcheinungen zeigen ſich übrigens

nicht bloß in Indien, ſondern a
n

vielen andern Orten,

ſogar a
n

den kleinen Inſeln der Canaren. In Viti Levu

iſ
t

die Oſtſeite der Inſel unter dem Einfluß des feuchten
Südoſtpaſſates mit Wäldern bedeckt, die Weſtſeite da
gegen, im Windſchatten des centralen Gebirges, eine

Steppe. Auf der Weſtſeite von Mauritius klagt man

über zunehmende Trockenheit, während unter der Ein
wirkung der Berge im Innern auf der Oſtſeite der Inſel
ſaftſtrotzende Wälder gedeihen.

Neuholland liegt während unſeres Winters, alſo wäh

rend des auſtraliſchen Sommers, vorwiegend im Gebiet

des Südoſtpaſſates, der zum Theil auf dem neuhollän

diſchen Feſtland ſelber aus dem herabgekommenen Anti
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paſſat entſteht und deßwegen trocken iſt. So leidet dieſer
Erdtheil, wenigſtens in ſeiner weſtlichen Hälfte und wäh

rend unſerer Wintermonate, von großer Trockenheit. Auf

der Oſtſeite trifft der Südoſtpaſſat über das Meer ein, er

iſ
t feucht, aber er verliert ſeine Feuchtigkeit beim Ueber

ſteigen der hier a
n

der Oſtküſte ſich erhebenden blauen Berge

und ihrer Fortſetzungen. Im Norden Neuhollands liegt in

ſeinem Sommer ein Stück der Calmenzone. Jene Gegend

iſ
t deßwegen feucht, von Flüſſen durchzogen und mit tro

piſcher Vegetation bedeckt. Während des auſtraliſchen

Winters, März bis November, fallen Regen mit Nordweſt
winden. Es ſind das Winde, die von den ſüdlichen tro
picalen Calmen ausgehen und dem gewöhnlich ſogenannten

Aequatorialſtrom der gemäßigten Zone entſprechen. Sie

verhalten ſich ganz wie die Südweſtwinde, die in unſerem

Winter über Südeuropa Regen bringen. Im Innern des
auſtraliſchen Continentes vermögen auch dieſe Winde keinen

Regen mehr zu bringen, ſo wenig als die Südoſtwinde,

die von der Oſtküſte herkommen. Zwar ſammeln ſich unter

ihrem Einfluß regenverkündende Wolken, aber gewöhnlich

bleibt die Hoffnung des verſchmachtenden Reiſenden auf

einen erquickenden Niederſchlag unerfüllt. In Neuſeeland
wehen dieſe Nordweſtwinde ebenfalls im auſtraliſchen Winter,

Südoſtwinde im Sommer. Beide kommen über das Meer

und bringen ſo, zumal bei der geringen Ausdehnung des

Landes, zu allen Jahreszeiten Regen.

In Südamerika iſt die äquatoriale Calmenregion einer
viel geringern Schwankung unterworfen als in Afrika,

und namentlich als in Indien. Die nordöſtliche Küſte

vom Cap St. Roque bis zur Landenge von Panama liegt

zwiſchen den beiden Linien der höchſten Temperatur für

Juli und Januar. Auf jene Gegenden trifft daher bald
der Nordoſtpaſſat, im Winter, bald der Südoſtpaſſat, im

Sommer, bald liegen ſi
e in der Calmenzone. Die Selvas

des Amazonenſtromes, jene feuchten, mit üppigen, tro
piſchen Urwäldern bedeckten Ebenen, ſtehen unter der

Herrſchaft des Südoſtpaſſates, mit Ausnahme des öſtlichen

Theiles, der noch in das Gebiet der Aequatorialcalmen

fällt. Der Südoſtpaſſat ſtößt am Weſtrand jener weiten

Ebenen auf das Gebirge der Cordilleren, welches ihm den

Durchpaß nach dem Großen Ocean ſperrt und ihn zwingt,

aufſteigend ſeine Waſſermaſſen zu entladen, in großen

Gebieten faſt ohne Unterbrechung, jahraus, jahrein, und

ſo jene zahlreichen mächtigen Ströme zu ſpeiſen, welche d
ie

Selvas durchziehen. Der Einfluß des Südoſtpaſſates macht

ſich auch noch weiter im Süden geltend, indem in Bolivia,

in 17–189 ſüdl. Br., auf der öſtlichen, dem Südoſtpaſſat

zugewendeten Cordillere d
ie Schneegrenze gegen 1400 m

tiefer liegt als auf der weſtlichen. Es verhält ſich hier

das Andengebirge gegen den Südoſtpaſſat in ähnlicher

Art wie das Himalayagebirge gegen den Südweſtmonſun,

und zwar ſtimmen die Erſcheinungen auch darin zuſammen,

daß die feuchten Winde erſt über weite Landſtrecken dahin

ziehen und einen großen Theil ihres Waſſerdampfes ab

geben, ehe ſi
e

das Gebirge erreichen. Aber in Bolivia iſ
t

die große Höhe der Schneegrenze auf der Weſtſeite um ſo

auffallender, d
a

das Meer, der Große Ocean, in unmittel

barer Nähe liegt, während der entſprechende Nordabhang

des Himalaya einer weiten trockenen Hochebene zugekehrt

iſ
t. Aber e
s

kommt eben auch hier von der weſtlichen

Meeresoberfläche her kein Wind a
n

dieſe Küſte, und der

Antipaſſat, d
e
r

aus Nordweſten von den äquatorialen

Calmen herbeiſtrömt und den höchſten Theil des Gebirges

zu erreichen vermag, iſ
t

trocken und in keiner Weiſe zur

Erzeugung von Regen oder Schnee geeignet. Man be
ſchuldigt ihn in den ſüdamerikaniſchen Anden allgemein,

daß e
r Kopfweh verurſache, d
.

h
.

man ſchreibt ihm die

nämliche ungünſtige Wirkung auf den menſchlichen Or
ganismus zu wie in der Schweiz dem Föhn und in Italien
dem Scirocco. Es ſind das ähnliche trockene und warme
Luftſtrömungen.

Die Llanos des Orinoco liegen während des Winters

der nördlichen Halbkugel im Gebiet des Nordoſtpaſſates,

während des Sommers dagegen im äquatorialen Calmen

gürtel. Jener Nordoſtpaſſat kommt aus kühlern nach

wärmern Gegenden und ſtreicht außerdem über das Küſten

gebirge von Venezuela. Beide Umſtände wirken zuſammen,

um ihn trocken und zur Bildung von Niederſchlägen un
geeignet zu machen. So werden denn auch die Llanos

während ſeiner Herrſchaft ausgetrocknet und ſtellenweiſe

zur Wüſte. Wenn dagegen die äquatorialen Calmen mit

dem Höherſteigen der Sonne herankommen, ſo bringen ſi
e

ähnlich wie über dem benachbarten Meer, reichliche Nieder

ſchläge, Folgen des aufſteigenden Luftſtromes, und raſch

verwandelt ſich das ausgedörrte Land und bedeckt ſich mit

reicher Vegetation. – Den Charakter der Steppen haben

in ausgeſprochenem Maße die Campos im Innern Braſi
liens. Hier geſtatten d
ie Küſtengebirge dem Südoſtpaſſat

nicht, ſeinen Waſſerreichthum über das weite Land auszu

breiten und die Bedingungen für die Entwickelung von

Wäldern zur Wirkung kommen zu laſſen.

Die klimatiſchen Verhältniſſe der gemäßigten Zone ſind

viel weniger einfach als diejenigen der heißen. Es iſt dieß

weſentlich die Folge davon, daß ſich d
ie

Grenzen der am

Boden hinfließenden Luftſtrömungen fortwährend verſchieben.

Die Ueberſicht über das Syſtem der Witterungsvorgänge

und die Einſicht in den Zuſammenhang derſelben werden

dadurch bedeutend erſchwert; immerhin laſſen ſich eine

Reihe von ſolchen Vorgängen als ganz unzweifelhafte

Folgen der von den tropicalen Calmen ausgehenden und

zu ihnen zurückkehrenden Luftſtrömungen nachweiſen.

Der Südweſtſtrom der nördlichen gemäßigten Zone

trifft zunächſt auf d
ie

Weſtküſten der Continente. E
r

hat

ſich b
e
i

ſeiner Bewegung über das Meer mit Waſſerdampf

beladen, und wenn e
r

nun in höhere geographiſche Breiten

und damit in kältere Gegenden vorrückt, oder wenn e
r

am

Feſtland zum Aufſteigen gezwungen wird und in beiden

Fällen ſi
ch abkühlt, ſo erzeugt er Niederſchläge. Weiter



216 Einfluß der regelmäßigen Winde auf Witterung und Klima.

ins Land eindringend, kann er zwar durch weitere Ab
kühlung abermals zu ſolchen Anlaß geben; aber in allen

Fällen ſind die Weſtküſten ihnen am meiſten ausgeſetzt,

dort iſ
t

der Regenfall am reichlichſten. So kommt es,

daß Norwegen auf der Weſtſeite des ſkandinaviſchen Ge
birges zu den regenreichſten Gegenden Europas gehört,

Schweden dagegen, ſein unmittelbarer Nachbar, zu den

regenarmen, denn der Südweſtwind wird a
n jenem Ge

birge durch d
ie

nachrückenden Luftmaſſen zum Aufſteigen

gezwungen und läßt bei der erfolgenden Abkühlung den

größten Theil ſeiner Waſſermaſſen fallen, und der Nordoſt,

der auf der ſchwediſchen Seite a
n

dem Gebirge hinaufſteigt,

iſ
t a
n

ſich ſchon zu waſſerarm, um zu bedeutenden Nieder

ſchlägen das nöthige Material liefern zu können. In der
That fallen in Bergen im Durchſchnitt des Jahres 222 cm

Regen, in Upſala dagegen 3
6 cm, alſo am letztern Ort

mehr als ſechsmal weniger.

An der europäiſchen Weſtküſte fallen reichliche Regen

mengen, z. B
.

in Oviedo 189 cm, in Nantes 129 cm, in

Penzance 117 cm, im Oſten dagegen ſind ſi
e vielmal

ſpärlicher, ſi
e betragen z. B
.

in Petersburg 4
5 cm, in

Aſtrachan gar nur 1
6 cm, in Barnaul 2
7 cm. Aehnliche

Unterſchiede wie im ſkandinaviſchen Gebirge zeigen ſich

auch in den übrigen Gebirgen Europa's, z. B
.

in den

Alpen. Die Niederſchlagsmenge iſ
t

auf den Höhen der

Alpenpäſſe über zweimal größer als in der ſchweizeriſchen

Hochebene.

Die Mittelmeerländer liegen in der weſtlichen Fort
ſetzung des oſteuropäiſchen Steppengebietes. Im Sommer
geht durch den nördlichen Theil derſelben der tropicale

Calmengürtel, und in ihm und in dem Nordoſtpaſſat, der

von ihm ausgeht, finden keine Niederſchläge ſtatt. Das

ununterbrochene helle, trockene Sommerwetter Spaniens,

Italiens, Griechenlands, Kleinaſiens, Syriens, Nordafrikas

iſ
t

dieſem Umſtand zu verdanken. Namentlich im öſtlichen

Theil des Mittelmeeres weht dann ein beſtändiger Nordoſt,

eben der Nordoſtpaſſat. Im Winter hat ſich jener Calmen
gürtel weiter nach Süden verlegt, und von ihm aus gehen

alsdann die Südweſtwinde in das Mittelmeergebiet hinein

und bringen die Regen und Gewitter, die für dieſen ſub
tropiſchen Winter charakteriſtiſch ſind. Wenn d

ie tropicalen

Calmen im Sommer nicht raſch und weit genug vor
rücken, ſo entwickeln ſich dieſe Südweſtwinde noch auf

dem Mittelmeer ſelber, wenigſtens auf ſeinem weſtlichen

Theil, und bringen den nördlichen Küſtenländern deſſelben

regneriſches Wetter, zumal dann d
ie Wärme fehlt, d
ie

unter normalen Verhältniſſen durch das Niederſinken des

äquatorialen Antipaſſates gerade hier ſonſt erzeugt wird.

Auch finden unter dieſen Umſtänden d
ie

weſtlichen und

nordweſtlichen, vom Atlantiſchen Ocean heranziehenden

Winde im mittleren Europa nicht das in andern Jahren

vorhandene Hinderniß eines hohen Barometerſtandes gegen

ih
r

Fortſchreiten und d
ie Erzeugung von Niederſchlägen;

denn in Folge des Vorherrſchens der feuchten und warmen

Südweſtwinde waltet hier nun ein niedriger Barometer

ſtand. – Daß ſich in den Mittelmeerländern nicht der

ſchroffe Steppencharakter entwickelt wie weiter im Oſten,

iſ
t vorwiegend der reichen Gliederung dieſer Länder, alſo

dem Umſtand zu verdanken, daß das ausgleichende Meer

überall in das Land eingreift und durch ſeinen Gegenſatz

zum Land zu localen Strömungen Anlaß gibt. So finden

ſich in dieſen geſegneten Landſtrichen ſogar Wälder, wenn

auch mehr nur vereinzelt und im Gebirge, und der Ackerbau

hat hier ſeit alten Zeiten eine Stätte gefunden, vielen

orts freilich nur unter der Einwirkung von künſtlicher

Bewäſſerung,

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben eine

ähnliche geographiſche Lage wie das mittlere und ſüdliche

Europa, und der mexicaniſche Golf verhält ſich zu ihnen

etwa wie das Mittelmeer zu Europa. Dagegen hat der

Atlantiſche Ocean einen geringern Einfluß auf das Klima,

weil die vorherrſchenden Winde in Amerika vom Land

aufs Waſſer gehen, ſtatt wie in Europa vom Waſſer aufs

Land. Von dem Großen Ocean aber, der eine ähnliche

Lage zu Amerika hat wie der Atlantiſche zu Europa, iſ
t

der größere Theil des Landes durch hohe Tafelländer mit

der californiſchen Küſtenkette und dem Felſengebirge ge

trennt. Die Südweſtwinde, die vom Stillen Weltmeer

herkommen, entladen ihre Waſſermaſſen großentheils ſchon

a
n jener Küſtenkette und können ſelbſt im Hochgebirge der

Rocky Mountains, die doch den Alpen a
n

Höhe nichts

nachgeben, nur noch verhältnißmäßig ſpärliche Nieder

ſchläge erzeugen. Hier ſchon und weiter öſtlich entwickeln

ſich förmliche Steppenlandſchaften, die Prairien, die ge

wöhnlich nach dem größten Strom des Landes Prairien

des Miſſiſſippi genannt werden. Nur a
n

den Flußläufen

gedeihen Wälder, und zu allgemeiner Verbreitung gelangen

dieſe erſt in den öſtlichen Staaten, d
ie

von den warmen,

feuchten Winden aus dem Keſſel des mexicaniſchen Mittel
meeres beſtrichen werden.

Ein ganz analoges Verhalten finden wir in den Pampas

des Laplataſtromes. Sie liegen in ihrem ſüdlichen Theil

im Gebiet der von den tropicalen Calmen ausgehenden

Nordweſtwinde der ſüdlichen Hemiſphäre; allein dieſe ver
lieren, ſoweit ſi

e

nicht auf dem ſüdamerikaniſchen Feſtland

ſelber entſtehen, beim Uebergang über die chileniſchen Anden

ihren Waſſerdampf und bringen ſo nach dem Oſten weniger

Feuchtigkeit und länger dauernde trockene Zeiten, als der

Wald ertragen kann. Der nördliche Theil der Pampas

iſ
t

vom Südoſtpaſſat überflutet, der überhaupt nicht leicht

zu Niederſchlägen Anlaß gibt. Wo auf der ſüdlichen Halb
kugel der von den ſüdlichen tropicalen Calmen ausgehende

Nordweſtwind a
n

die gebirgigen Weſtküſten des ſüdlichen

Theiles von Südamerika ſchlägt, in der Gegend von Chiloé

und weiter im Süden, d
a ſind d
ie Regen- und Schnee

fälle außerordentlich häufig und reichlich; ſehen wir doch

dort in einer geographiſchen Breite, die gleich derjenigen

der Schweiz iſt, die Gletſcher ihre Stirnen ins Meer
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hinaus vorſchieben. Berüchtigt iſ
t

dieſer feuchten Winde

wegen auch d
ie

nebelreiche Gegend der Magellanſtraße und

des Feuerlandes.

D
ie ſpaniſchen Stiergefechte in einem neuen Lichte.

Jubelnd hat vor kurzem Spanien ſeine neue liebens

würdige Königin, d
ie jugendliche Prinzeſſin des öſter

reichiſchen Kaiſerhauſes, begrüßt; ganz Madrid ſchwamm

in Wonne, als es galt, d
ie

Erkorene ſeines Herrſchers zu

feiern, und noch ſchwebt e
in permanenter Feſtrauſch über

dem Thale des Manzanares, a
n

deſſen Ufern ſich d
ie

ſchöneHauptſtadt des ſpaniſchen Reiches erhebt. Freilich

ſind die vornehmſten und prachtvollſten Feſte ſelbſt nicht

wenig blutiger Art und haben, wie die Zeitungen b
e

richten, der durch ſi
e

verherrlichten jungen Monarchin und

ihrer deutſchen Umgebung nicht Freude, ſondern Angſt

und Schrecken, ſittliche Entrüſtung und Selbſtüberwindung

mehr als genug bereitet; ſind e
s

doch die altnationalen

Stierkämpfe, d
ie zu Ehren der jungen Königin mit

ganz beſonderem Glanze in Scene geſetzt wurden und

dem a
n

dem Allernöthigſten Mangel leidenden Volke neuer

dings wieder viele Hunderttauſende von Realen aus der

Taſche lockten. Gebricht e
s

dem Spanier aber auch a
n

Brod, für eine corrida d
e toros (Stiergefecht) hat e
r

freilich immer Geld.

Faſt jeder Tag iſ
t gegenwärtig, und nicht allein für

d
ie Bewohner Madrids, ſondern aller größeren Städte

des Landes, ein Ereigniß, d. h. er wird durch e
in Stier

gefechtzum Feſte erhoben, und zu allen dieſen Feſtivitäten

ſtrömt d
ie Menge mit unerſättlicher Begierde. Der g
e

neigte Leſer mag ſich indeß nicht bangen; e
s

kommt uns

nicht in den Sinn, durch eine Schilderung der Einzel

heiten des Stierkampfes auch unſrerſeits ſeine Nerven zu

peinigen. Ebenſowenig verſpüren wir die Luſt, über die

grauſamen Liebhabereien eines Volkes moraliſche Betrach

tungen anzuſtellen, welches noch keine Regierung eines

blutigen Sports hat entwöhnen können und niemals ent

wöhnen wird, der für den Nichtſpanier etwas im allerhöchſten

Grade Widerliches und zugleich unſäglich Monotones und

Langweiliges hat. Bloß über ein Moment der Sache,

das bis jetzt noch kaum hervorgehoben worden iſ
t,

wollen

wir hier einige Worte äußern, über die finanzielle und
volkswirthſchaftliche Seite der Frage. Denn iſ

t

e
s

wahr, daß man, wie einſt die alten Römer mit Brod und

Circusſpielen, ſo die Spanier am leichteſten mit „Brod

und Stieren“ regiert, ſo ſcheint doch die Nation zu keiner

Zeit ſich mehr für ihre „toros“ zu paſſioniren, als wenn

ih
r

das „pan“ knapp wird, wie dieß d
ie

letzten Bürger

kriegevon Neuem bewieſen haben, während deren, trotz

d
e
r

drückendſten Noth, in ganz Spanien d
ie Stiergefechte

ihren flotten Fortgang nahmen.

Der neue Stiercircus in Madrid, derſelbe, in welchem

jüngſt die Nationalfeſtlichkeiten gelegentlich der Vermählung

des Königs ſtattfanden, iſ
t

ein Prachtbau in mauriſchem

Stile und vermag mehr als ſechzehntauſend Zuſchauer zu

faſſen. E
r

iſ
t

aus dem Ertrage eines früheren Circus

errichtet, welchen der Marquis von Salamanca angekauft

hat, um daraus Bauplätze für den nach ſeinem Namen

getauften neuen Stadttheil zu machen. Dergeſtalt hat die

neue Stierarena zwar weder Stadt noch Staat erhebliche

Koſten verurſacht, dafür aber iſ
t

ih
r

Beſuch für das Volk

mit noch beträchtlicheren Ausgaben verknüpft, d
a

ſi
e

ziemlich

weit von der Stadt abliegt, eine halbe Stunde außerhalb

der bekannten Puerta del Sol, einem der prächtigſten
Stadtplätze Europa's, ſo daß die meiſten der Beſucher, um

a
n Ort und Stelle zu gelangen, entweder eine Droſchke

nehmen oder einen Platz im Omnibus mit zwei Realen

bezahlen. (Ein Real hat den Werth von etwa zwanzig

Pfennigen.)

Der Preis eines Circusbillets ſchwankt von zwölf bis zu

vierzig Realen; meiſt jedoch ſuchen Aufkäufer die Eintritts
karten vorher in ihre Hände zu bekommen, um ſi

e

dem

Publikum um das Doppelte und Dreifache des Original

preiſes zu verhandeln. In der Regel, zumal aber am erſten
Oſterfeiertage, im gewöhnlichen Verlaufe der Dinge dem

größten der Stiergefechtstage des Jahres, iſ
t

das ungeheure

Amphitheater bis auf den letzten Platz gefüllt. Nehmen

wir nun zwanzig Realen oder vier Mark als den Durch

ſchnittspreis einer Eintrittskarte an, ſo fällt auf den Kopf

der Madrider Bevölkerung, die jetzt in runder Zahl dreimal

hundert und fünfzehntauſend Seelen beträgt, ungefähr zwei

und ein halber Real oder fünfzig Pfennige, auf die geſammte

Einwohnerſchaft aber gegen ſiebenmalhundert und fünfzig

tauſend Realen oder hundert und fünfzigtauſend Mark

für das Vergnügen eines einzigen Stiergefechtes. Berück

ſichtigen wir ferner, daß am nämlichen Oſtertage in ſech

zehn Theatern geſpielt wird, daß der Circo Alfonſo, ein

elegantes Concertlokal, d
ie große und reiche Welt ver

ſammelt und daß endlich hunderte von Händlern Lotto

und Lotterielooſe auszubieten pflegen, ſo darf man mit

Sicherheit folgern, daß a
n jenem einzigen Feiertage für

bloßes Amuſement von der Madrider Bevölkerung über

eine und eine halbe Million Realen oder dreimalhundert

tauſend Mark verſchwendet werden, wobei indeß die Koſten

für die Beförderung a
n

die Stätten der verſchiedenen

Ergötzlichkeiten und die mit dergleichen Gelegenheiten un

zertrennlich verbundenen ſonſtigen Ausgaben gar nicht

mitgerechnet ſind. Und dieſe Luſtbarkeiten, insbeſondere

die vielgeliebten Stierkämpfe, kommen des Jahres nicht

bloß ein- oder zweimal vor, ſondern nicht nur Madrid,

vielmehr jede größere ſpaniſche Stadt hat im Sommer

Sonntag fü
r

Sonntag, o
ft

auch noch während d
e
r

Woche,

ihre unerläßliche Corrida d
e toros. Deßhalb iſ
t

e
s

keine

Uebertreibung, wenn wir behaupten, daß in Madrid

jedermann, Frauen und Kinder wie Männer, allein für

Stiere im Laufe des Jahres ſeine fünfzig Realen oder
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zehn Mark verausgabt und daß überhaupt die Summe,

d
ie

der Madrileno jährlich für ſeine Vergnügen aufwendet,

d
ie

ſchwere Steuerlaſt, welche ihm beſtändige Mißregierung

und fortwährender Bürgerkrieg aufgelegt haben, noch um

einen ſehr nennenswerthen Betrag überſteigt.

Es machte, ganz abgeſehen von den grauſamen Nei
gungen des Volkes, die ſich in der Luſt am Stierkampfe

ausſprechen, während der kaum zur Ruhe gebrachten

Bürgerkriege einen eigenthümlichen Eindruck, wenn man

die Menge von freudeſtrahlenden Geſichtern beobachtete

und das endloſe Jubelgeſchrei der vieltauſendköpfigen Ver
ſammlung hörte. Schien doch keiner der wie toll jauchzenden

und applaudirenden Zuſchauer daran zu denken, daß,

während Madrid ſich vor Luſt nicht laſſen konnte über

die Wuth, mit welcher der Stier den armen Pferden die

Leiber zerfleiſchte, und über die Kunſtfertigkeit, mit der

der Spada dem wilden Thiere den Todesſtoß verſetzte,

draußen in ſo vielen Provinzen der Bruder den Bruder

hinmordete; niemand ſchien ſich zu vergegenwärtigen, daß

ſo viele dieſer Kämpfer vom Rechte oder Unrechte ihrer
Sache, von dem Grunde des entbrannten Zwiſtes ebenſo
wenig etwas wußten, wie das in der Mitte der Arena

mit verbundenen Augen ſtehende unglückliche kleine Pferd

eine Ahnung davon hatte, weßhalb e
s

von dem raſenden

Stiere niedergemacht werden ſollte. Noch viel wunderbarer

aber muß e
s dünken, daß das Volk, welches, trotz der

ihm von der Vorſehung verliehenen unerſchöpflichen Hilfs
mittel, ſich ſo nahe am Rande des Unterganges ſehen muß,

doch noch ſo reich iſt, um Millionen für ſein bloßes Ver
gnügen vergeuden zu können. Manche der dem Stierkampfe

Zuſchauenden haben den „Imparcial“ (Unparteiiſchen) zur
Hand, eine der wenigen ſpaniſchen Zeitungen, welche der

derzeitigen Regierung mindeſtens eine ſchüchterne Oppoſition

zu machen wagen, und gerade in einer der letzten Nummern

des Blattes war eine Ueberſicht über die Nationalſchuld

und ihr rapides Anwachſen zu leſen, eine Zuſammenſtellung

darüber, daß der Betrag dieſer Schuld binnen verhältniß

mäßig kurzer Zeit auf faſt vierundfünfzigtauſend Millionen

Realen geſtiegen, d
ie mit drei Procent verzinst werden

müſſen, während unter den gegenwärtigen Umſtänden der

Staat eigentlich kaum ein Procent aufzubringen im Stande

ſei. Zugleich wies das Blatt nach, daß die Erträgniſſe der
indirecen Steuern ſowie der Werth des Aus- und Ein
fuhrhandels, eines Schattens von dem, was e

r

früher

geweſen, jeden Monat abnehmen, während die öffentlichen

Ausgaben im ſteten Wachſen begriffen ſeien, zum Theil

durch jene ſchier fabelhafte Erhöhung des Beamtenperſonals

in allen Zweigen der Verwaltung, die unabläſſig ſtatt

finde, weil jede neue Regierung eine Maſſe von Stellen

jägern – augenblicklich ſollen noch vierundzwanzigtauſend
Aſpiranten auf Aemter warten! – zu verſorgen habe.
Dieſer Unſumme von Neuernennungen entſpreche dann

natürlich die der Penſionen, welche für d
ie beſeitigten

Beamten, d
ie ſogenannten Ceſantes, bezahlt werden müßten.

Alle dieſe ſchlagenden Ziffern hatte das Publikum vor

Augen, wenn e
s

leſen wollte, allein wir ſind überzeugt,

kein einziger Menſch aus den zu den neuerlichen Stier
gefechten verſammelten Tauſenden ließ ſich beikommen,

über das ſchwere Geld nachzudenken, welches fort und fort

für eine Ergötzlichkeit verſchleudert wird, d
ie

alle andern

civiliſirten Nationen als eine Barbarei ohne Gleichen

brandmarken.

Wir aber vermögen uns dergleichen Betrachtungen nicht
fern zu halten und kommen zu dem Schluſſe, daß die

ſpaniſche Nation, habe ih
r

das Geſchick nun den Untergang

beſtimmt oder nicht, bereits jene Symptome von Blindheit

a
n

den Tag zu legen pflegt, mit welcher d
ie Götter, nach

dem alten Spruche, diejenigen zu ſtrafen pflegen, welche

ſi
e

verderben wollen. Verſichern doch einſichtsvolle Spanier

ſelbſt, daß das Volk, dem übrigens niemand ſeine mancherlei

guten Eigenſchaften, ſeine Tapferkeit, ſeine Mäßigkeit,

ſeine Ehrenhaftigkeit abſtreiten kann, wenig nach einer

guten Regierung fragen würde, müßte es, um ihrer

Segnungen theilhaftig zu ſein, nur eine einzige Woche

auf ſeine Stiergefechte verzichten!-

H
.

Scheube.

Piratenunweſen auf Borneo.

Der engliſche Kriegsdampfer „Keſtrel“ hat vor Kurzem

ein Seeräuberneſt auf Borneo eingeäſchert und mehrere

Fahrzeuge der Piraten zerſtört. Ueber dieſe Seeräuber,

d
ie

noch jetzt d
ie

Gewäſſer von Borneo unſicher machen,

iſ
t

von competenter Seite folgende Darſtellung in Singapur

veröffentlicht worden: „Seit vielen Generationen ſind
die Jllan uns als e

in Stamm bekannt geweſen, der ſich

beinahe gänzlich der Piraterie gewidmet hat. Im Jahre
1875 wurden ihre Dörfer an der Nordweſtküſte von Borneo

von Sir Thomas Coe Krane angegriffen und zerſtört. In
Folge deſſen lösten ſi

e

ihre Communitäten auf und die

meiſten derſelben, – ſo berichtete damals der engliſche
Generalconſul für Borneo, Herr St. John – welche ſich
der Piraterie hingaben, zogen ſich an die nordöſtliche Küſte,

nach Tungku und den benachbarten Flüſſen zurück. Die
jenigen, welche in Tampoſſak blieben, waren noch lange

übel berüchtigt, werden aber, Dank dem umſichtigen Vor
gehen des engliſchen Reſidenten, raſch ihrem früheren Hand
werk entfremdet, und e

s ſind merkbare Anzeichen vorhanden,

daß ſi
e

eines Tages einen hervorragenden Rang unter den

Bewohnern dieſes wichtigen Eilandes einnehmen werden.

Jene aber, welche nach Tungku überſiedelten, haben ihre

alten Neigungen bewahrt und ihre Raubzüge bis zum

heutigen Tage fortgeſetzt. Ihr Haupt, Dato Kurunding,
rühmt ſich, daß e

r in ſeinen räuberiſchen Expeditionen

120 Menſchen umgebracht hat. In den letzten zwei Jahren
hörte man jedoch nichts von dieſem Manne, und gab ſich

der Hoffnung hin, die Leute von Tungku hätten ihre
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frühere Lebensweiſe aufgegeben. Die Expeditionen der

Ilanun erſtreckten ſich gewöhnlich bis zu den Philippinen

und hinab bis zu den Straits von Celebes. Im Jahr
1872 war ic

h
perſönlich in einem Dorfe, welches keine

150 engliſche Meilen ſüdlich von Manali entfernt lag und

kurz vorher von ihnen niedergebrannt worden war. Sie
hatten mehrere Bewohner derſelben und viele werthvolle

Sachen mit ſich genommen. In einem andern Dorfe fand

ic
h

zwei Männer, welche ſich durch die Flucht aus ihren

Händen gerettet hatten, aber die Piraten hatten ihnen die

Zunge abgeſchnitten, damit ſi
e

nicht im Stande wären,

über ihre Zufluchtsörter Auskunft zu geben. Vor einigen

Jahren haben d
ie Illanun b
e
i

einer Gelegenheit die Spanier

herausgefordert, ſich a
n

einem beſtimmten Orte einzufinden.

Die Spanier erſchienen aber nicht und die Piraten waren

thatſächlich einige Zeit hindurch Herren jener Gewäſſer.

Profeſſor Bickmore, welcher den oſtindiſchen Archipel bereist

hat, berichtet Folgendes über d
ie Raubzüge der Illanun

gegenSüdoſten: In den älteſten Romanzen der Malaien
ſchonwird die Seeräuberei beſchrieben und von ihnen –

keineswegs als ein Laſter ihrer Vorfahren – ſondern als
eineVeranlaſſung beſprochen, ſich ihrer tapfern Thaten zu

rühmen. Sie fahren noch heute fort, die Gewäſſer von

Sulu und den ſüdlichen Theil der Philippinen unſicher

zu machen. Sie kommen ungefähr in der Mitte des

weſtlichenMonſun hin, um ſowohl auf der Her- als auf

d
e
r

Rückfahrt günſtigen Wind zu haben. Die Illanun

ſind jetzt d
ie gefährlichſten Piraten in dieſen Gewäſſern.

Im vorigen Jahre hatte das Kriegsſchiff dieſer Station

das Glück, fünf ihrer Boote zu überraſchen, von denen

eines mit ſechzig Piraten bemannt war. Zuerſt verſuchten

ſi
e

mit Ruderkraft zu entkommen; d
a jedoch d
ie Kugeln

und Kartätſchen des Kriegsſchiffes große Verheerungen

unter ihnen anrichteten, ſo ruderten ſi
e gegen das Ufer zu

und ſprangen über Bord. Dießmal waren ſi
e

aber in die

Nähe eines Dorfes gerathen, deſſen eingeborene Bewohner

mit ihren Speeren, die einzige Waffe, die ſi
e beſaßen,

herbeieilten und ſo lange d
ie Wälder durchſtreiften, bis ſie

meiſt alle Piraten niedergemacht hatten. Sie greifen ſelten

e
in europäiſches Schiff an, wenn ſi
e

e
s

aber thun und

d
e
n

Erfolg erringen, ſo nehmen ſi
e

weidlich Rache a
n dem

ſelben für die ſtrenge Züchtigung, welche ihre Landsleute

von den holländiſchen Kriegsſchiffen erhalten, und e
s

bleibt

kein weißer Mann am Leben, um d
ie

Geſchichte der Weg

nahme des Schiffes und des Gemetzels der Mannſchaft zu

erzählen. Sie machen vornehmlich auf die kleinen Schooner
Jagd, welche mit Meſtizen bemannt und von dieſen b

e

fehligt ſind, und den größten Theil des Handelsverkehrs

zwiſchen den holländiſchen Häfen in jenen Gewäſſern ver

mitteln. Eines von dieſen Schiffen wurde im vorigen

Jahre von den Piraten weggenommen. Während ic
h

in

Rema war, kamen zwei Malaien herbei. Sie waren eben

im Fiſchen begriffen geweſen, als ſie von einem Geſchwader

d
e
r

Seeräuber umzingelt und gefangen genommen wurden;

allein ſi
e ſprangen über Bord und retteten ſich durch

Schwimmen. Vor einigen Jahren hatten dieſe Piraten

eine Herausforderung a
n

die holländiſche Flotte in Batavia

abgeſandt, ſi
e

möchte herauskommen und ihnen in den

Straits von Macaſſar die Spitze bieten, und holländiſche

Offiziere haben mir verſichert, e
s

ſeien fünf holländiſche

Kriegsſchiffe auf dem Wahlplatz erſchienen. Beinahe aus

ſchließlich den Holländern gebührt die Ehre, die Schiffahrt

auf dieſen Meeren vergleichsweiſe ſo ſicher gemacht zu haben,

als ſi
e jetzt iſt.“

Große Schaaren von Illanun der obenerwähnten

Sorte kommen gewöhnlich von der ſüdlichen Küſte von

Magindanao herüber. Die Baligninis ſind ein anderer
Stamm von Freibeutern. In früheren Zeiten wurden
ihre Expeditionen bis in die Nähe von Singapur unter

nommen, und ic
h

muß hier bemerken, daß, während

Plünderung der ausſchließliche Zweck der Illanun iſt, der

Menſchenraub und Seelenverkauf die Specialität der Bali
gninis ausmacht. Sugli war ihr beſter Markt, und e

s iſ
t

bemerkenswerth, daß jeder Mann von Sugli, der in ihre

Hände fiel, ermordet wurde, weil es doch nicht thunlich

war, daß ſi
e ihn nach Sugli zum Verkauf brächten. Dank

der Schwierigkeit, ihre Sklaven zu verkaufen, als die
Spanier von Norden, die Briten von Südweſten vorrückten,

hat ein Theil der Baligninis den Menſchenraub als Pro
feſſion aufgegeben und ſucht jetzt ſein Leben auf eine

andere Weiſe zu friſten. Sie ſind jetzt die eifrigſten

Sammler von Schildkrötenſchalen und anderen Strand
producten, und geben ſich nur dann mit Menſchenraub

und kleinen Acten von Piraterie ab, wenn ſich eine

beſonders verführeriſche Gelegenheit darbietet. Ein Häupt

ling jedoch, Artib Janjowi, iſt den Ueberlieferungen ſeiner

Väter treu geblieben. Sein Campong befand ſich einige

Jahre hindurch in Boam, im öſtlichen Tawi Tawi. Im
Jahr 1877 allein wurden nicht weniger als 160 Menſchen

von ſeinen Leuten ermordet oder in die Gefangenſchaft

geführt. Im November vorigen Jahres fand eine all
gemeine Verſammlung von Piraten in Lingcabo ſtatt,

zu dem Zwecke, eine Allianz zwiſchen den Illanun und
Baligninis zu bilden und dem jungen Dato Bagindo, dem

Sohn des Dato Kurunding, die Gelegenheit zu bieten, den

Heldenthaten ſeines Vaters nachzueifern. Das erſte Reſultat

dieſer Allianz war, daß die Boampiraten, unter Artib

Janjowi ſich in Maſſe in den Diſtrikt von Tungku begaben

und in den Ortſchaften Seebart und Tellebos feſtſetzten.

Nachdem ſi
e

dort ihre Vorbereitungen getroffen hatten,

ſtachen ſi
e in die See und unternahmen Raubzüge gegen

die Bajaus, die a
n

den Ufern des Fluſſes Paitan hauſen,

wobei ſi
e

alle Männer ermordeten und die Weiber und

Kinder mit ſich ſchleppten. Von dort begaben ſie ſich dann

nach Pongutaran, wo ſi
e

dieſelben Unthaten begingen und

erſchienen ſpäter a
n einigen anderen Orten, wo ſi
e

nach

Herzensluſt raubten und mordeten. Die letzten Nachrichten,

d
ie

ic
h

über ihre Bewegungen eingezogen habe, beſagen,
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daß ſie, nachdem ſi
e

ihre Gefangenen in Tungku, Seeganan

und Bulungan verkauft und ſich friſche Vorräthe von
Waffen, Munition 2

c.

verſchafft haben, Vorbereitungen für

Operationen in größerem Maßſtabe treffen und jede Macht

herausfordern wollen; ſie ſagen, ſie würden nie, Engländern

oder Spaniern gegenüber, den Schutz ihrer Mauern auf
ſuchen, ſondern ihnen auf offener See die Spitze bieten.

Dieß iſ
t

wahrſcheinlich eine bloße Prahlerei und wider

ſpricht ihrem Charakter, denn, nach Allem, was ic
h

von

ihnen erfahren habe, hüten ſi
e

ſich ſorgfältig, ihre Haut

einer Gefahr auszuſetzen und ſind feige Schurken. Traurig

iſ
t es
,

daß in jenen Gegenden der Piraterie dem Menſchen

raub und Mord jede Aufmunterung in einem Maßſtabe

zu Theil wird, der in der zweiten Hälfte des neunzehnten

Jahrhunderts beinahe unglaublich erſcheint. Es heißt auch,

daß eine große Zahl der Sklaven, welche in Bulungan

verkauft werden, in den Beſitz der Sagais (head hunters)

übergehen, um in der kaltblütigſten Weiſe abgeſchlachtet

zu werden, damit ihre Käufer einen Kopf bekommen, denn

ohne einen ſolchen iſ
t

e
s

in jenen Gegenden für jeden Mann

beinahe ganz unmöglich, in den Augen der dortigen Weibs

perſonen Gunſt zu finden.

A
ll is c el l r n.

Klima der Stadt Shitomir, der Hauptſtadt

von Wolhynien. Das Reſultat fünfjähriger Beobach
tungen nach dem neuen Stil ergibt eine mittlere Jahres
temperatur von + 7,550 C

.

Die Temperatur des Waſ

ſers in einem 1
7

m tiefen Brunnen ergab:
Die Temperatur
betrugimJahre 1878.

im December (1877) + 7,0 C
. – 3,98

„ Januar (1878) + 5,0 – 4,54

„ Februar Pf + 4,6 . – 1,21

„ März ff + 6,9 + 0,79

„ April /f + 8,2 + 8,96

„ Mai + 8,6 + 14,60

„ Juni /f + 9,4 + 18,65

„ Juli ºf + 9,4 + 17,25

„ Auguſt + 9,4 + 18,82

„ September „ + 9,4 + 15,61

„ October // + 8,8 + 10,98

„ November f + 8,7 + 5,00

im ganzen Jahre + 8,43
Die relative Feuchtigkeit der Luft war am größten im

November (85%), Januar (80%), October (80%); am
geringſten im Mai (64%), Juni (68%); ſi

e betrug für

das ganze Jahr 74%. Die abſolute Feuchtigkeit betrug

in den Monaten Juni, Juli, Auguſt, September, wo ſi
e

am größten war, durchſchnittlich 11,1 gr. Die atmo

ſphäriſchen Niederſchläge betrugen im Juni 115 mm; im

Juli 78; im Januar 76; im April 70; im März 68; im

Mai 57; im December 5
0 mm; im Jahre 694, darunter

170 mm Schnee. Nach dem Hygrometer Klinkerfuß be

trug die durchſchnittliche Feuchtigkeit der Atmoſphäre 72";

die abſolute: in einem kbm Luft 7,1 g
r

Waſſer.

H

Expedition zur Erforſchung der mittelaſia
tiſchen Eiſenbahn. Die ruſſiſche Expedition hat die
Recognoscirung derjenigen Strecke der mittelaſiatiſchen

Eiſenbahn beendet, die zwiſchen Kara-tugai, Taſchkent und

Samarkand liegt. Dabei wurden Kara-uſak, die Strom

ſchnellen und Steinkohlenlager bei Chodſhent beſichtigt und

der Flugſand von Ferganah unterſucht. Von Samarkand

wurden d
ie Richtungen über Dſham, nach Karſchi und

über Kitab nach Scheher, zum eiſernen Thor unterſucht,

und von dort über Derbend zu den Ruinen von Termes

am Ufer des Amu-Darja. Außerdem wurde ein Theil

von Sſurchan erforſcht. Auf der ganzen Strecke wurden

aſtronomiſche und barometriſche Beobachtungen angeſtellt,

ſowie Sammlungen der Fauna, Flora und Geſteine an
gelegt und von den Malern verſchiedene Anſichten gezeichnet.

Außerdem wurde längs des Amu-Darja von ſeinem Delta

bis zu der äußerſten Grenze ſeiner Schiffbarkeit hydro

graphiſche Arbeiten und eine genaue Beſchreibung ſeines

Laufes ausgeführt.

A n zeigen.

dKartographen
für größere kartographiſche und geographiſche Werke ſucht das
Bibliographiſche Inſtitut in Leipzig. [7]
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Der S
t.

Gotthard.

Von Franz Wo a s.

Vor wenigen Tagen iſt der St. Gotthardtunnel durch
ſchlagen worden; d

ie Eiſenbahngeſellſchaften, Unternehmer

und Arbeiter, d
ie ganze Schweiz haben den Tag feſtlich

begangen. Wohl begründet iſ
t

dieſe Feſtesſtimmung;

denn nachdem Jahrzehnte in vergeblichen Verhandlungen

dahingegangen, nachdem d
ie

zahlreichen politiſchen und

finanziellen Schwierigkeiten mit Mühe überwunden, die

Linien für d
ie

neuen Alpenbahnen feſtgeſetzt und d
ie

Arbeiten unter der Bewunderung der Welt begonnen

waren, haben mitten im Werke Unglücksfälle, Revolten,

Geldmangel und Zwiſtigkeiten zwiſchen den Unternehmern

und der Geſellſchaft immer wieder von Neuem ein Miß
lingen des Unternehmens gedroht. Endlich hat man d

ie

letzte Etappe auf dem Wege zur Vollendung erreicht und

d
ie

beiden Stollen, von denen der eine vom Norden, der

andere vom Süden her einander entgegen vorgetrieben

worden ſind, mit einander unter Kanonenſchüſſen, Toaſten

und Jubelrufen vereinigt. -

Bis jetzt iſt die eigentliche Centralkette der Alpen ohne
Schienenwege. Dieſe ſuchen zuerſt die alten Heerſtraßen

auf, wo der Verkehr ſeit Jahrhunderten vor ihnen ſich

bewegte. Die Heerſtraße aber, welche von Italien nach
Deutſchland führt, die alte Römerſtraße von Verona nach

Augsburg, geht über den Brenner, jene ausgedehnte

Thaleinſenkung der Tyroler Alpen, und hier wurde auch

d
ie

erſte Eiſenbahn zur Verbindung von Italien mit Central
europa ausgeführt. Die Straße über den St. Gotthard
Ausland. 1880« Nr. 12.

war bisher von untergeordneter Bedeutung; den Römern

war ſi
e

nicht bekannt, erſt im XIII. Jahrhundert wird

ſi
e als einfacher Weg beſchrieben, auf dem fromme Pilger

von Deutſchland nach Rom wallfahrteten; in den Jahren

von 1818 bis 1823 wurde die jetzige Kunſtſtraße ausgebaut,

d
a

die anliegenden Kantone mit Schrecken die Concurrenz

der Päſſe über den Splügen und Bernhardin wahrnahmen.

Aber kaum zwanzig Jahre ſpäter war es auch damit nicht
mehr genug und ein Beſchluß des Bündener großen Raths

zog im Jahre 1840 bereits eine Ueberſchienung der
Alpen a
n

dieſer Stelle in Erwägung.

Von d
a

a
n

datiren d
ie Beſtrebungen der Schweiz zur
Erlangung von Alpenbahnen, Beſtrebungen, welche in
Folge der vielen in Frage kommenden Sonderintereſſen

zu den heftigſten Bewegungen innerhalb des kleinen Landes

geführt haben. Je mehr die Eiſenbahnnetze der benach
barten Staaten a

n Ausdehnung gewannen, deſto näher

rückte die Gefahr, daß das für den Eiſenbahnbau von

der Natur aus ſo unzugängliche Gebiet von den Schienen

wegen rechts und links umgangen würde. Damit war

der ganze Handel der induſtriereichen Schweiz arg bedroht.

Ganz im Weſten war bereits im Jahre 1854 die Semme
ringbahn fertig geworden, welche Wien mit Trieſt ver

bindet; im folgenden Jahrzehnt vollendete man die Brenner

bahn und auch die Bahn über den Mont Cenis. So zum

Entſchluſſe gedrängt, war endlich auch die Schweiz über

die Wahl der Linie klar geworden. Leicht war dieſelbe

nicht, denn e
s

kam nicht nur darauf an, eine ſolche zu

wählen, welche den Intereſſen womöglich aller Kantone

einigermaßen gerecht wurde, ſondern dieſelbe mußte auch

den Anforderungen entſprechen, welche Italien und Deutſch
34
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land an ſi
e

ſtellen konnten, d
a

ſi
e

von dieſen Ländern

ſubventionirt werden ſollte.

Die Annäherung, welche im Laufe des beiderſeitigen

Krieges gegen Oeſterreich zwiſchen Preußen und Italien
ſtattgefunden, trug ſehr dazu bei, die internationalen Ver
handlungen über die Wahl der Linie zu erleichtern und

ſi
e

zu einem ſchnellen und befriedigenden Endreſultate zu

führen. Italien nämlich, das im Jugendfeuer nach Aus
dehnung ſeiner Macht auch auf friedlichem Wege ſtrebte,

hatte mit anerkennenswerthem Ernſt und Eifer die Frage

ſtreng wiſſenſchaftlich und techniſch durch eine Commiſſion

unterſuchen laſſen und dieſe war zu dem Reſultate gekommen,

daß der günſtigſte Paß ſowohl für den Handel zwiſchen
der Levante und den mit derſelben im lebhafteſten Verkehr

befindlichen Ländern als auch für den Verkehr zwiſchen

Italien und den bedeutenden nördlich der Alpen befindlichen
Mittelpunkten der Induſtrie, worunter namentlich Weſt

deutſchland mit ſeinen Kohlenlagern und Eiſenhütten ge

meint war, der Gotthard ſei.
Die Handelskammern von Bielefeld, Elberfeld, Crefeld,

Bochum, Cöln, Aachen, Coblenz und Trier thaten das
Jhrige, die italieniſche Löſung der Frage zu ihren Gunſten
auszunutzen, ſo daß Preußen endlich am 31. März 1869

durch den Geſandten des Norddeutſchen Bundes beim

Berner Bundesrath definitiv erklären ließ, daß e
s lediglich

für die Gotthardbahn eine Subvention bewilligen würde.

Dem ſchloßen ſich ſogleich Italien und Baden an, und in

der nun folgenden internationalen Conferenz im October

1869 zu Bern ſprach ſich auch Württemberg dafür aus.

Alle andern Projecte wurden deßhalb fallen gelaſſen. Die

Folge d
e
r

nun eröffneten Verhandlungen war d
e
r

Staats
vertrag vom 19. October 1869. In dieſem wurde zur
Beſchaffung des Baukapitals feſtgeſetzt, daß eine Actien

geſellſchaft zu gründen, dieſelbe unter die Aufſicht des

Schweizer Bundesrathes zu ſtellen und ihr von den con

trahirenden Staaten insgeſammt 8
5 Millionen Francs

Subvention zu gewähren ſei. Da die Baukoſten durch
eine Expertencommiſſion auf 187 Millionen Francs be

rechnet worden waren, ſo blieben zur Beſchaffung durch
Privatkapitalien noch 102 Millionen, von denen 8

4 Mil
lionen durch Actien, 6

8 Millionen durch Obligationen

aufgebracht werden ſollten. Die Zahlung der Subvention

ſollte ratenweiſe erfolgen. -

Die Eiſenbahnlinien, welche in das ſogenannte Gott
hardbahnnetz eingeſchloſſen ſind und d

ie urſprünglich

von der erwähnten Bauſumme hergeſtellt werden ſollten,

waren folgende:

Luzern-Küßnacht-Immenſee-Goldau; Zug-St. Adrian
Goldau; Goldau - Flüelen - Biasca - Bellinzona - Lugano

Chiaſſo; Bellinzona-Magadino - italieniſche Grenze gegen

Luino mit Zweigbahn nach Locarno.

Im Jahre 1876 zeigte es ſich jedoch, daß die Baukoſten
ganz erheblich unterſchätzt worden waren; ein neu aufge

ſtellter Anſchlag, der von den bis dahin gemachten Er

fahrungen und damit von ſicherern Annahmen ausgehen

konnte, als der Voranſchlag, erwies, daß zum Aufbau des

urſprünglichen Eiſenbahnnetzes noch ungefähr 102 Millionen

Francs erforderlich geworden wären. Zur Beſchaffung

eines ſo großen Zuſchuſſes war keine Ausſicht vorhanden

und die zur Löſung dieſer Frage wiederum im Juni 1877

in Luzern zuſammengetretene internationale Conferenz be

ſchloß, vorläufig von dem Ausbau einiger Linien abzuſehen.

Trotzdem blieb die Beſchaffung von 4
0

Millionen Francs

neuem Kapital immerhin noch erforderlich; daſſelbe ſollte

durch 2
8 Millionen neuer Subventionen (nämlich Deutſch

land 10, Italien 10, die Schweiz 8
)

und durch 1
2 Mil

lionen neuen Privatkapitals gedecktwerden. Von der größten

Bedeutung für das ganze Unternehmen war es, daß die

Conferenz von den vielſeitig gemachten Vorſchlägen, auf

der eigentlichen Hochalpenſtrecke unter Anwendung von

außergewöhnlichen Steigungen das Zahnradſyſtem einzu

führen, ſowie den Verkehr zwiſchen Luzern und Flüelen

auf dem Vierwaldſtätterſee und zwiſchen Locarno und Arona

auf dem Lago Maggiore mittelſt Trajectſchiffen zu ver
mitteln, abſah; denn durch Acceptirung derſelben hätte

die Gotthardlinie ohne Zweifel in eminentem Grade und
a
n

internationalem Werthe verloren. Die vorläufig auf
gegebenen Linien waren: Luzern - Küßnacht - Immenſee;

Giubiasco-Lugano und Zug-St. Adrian-Goldau; in dem

Zuſatzvertrage (vom 12. März 1878) zu dem urſprünglichen

Staatsvertrage wurde feſtgeſetzt, daß der Bau dieſer Linien

bis zu dem Zeitpunkt verſchoben würde, wo die Stamm

linie dem Betriebe übergeben ſein würde. Inzwiſchen iſ
t

jedoch bereits d
ie Linie Giubiasco-Lugano, die ſogenannte

Monte-Cenere-Linie in Angriff genommen worden. Der

allgemeine Verlauf des Tracé's der Stammlinie, wie ſi
e

zur Ausführung kommt, iſ
t

in Kurzem folgender:

Von der auf 463 m Höhe gelegenen Station Immenſee

geht d
ie Bahn längs des Zugerſees horizontal; dann

zieht ſi
e

ſich a
n

dem Nordabhang des Rigi entlang gegen
Goldau, wo ſi

e

ihren Culminationspunkt erreicht. Von

hier aus fällt d
ie Linie wieder über Lowerz und den Lo

werzſee entlang, gegen Seeven und hier wird d
ie Station

für den Hauptflecken Schwyz, der 2 km davon entfernt liegt,

angelegt. Von d
a aus ſenkt ſich die Bahn wiederum mit

mäßigem Gefälle, überſchreitet die Muotta und mündet

in di
e

Station Brunnen auf einer Höhe von 440 m
.

Hierauf ſteigt die Linie bis auf 453,5m, wird hier unter

dem Franziskusbache durchgeführt, und fällt gleich darauf

in das Thal von Siſikon, wo eine Station angelegt wird;

dann geht ſi
e

ohne ſtarke Niveauänderungen bis zum Grün
bachſchutt und von hier nach Flüelen hinab. Die Zahl

der Tunnel auf der Strecke Brunnen-Flüelen beträgt 9
.

Von Flüelen aus geht d
ie Bahn in gerader Linie mit

mäßigen Steigungen bis Erſtfold. Es folgt die Station
Altorf; darauf beginnt d

ie

ſtarke Steigung, mittelſt deren

d
ie Bahn ſich bis Silenen emporzieht. Von d
a aus mit

einem beſtändigen ſtarken Gefälle anſteigend, durchbricht
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d
ie Bahn mittelſt des ſogenannten Windgelletunnels den

Vorſprung des Trenſchenberges, überſetzt hinter Amſteg

den Kerſtelenbach, geht in einem Tunnel unter der durch

ihre Lawinen berüchtigten „Briſtenlaui“ durch, überſchreitet

gleich darauf di
e

Reußſchlucht und folgt dann im Allgemeinen

der Straßenrichtung über Inſchi bis Meitſchlingen. Die

linke Thalſeite der Reuß wird über Meitſchlingen hinaus

beibehalten, der Märchlisbach mittelſt einer Gallerie unter

fahren, darauf der Gornernbach überbrückt und der Häg

grigerbach wiederum unterfahren, worauf die Bahn, faſt

auf dem Niveau der Reuß angelangt, in den Pfaffenſprung

Kehrtunnel eintritt und in dieſer Hebungscurve durch eine

Steigung von 23% eine Höhe von 5
0

m überwindet.

Hierauf ſteigt die Bahn mit 25% gegen die Ausmündung

derMaienreuß und geht in die ſehr kunſtvolle Entwicklung

b
e
i

Waſen über, welche aus je einem Kehrtunnel bei

Wattingen und am Leggiſtein beſteht und in der die Linie

auf eine etwa nur 2 km lange Thalſtrecke drei über ein

ander liegende Zweige erhält, und wobei die Reuß zwei

mal, die in ſie mündende Maienreuß dreimal überbrückt,

das Entſchigthal dreimal mit Gallerien unterfahren, endlich

d
e
r

Rohrbach einmal unterfahren und überbrückt wird.

Nachdem d
ie Bahn darauf den Rohrbach noch einmal paſſirt

hat, gelangt ſie in den Rohrbach Naxbergtunnel, der unter

drei der gefährlichſten Lawinenthälern hindurchführt, um

ſi
ch

dann hinter dem Naxthal, a
n

der Berglehne entlang,

nach Göſchenen zu ziehen und nach Ueberſchreitung der

Göſchenenreuß in die dortige auf 1109 m Schwellenhöhe

angenommene Station einzulaufen. Hiemit iſt die
Nordmündung des großen Tunnels erreicht.
Derſelbe iſ

t

faſt genau von Norden nach Süden ge

richtet, 14,920 m lang, bis auf eine Kurve dicht vor der

ſüdlichen Mündung gerade und liegt, nach beiden Seiten

hin ein wenig abfallend, mit ſeinem höchſten Punkte auf

1154 m Seehöhe. Auf der Südſeite liegt auf 1144,85m

Höhe die Station Airolo. Die Bahn ſenkt ſich von hier

aus mit 25%, bleibt anfangs auf dem linken Teſſinufer,

überſetzt den Fluß jedoch a
n

der Stalvedroſchlucht, paſſirt

einen kleinen Tunnel und folgt der rechtsſeitigen Berglehne

b
is

zur Erreichung der Thalſohle bei Piotta und Ambri,

wobei letzterem Orte eine Station angenommen iſ
t. Von

hier a
n abwärts bis zur Station Fieſſo hat das Tracé den

Charakter einer Thalbahn mit wenigem Gefälle; die darauf

folgende Thalfläche von Dazio grande muß jedoch wieder

durch zwei entgegengeſetzt gerichtete Kehrtunnels überwunden

werden. Ehe d
ie Bahn darauf wieder auf das linke Ufer

des Teſſins tritt, paſſirt ſi
e

noch einen kleinen Tunnel,

läuft alsdann in die Station Faido ein und folgt dem

Laufe des Fluſſes mit wachſendem Gefälle bis Lavorgo.

Unterhalb dieſer Station iſ
t

d
ie

zweite große Thalſtufe

des Teſſin zu überwinden und zwar geſchieht dieß hier

durch die Spiraltunnels von Piano tondo und Travi;

außerdem wird auf dieſer Strecke der Wildbach La Lume

durch einen langen Tunnel unterfahren und werden einige

andere Bäche mittelſt weitgeſpannter Brücken überſchritten.

– Nach dem Ausgang aus dem Travitunnel geht die Bahn
über den Teſſin und gelangt zur Station Giornico, ſetzt

aber kurz darauf wieder über den Fluß und mündet nach

fernerer Ueberſchreitung des Brenno in die ſchon beſtehende,

auf 296,05 m Seehöhe angelegte Station Biasca, wo die

(bereits in Betrieb befindliche) Bahnſtrecke nach Locarno

anſchließt. Dieſelbe geht über Bellinzona den Teſſin ent

lang bis zu deſſen Mündung in den Lago Maggiore.

In Bellinzona zweigen die Linien nach Luino und nach
Chiaſſo ab.

Die eigentliche internationale Strecke des Gotthard

bahnnetzes iſ
t

die Strecke Luzern-Bellinzona; denn ſobald

Bellinzona - Como und Bellinzona-Pino ſowie die an
ſchließenden italieniſchen Bahnen im Betrieb ſein werden,

wird der wichtige Knotenpunkt Baſel auf möglichſt kurzem

Wege mit Mailand und mit Genua verbunden ſein. Die

Strecke Zug-Goldau-Bellinzona, welche wegen ihres An
ſchluſſes a

n

Zürich auch für die nordweſtlichen Kantone der

Schweiz von großem Nutzen iſt, entfällt zwar nicht gänzlich

dem durchgehenden Verkehr, d
a

von hier aus über Winter

thur - Schaffhauſen nach Südweſt-Deutſchland Anſchluß

vorhanden iſt, tritt aber gegen die der erſteren Strecke a
n

Wichtigkeit zurück. Freilich entſcheidet dieſe internationale

Bedeutung noch nicht über die zukünftige Rentabilität des

Unternehmens. Die Commiſſion der internationalen Con

ferenz vom Jahre 1869 hat allerdings geglaubt, einen

ganz bedeutenden Verkehr herausrechnen zu dürfen; o
b

dieſe Berechnungen nicht am Ende ebenſo wenig ſtimmen

werden, wie diejenige der erforderlich geweſenen Baukoſten

geſtimmt haben, wird ſich in wenigen Jahren zeigen.

Aber ſchon jetzt liegen gewichtige Bedenken vor, welche

ein günſtiges Reſultat ausſchließen. Der Gotthardbahn

dürfte ihrer ganzen Lage nach die Aufgabe zufallen, die

weſtlichen Provinzen Preußens, Elſaß-Lothringen, Württem

berg und Baden, ſowie alle cisalpinen Kantone der Schweiz

mit Italien zu verbinden. Holland, Belgien ſowie d
ie nord

weſtlichen Departements Frankreichs entfallen ihrem Ver
kehr ebenſo wie England, d

a

ſi
e

noch mehr Gelegenheit

haben, ihre Producte auf dem Seewege billig nach Italien

zu bringen. Die Schweiz aber und Italien, welche ein

ander am nächſten ſind und am eheſten die Concurrenz

mit dem Seeverkehr aufnehmen könnten, beſitzen keine

Rohproducte, die eine umfangreichere Ausfuhr genießen

könnten, ebenſowenig Süddeutſchland, und erſt d
ie Kohlen

ausfuhr der Rheinprovinz könnte ins Gewicht fallen, wenn

auch nicht in dem Maße, welches die preußiſche Regierung

bei den vorgängigen Verhandlungen vorausgeſetzt zu haben

ſcheint. Peſſimiſtiſche Naturen behaupten gar, die Gott

hardbahn würde auf jeden Fall ihre Lokomotiven eher mit
engliſchen als mit Saarkohlen heizen! Wer wird Recht

behalten? Gegenwärtig geht bereits ein beträchtlicher Theil

Saarkohle nach der Schweiz; im Jahre 1877–78 ſind

aus fiskaliſchen Gruben 6,316,000 Centner dahin gegangen,
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1878–79 ſogar 7,177,400 Centner. Dieſe Zahlen dürften

ſich immerhin bedeutend vermehren und die preußiſchen

Kohlen, ſelbſt bei Herunterſetzung der Seefrachten, immer

noch bis auf beträchtliche Entfernung nach Oberitalien hin
ein dringen.

Die Gotthardbahn befindet ſich ziemlich genau in der
Lage der Brennerbahn, und wenn man ſomit von dem

gegenwärtigen Verkehr der letzteren auf den zukünftigen

der erſteren ſchließen darf, dann ſind die Ausſichten nicht

die glänzendſten.

Der Verkehr auf der 307 km langen Tyrolerbahn

Kufſtein-Brenner-Olla hat ſeit der Eröffnung der Brenner

ſtrecke im Jahre 1868 brutto abgeworfen:
1868 . . 17,614 Fr. pr. km.
1869 . . . 20,442 „

1870 . . . 22,405 „
1871 . 29,813 „

1872 . . . . . 28,922 „

1873 . . . . . 34,840 „

1874 . 33,791 „

1875 . 33,842 „

1876 37,168 „

Die von der internationalen Conferenz für die Gott

hardbahn in Ausſicht genommenen 50,000 Fr. pro Kilo
meter ſind alſo in den erwähnten Jahren hier bei weitem

nicht erreicht worden.

Nun ſchreibt man aber noch der Gotthardbahn aus

der Abkürzung der Linie London-Brindiſi eine große Be
deutung zu und glaubt, daß dieſelbe nach Vollendung der

Gotthardlinie allein benutzt werden wird. Daran iſ
t

nicht

zu zweifeln, aber man überſieht, daß damit der direkte

Verkehr Paris-Brindiſi fortfällt, d
a

die jetzige orientaliſche

Ueberlandpoſt über Paris geht und hier einen bedeutenden
Theil aufnimmt. Dieſer wird bei Einrichtung der neuen

Linie durchaus nicht mit auf dieſe übergehen und ſich

vielleicht in Straßburg a
n

dieſelbe anſchließen, ſondern

auf jeden Fall die alte Tour durch den Mont Cenis ein
ſchlagen, ſchon weil e

r

damit eine längere Strecke auf

franzöſiſchem Boden bleibt und anderenfalls nur wenige

Meilen erſparen würde.

Außerdem iſ
t

ſehr in Betracht zu ziehen, daß ſich inner

halb der Zeit, welche der Bau des Gotthardbahnnetzes

bisher gebraucht hat, die Verkehrsverhältniſſe einiger

maßen geändert haben und daß die Zeit, welche bis zur
Inbetriebſetzung aller Strecken noch verfließen wird, dieſe

Verhältniſſe vorausſichtlich noch viel bedeutender verſchieben

muß. In Frankreich betreibt man mit großem Eifer das
Project der Simplonbahn, welche die Rhoneſtation Brieg

mittels eines Tunnels durch den Simplon mit dem Thale

Oſſola verbinden ſoll. Wie man weiß, war auch der

Simplon unter denjenigen Päſſen, welche mit dem Gott
hardpaß concurrirten, als es ſich um d
ie

erſte Ueberſchienung

der Alpen handelte; die Linie iſ
t

aber deßwegen auf
gegeben worden, weil die Schweiz darauf drang, den

transalpinen Kanton Teſſin bei der Wahl der Alpenbahn

zu berückſichtigen. Das große Intereſſe jedoch, welches
Frankreich mit Rückſicht auf ſeine ſüdöſtlichen Departements

a
n

der Simplonbahn nimmt, wird vielleicht doch trotz der

nunmehrigen Vollendung der Gotthardlinie und der großen

auf 9
9

Millionen geſchätzten Koſten zur Realiſirung des

Projectes führen.

Von nicht geringerer Bedeutung für den Verkehrs

verluſt der Gotthardbahn iſ
t

der Umſtand, daß die ſeit

dem Jahre 1870 geplante Arlbergbahn zum Anſchluſſe

von Innsbruck über Bludenz a
n

die oberrheiniſchen Eiſen
bahnen der Schweiz in den letzten Wochen geſichert iſt.

Nach Vollendung derſelben würde ein ganz bedeutender

Theil der landwirthſchaftlichen Producte Ungarns, auf

welchen die Gotthardbahn bisher rechnen konnte und der

ihr ſicherlich auch bis zur Fertigſtellung der Arlbergbahn

zufallen wird, den Weg nach Frankreich über Innsbruck

und die ſchweizeriſchen Nordbahnen nehmen. Ebenſo iſ
t

auch gar nicht ausgeſchloſſen, daß der St. Gotthard im

Laufe kurzer Zeit ſogar a
n

ſeiner internationalen Bedeu

tung für die indiſche Ueberlandroute verlieren wird. Die
ſelbe ſchließt gegenwärtig noch ein bedeutendes Stück See
weg über das Mittelländiſche Meer ein; das Beſtreben

der Zeitverkürzung führt dahin, a
n Seeweg zu ſparen und

ſtatt deſſelben möglichſt viel Eiſenbahnweg zu wählen. Es
iſ
t

deßhalb Ausſicht vorhanden, daß man ſtatt von Brin
diſi aus, vom Pyräus aus verſucht, erſt den Seeweg zu

beginnen. Dazu muß man allerdings bis auf eine durch

gehende Eiſenbahn entlang der Oſtküſte des Adriatiſchen

Meeres, die Anſchluß nach Athen hat, warten. Daß eine

ſolche aber über kurz oder lang einmal gebaut wird, iſt

gar nicht undenkbar, und damit fällt für den Gotthard

der engliſch-indiſche Verkehr aus.

Will man noch weiter ſehen, ſo wird auch der Ver
kehr auf dieſer neuen Route kein unabänderlich gebundener

ſein; die Poſtlinie zwiſchen England und Indien wird

danach ſtreben, ſich immer mehr und mehr dem größten

Kreiſe zu nähern, der durch Calais und Bombay geht,

und deßhalb endlich, wenn auch erſt nach Jahrzehnten,

über München, Conſtantinopel und Basra zu liegen kom

men. Dazu gehört allerdings noch, daß Kleinaſien all
mählig dem Cultur- und Sicherheitszuſtande zu entſprechen

beginnt, welcher d
ie Bedingung für den ſicheren Betrieb

ſolcher Routen iſ
t.

Die Culturmiſſion Frankreichs in Algerien.

Von Johann von Froſſard, k. k. Rittmeiſter.

Angeſichts der im verfloſſenen Sommer in Algerien

vorgefallenen Unruhen iſ
t

e
s

nicht unintereſſant, deren

Motive einer eingehenderen Unterſuchung zu unterziehen.

Schon während der Inſurrection mangelte e
s

nicht a
n
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den mannigfaltigſten Verſuchen, den Thatſachen auf den

Grund ihrer Entſtehung zu kommen. Dieſe Unterſuchungen

nun hatten meiſt gründliche Entſtellung des wahren Sach
verhaltes, wenn auch nicht immer zum Zwecke, doch größten

theils zur unausweichlichen Folge, weil ſie mehr oder minder

alle vom Geſichtspunkte der einen oder der anderen Partei

aus geſtellt wurden.

Von den charakteriſtiſchen Momenten, in deren weiterer

Verfolgung die richtige Löſung der Frage um das Ent
ſtehen der Inſurrection liegen dürfte, ganz abſehend, e

r

klärten die Einen rund heraus: die Schuld liege a
n

der

Lockerung der Zügel in der Herrſchaft in Folge des neuen

Regimes; ein Generalgouverneur im Frack, wie Albert

Grévy, würde den Eingeborenen nie imponiren; dieſe

Orientalen wollen deſpotiſch, mindeſtens militäriſch regiert

werden, ſi
e

würden das Verſtändniß für conſtitutionelle

Staatsformen nie erlangen, man müſſe ſi
e alſo in ihrer

Weiſe regieren, ſomit ein doppeltes Regime aufrecht e
r

halten, inſolange man nicht zum letzten, einzig wirkſamen

Mittel greifen könne, zu ihrer gänzlichen Ausrottung, um

dann Algerien zu einer homogenen franzöſiſchen Provinz zu

machen.

Die Anderen hätten längſt das Civilregime in ganz

Algerien einführen wollen, ſi
e

ſahen in der militäriſchen

Partei nicht nur die Feinde der algeriſchen Civiliſation,

ſondern die algeriſche Militärherrſchaft wurde als der Herd

für die antirepublikaniſchen Geſinnungen in der Armee hin
geſtellt und wurden derſelben mit mehr oder weniger Recht

allerlei Sonderbeſtrebungen, vornehmlich das Streben nach

einem bonapartiſtiſch-arabiſchen Königreich, in die Schuhe

geſchoben. Jede der beiden Parteien ging in ihrem

Eifer offenbar zu weit: d
ie Wahrheit lag wie b
e
i

allen

extremen Anſchauungen offenbar in der Mitte. Konnte

man der einen Partei vorhalten, daß bei rein militä

riſchem Regierungsprincip d
ie

arabiſche Bevölkerung nie

zur Anſiedelung, die Provinz alſo nie zu wahrhaft euro

päiſchen Zuſtänden zu bringen wäre, ſo konnte man mit

ebenſo viel Recht der anderen Partei zurufen: Es kann

mitunter ſehr bedenklich werden, wenn man den alten,

bewährten Satz „durch Bildung zur Freiheit“ umkehren

will. Hier iſt ſelbſtverſtändlich nur von Freiheit der Perſon
die Rede, denn die arabiſchen Stämme als ſolche erfreuten

ſich in dem bisherigen Regime nur allzu großer Freiheiten;

die Unterordnung des Individuums unter die franzöſiſche

Hoheit war ja nur eine ſehr lockere, durch d
ie eingeborenen

Häuptlinge (Kaids) im Wege der arabiſchen Bureaux ver

mittelte.

Auch alte Gemeinplätze wurden gelegentlich des letzten

algeriſchen Aufſtandes wieder aufgewärmt, ſo die beliebte
Phraſe, daß d

ie Franzoſen nicht zu coloniſiren verſtehen.

Wer hat nun ſeinerzeit dieſen Satz aufgeſtellt? Engländer,

Spanier und Deutſche. Die Stichhaltigkeit der Behauptung

müßte wohl erſt geprüpft werden. Bezüglich der beiden

erſtgenannten Nationen iſ
t

e
s

noch nicht feſtgeſtellt, o
b

Ausland. 1880, Nr. 12.

deren Vorgehen bei Coloniſation von Oſtindien, reſp.

Südamerika das einzige Recept für d
ie Durchführung einer

Culturmiſſion bildet, und was die Deutſchen betrifft, ſo

kann deren Anſicht in dieſem Punkte doch nur auf theo

retiſchem Wege gewonnen worden ſein, denn Deutſche

coloniſiren ja nicht, ſi
e begnügen ſich mit bloßem Aus

wandern. Für Coloniſation läßt ſich aber eben kein Recept
dictiren, jedes Land will in dieſer Hinſicht nach ſeinen

ſpeciellen Eigenheiten behandelt werden, ſo auch Algerien,

und wenn wir das Land in ſeiner gegenwärtigen Lage

betrachten, ſo will uns faſt bedünken, daß hier ernſtlich

und nicht bloß ſchablonenhaft, per Bauſch und Bogen,

a
n Coloniſation gedacht wird.

Bevor wir die momentanen Verhältniſſe ins Auge

faſſen, iſ
t

e
s nöthig, einen kurzen Rückblick auf di
e

Geſchichte

d
e
r

ſtaatlichen Entwickelung d
e
r

transmediterranen Provinz

zu werfen, um daraus d
ie Geneſis der gegenwärtigen

Zuſtände ableiten zu können.

Hier ſe
i

e
s uns erlaubt, etwas weiter auszuholen, um

das Verhältniß der Eingeborenen Algeriens zu den Europäern
in das richtige Licht zu ſtellen.

Die älteren Bewohner Algeriens, die Kabylen, ſind
Berber, die nachmaligen arabiſchen Eroberer Semiten. Dieſe

Völker haben alle die Zeit ihrer höchſten Entwicklung, ihre

Glanzperiode, hinter ſich. Accomodationsvermögen findet

ſich bei denſelben in hohem Grade beim Individuum ent
wickelt, nicht aber in den Völkern als ſolchen, da ſich den

ſelben durch deren Religionsbekenntniſſe ein hoher Grad von

Zuſammengehörigkeitsgefühl und Zähigkeit eingeprägt hat.

Dieſe Völker neigen gegenwärtig mehr zum Handel, zur

Schifffahrt, zum Hirten- und Jägerleben als zum Ackerbau

und Handwerk hin, wiewohl der ganze einſtige hohe Auf
ſchwung der orientaliſchen Induſtrie und Manufactur in den

Händen der Semiten war und erſt durch das Vorrücken der

Seldſchuken und das Degeneriren der alten ſemitiſchen

Reiche ſeinem Verfalle entgegengegangen iſt.

Seit d
ie mongoliſchen Seldſchuken den Islam ange

nommen haben, hat eine Amalgamirung zwiſchen Türken

und Arabern vielfach ſtattgefunden, welche der weiteren

geiſtigen Entwickelung der Letzteren im höchſten Grade

ſchädlich war. Der Islam allein war hier Bindemittel,

d
a ſonſt alle Mongolen die Eigenſchaft gemein haben, ſich

gegen fremde Völker und deren Cultur abzuſchließen, weil

ſi
e inſtinctiv fühlen, daß letztere ihren Untergang herbei

führen muß.

Nach dieſer kurzen Abſchweifung kehren wir wieder zu

unſerem eigentlichen Thema zurück.

Die Bewohner der nördlichen Küſte Afrika's waren ſeit

älteſter Zeit auf den Seehandel angewieſen. An der nörd
lichen, gegliederten Küſte des Mittelmeeres hatten ſich ſchon

im Alterthume reiche Stapelplätze für den Handel gebildet.

Die Völker dieſer nördlichen Küſten ſtanden in regem

Verkehr unter einander und eines oder das andere derſelben

hatte jeweilig, ſozuſagen, das Handelsmonopol. Dieſes
35
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konnte nun in Folge der geographiſchen Conſtellation und

der ethnographiſchen Verhältniſſe ſeit dem Untergange

Carthago's nie mehr auf die Bewohner der afrikaniſchen

Küſte gelangen; ſi
e

befanden ſich mehr oder minder in ſteter

Abhängigkeit von den Bewohnern der mediterranen Küſten.

Daß die derart beſchaffenen Verhältniſſe, im Vereine mit

den natürlichen nationalen Anlagen, die afrikaniſchen

Küſtenvölker bald zur Seeräuberei führen mußten, bedarf

nicht näherer Erörterung. Seit dem Auftreten der Mauren

und das ganze Mittelalter hindurch waren die osmaniſchen

Bewohner der nordafrikaniſchen Küſte der Schrecken des

Mittelmeeres. Der Umſtand eben, daß bei ihnen der

Handel, mithin auch der Luxus unmöglich zu ſo hoher

Blüthe gelangen konnte, wie bei den Venetianern, Ge
nueſen 2c., hatte ihnen andererſeits einen Ueberſchuß a

n

kriegeriſchen Eigenſchaften als Erſatz übrig gelaſſen, und

wenn der Ueberfluß, die Ueppigkeit, die kriegeriſche That

kraft der Anderen erſchlaffen ließen, ſo war bei ihnen der

Mangel die Triebfeder zu ſtets reger Unternehmungsluſt.

Der erſte, der gegen die algeriſch-marokkaniſchen Piraten

ins Feld zog, war Kaiſer Karl V
.

im Jahre 1541. Dieſe

Unternehmung endete aber mit faſt gänzlicher Vernichtung

ſeiner Armee und Zerſtreuung ſeiner Flotte. Ihm folgte

im Jahre 1578 Sebaſtian I. von Portugal. Dieſer drang

von Tanger aus in Marokko ein; trotz verhältnißmäßig

guter Baſirung ſeiner Armee auf marokkaniſchem Gebiete

wurde dieſelbe gänzlich vernichtet. 1682 wurde Algier

unter Duquesne und 1688 unter Tourville bombardirt;

die Geſchwader mußten jedoch, ohne gelandet oder auch

nur den geringſten Erfolg errungen zu haben, abziehen.

1775 wurde die ſpaniſche Flotte vor Algier entſcheidend

geſchlagen. 1816 bombardirten die Engländer die Stadt

unter Exmouth; e
s gelang ihnen ſogar die Befreiung der

Chriſtenſklaven, ſi
e gingen aber nicht einmal ans Land,

und ſo hatte auch dieſe Unternehmung kaum mehr reellen

Erfolg als alle bisherigen.

Schon lange hatten die Franzoſen ein Auge auf das

überſeeiſche Land geworfen und inzwiſchen unvermerkt

zahlreiche Vorbereitungen zu deſſen Beſitznahme getroffen.

Die Befreiung des Mittelmeeres von der Seeräuberei in

zweiter Linie, in erſter Linie aber, und gewiß mit vollem

Rechte, die eigenen Handelsintereſſen, das Lebenselement

dieſes großen Induſtrievolkes, waren die Grundgedanken,

welche die Franzoſen zur Eroberung des fruchtbaren Al
geriens und damit des weſtlichen Mittelmeeres bewogen.

Mit dieſer Beſitznahme war der Grund zu einer Cultur
miſſion gelegt, deren Tragweite noch lange nicht allgemein

genug anerkannt iſ
t,

durch das erſt kürzlich einer Studien

commiſſion übergebene Project einer Eiſenbahnverbindung

zwiſchen Algerien und dem Senegal aber der allgemeinen

Erkenntniß immer näher gerückt werden wird.

Zu analogem Vorgehen gegen Marokko wäre Spanien

vielleicht längſt geſchritten, wenn nicht die britiſche Macht

a
n

den Säulen des Herkules neben anderen Hauptrückſichten

auch d
ie

im Auge behielte, Spanien daran zu hindern,

auf dem gegenüberliegenden afrikaniſchen Territorium feſteren

Fuß zu faſſen. – Dieß nur nebenbei bemerkt.
Die gewünſchte Veranlaſſung zur Eröffnung von Feind

ſeligkeiten ſollte für die Franzoſen nicht lange ausbleiben.

In Folge von Inſulten, die dem franzöſiſchen Conſul
Deval im April 1827 widerfahren waren, rüſtete Frank

reich eine kleine Escadre aus, welche unter Commando

des Schiffscapitäns Collet am 11. Juni vor Algier an
langte. Deval wurde abberufen und am 21. Juni begann
die eigentliche Blocade Algiers, welches durch Huſſein Bey

vertheidigt wurde. Ein Linienſchiff, 5 Fregatten, 4 Briggs

und 3 Goëletten bildeten die franzöſiſche Escadre. Am

gleichen Tage wurde eine kleine franzöſiſche Beſitzung in

der jetzigen Provinz Conſtantine, das Fort La Calle, durch

die Truppen des Bey von Conſtantine zerſtört. Am

4
.

October wurde von der algeriſchen Escadre (1 Fregatte,

4 Corvetten, 6 Briggs) der Verſuch gemacht, die Blocade

zu durchbrechen, welcher jedoch nach hitzigem Kampfe miß
lang. Hartnäckige kleinere Kämpfe fanden noch in dieſem

und dem nächſten Jahre ſtatt, ſie fielen meiſt zu Gunſten

der Franzoſen aus. 1829 wurde Collet Contreadmiral

und krankheitshalber abgelöst; ſein Nachfolger war Capitän
d
e la Bretonnière. Schon waren die Franzoſen der

langen, zweckloſen Blocade müde und wollten dieſelbe

aufheben, doch eben d
a

ſchürzte ſich der Knoten: Huſſein

hatte dem Capitän d
e la Bretonnière freien Abzug ge

währt, brach jedoch ſein Wort und ließ die Brigg „la

Provence“ von der Leuchtthurmbatterie von Algier aus

beſchießen. Dieß war für Frankreich das Signal zu

energiſchem Einſchreiten: Am 10. Mai 1829 war eine

Armee von 37,331 Mann, 4008 Pferden, 82 Belagerungs

geſchützenauf europäiſchem Boden bereit, um durch eine Flotte

von 103 Schiffen, 130 größeren und 5
3

kleineren Booten,

3
0

Flachbooten und 100 Kauffahrern = 768 Fahrzeugen,

a
n

die afrikaniſche Küſte gebracht zu werden. Comman

danten dieſer Macht waren General Graf Bourmont und

Viceadmiral Duperré. Die Expedition wurde mit großem

Enthuſiasmus in Scene geſetzt, zahlreiche Fremde nahmen

daran Theil, darunter die Fürſten von Schwarzenberg,

Carignan, Poniatowsky 2
c. Dieſer beträchtlichen Macht

hatte der Regent von Algerien nur 14,994 Mann (dar

unter 8767 Türken) entgegenzuſtellen. Die Ausſchiffung

der franzöſiſchen Armee fand am Abende des 14. Juni in

Sidi-ferruch ſtatt und am 5
. Juli capitulirte Algier. Mit

dem abziehenden Huſſein endete die lange Reihe von Beys

und Paſchas, welche ſeit 1517 die Provinz beherrſcht

hatten.

Nun folgten hartnäckige Kämpfe und kleinere Expedi

tionen gegen d
ie

einzelnen Tribus, welche von den Gou
verneuren Bourmont, Clauſal, Bertherène, Baron Voiros,

Graf d' Erlon, Graf Dunremont, Marſchall Valée, General
Bugeaud mit wechſelndem Glücke geführt wurden. Im
Jahre 1842 ſchien die Pacification vollſtändig, ſie war es
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nicht; Algerien wurde aber als annectirtes Gebiet erklärt

und ſpäterhin in drei Provinzen (Algier, Conſtantine, Oran)

getheilt, welche Hauptgliederung bis auf den heutigen Tag

ſich erhalten hat. 1843 entflammte Abd-ul-Kader einen

neuen Krieg, wurde aber von Bugeaud beſiegt.

Die letzte größere Expedition war jene unter Marſchall
Randon mit den Generalen Rénault, de Livier, Chäpuis,

Mac-Mahon, Bourbaki, Périgot, A)uſuf und Garta, in

deren Folge ſich ein großer Theil der Kabylenſtämme ergab.

Nach dem Siege Mac-Mahons bei Iſcheriden über die

Minguilleh am 24. Juni 1849, nach dem Siege des
Generals A)uſuf über die Beni-A)enni am ſelben Tage,

in Folge der Einnahme von Taourirt-el-Hadjay am 28. Juni
und der Einnahme von Aquemoun-Jſen am 30. Juni boten

d
ie übrigen Stämme ihre Unterwerfung an.

Die ſeitherigen Aufſtände in Algerien trugen mehr oder

minder alle den Charakter localer Inſurrectionen, denen,

vielleicht mit Ausnahme des Aufſtandes im Jahre 1871,

als Motive rein locale oder Stammesintereſſen zu Grunde

lagen. Gewiß iſ
t

dieſe anſcheinende Pacification großen

theils der großen Truppenmacht zu verdanken, die immer

in Algerien ſteht, denn a
n Elementen, die gegen die fran

zöſiſche Herrſchaft aufwiegeln, fehlt e
s

auch nicht. Nach

Anſicht der verſtändigſten Generale kann das überſeeiſche

Land nur mit ſtarker Hand gehalten werden, d
a

die ge

ringſte Schwächung der Beſatzung ſofort einen Aufſtand

hervorruft. Sie alle ſtimmen in der Meinung überein,

daß 70,000 Mann Beſatzung das Minimum iſt, das Al
gerien im Kriegsfalle erfordert.

Die gegenwärtige Beſatzung Algeriens bildet das XIX.
Armeecorps, welches (entſprechend den drei Provinzen) in

drei Diviſionen getheilt iſ
t. Die Diviſion von Algier

zerfällt in 5
,

jene von Oran in 3
,

jene von Conſtantine

in 4 Subdiviſionen, jede unter einem Brigadegeneral.

Die Truppen beſtehen gegenwärtig aus 4
3

Bataillonen

Fuß- und techniſchen Truppen, 5
2

Escadronen Reiterei und

1
2 Batterien, alſo rund aus 45,000 Streitbaren 1 mit 7
2

Feldgeſchützen.

Aus Eingebornen recrutiren ſich nur die Tirailleurs

Algeriens und d
ie Spahis; ſie dienen als Freiwillige unter

gewiſſen Bedingungen, ihr Zufluß wird durch ein variables

Handgeld geregelt. Die Wehrpflicht dauert in Algerien

wie in Frankreich 2
0 Jahre, wovon jedoch nur ein Jahr

Präſenzdienſtzeit.

Algerien hat der franzöſiſchen Armee immer gute brave

Soldaten, tüchtige Officiere herangebildet, die Anſicht aber,

daß e
s Feldherren, tüchtige Generale herangebildet habe,

iſ
t abſolut unrichtig: Dieſe Generale, durch mehr als ihre

halbe Dienſtzeit a
n

den kleinen Krieg gegen ſehr tapfere,

aber doch größtentheils undisciplinirte Horden gewöhnt,

ſtanden nach einer Anzahl von Jahren nicht mehr auf der

1 Der Effectiveſtand des XIX. Armeecorps beziffert ſich auf
55,149 Mann; im Jahre 1865, unter dem Gouvernement des
Marſchalls Mac Mahon betrug er 100,000 Mann.

Höhe des großen ſtrategiſchen Krieges, wie e
r

ſich auf
europäiſchen Kriegsſchauplätzen abſpielt.

Die algeriſchen Campagnen tragen überdieß ein gut

Theil der Schuld a
n

dem militäriſchen Chauvinismus, a
n

dem Glauben a
n

die unüberwindliche Armee, a
n

dem

übertriebenen Cultus der glorreichen Traditionen. Wenn

ſolche und andere moraliſche Factoren den kriegeriſchen Geiſt

in einer Armee auch ungemein zu heben im Stande ſind,

den echt militäriſchen Geiſt, den feſten Fonds einer wohl

durchdachten Organiſation und die aus eingeimpftem Pflicht
gefühle hervorgegangene militäriſche Disciplin, die das

ganze Heer vom oberſten Befehlshaber bis zum letzten

Soldaten durchdringen, vermögen ſi
e

weder zu erſetzen, noch

ihnen d
ie Wage zu halten, wie die Unglücksjahre 1870–71

zur Genüge dargethan haben.

Die große Truppenmacht, die Frankreich in Algerien

zu halten gezwungen iſ
t

und die dadurch der eventuellen

Verwendung auf europäiſchen Kriegsſchauplätzen entzogen

wird, im Zuſammenhalte mit den angeblich geringen

greifbaren Vortheilen, die Frankreich bisher aus dem Be
ſitze der Colonie gezogen hat, hat ſchon oft Veranlaſſung

zu der Anſicht gegeben, die Franzoſen hätten in Afrika

überhaupt Nichts zu ſuchen. Sobald wir aber hier von

einer Culturmiſſion ſprechen, deren Durchführung ein großer

Staat übernommen hat, ſo können wir uns auf nähere

Beleuchtung ſolch kleinlicher Standpunkte begreiflicher

weiſe nicht einlaſſen, die überdieß dem echt franzöſiſchen

Nationalcharakter durchaus fremd ſind.

Werfen wir nun einen Blick auf die Entwicklung der

politiſchen Verwaltung Algeriens.

Zur Zeit der erſten militäriſchen Occupation übte der
jeweilige Commandant der Occupationsarmee auch die

oberſte Gewalt in jeder Beziehung aus; ihm zur Seite

ſtand ein Berathungskörper. Die Verordnung vom 22. Juli
1834 ſchuf ein „Generalgouvernement der franzöſiſchen

Beſitzungen in Nordafrika“. Die Verordnung vom 15. April

1845 nannte den Statthalter von Algerien „gouverneur

général d
e l'Algérie“, theilte das Territorium in drei

Provinzen, jede derſelben aber je nach der vorherrſchend

arabiſchen oder franzöſiſchen Bevölkerung in Civil-, ara

biſche und gemiſchte Territorien und gründete eine Ge
neraldirection der Civilverwaltung, einen oberſten Admini

ſtrationsrath und ein Tribunal für Streitſachen. Das

Decret vom 9
.

December 1848 hob die Civildirection auf

und errichtete in jeder Provinz ein Departement mit einem

Präfecten und einem Präfectur-Berathungskörper. Die

Geſammtverwaltung Algeriens reſſortirte bis 1858 vom

Kriegsminiſterium. In dieſem Jahre wurde für Algerien
ein eigenes Miniſterium creirt, das Generalgouvernement

aber als unnöthig aufgelaſſen (24. Juni 1858). Das
Miniſterium für Algerien wurde 1860 wieder aufgehoben

(24. November und 12. December). Ein Generalgouverne

ment vereinigte ſeitdem das militäriſche Commando mit

der Civilverwaltung; ein Untergouverneur verſah die Ge
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ſchäfte der Militär- (arabiſchen) Territorien (territoires

du commandement) durch Vermittlung der arabiſchen

Bureaux und ein Director für Civilangelegenheiten ſtand

den Civilterritorien vor, deren Präfecte ihm referirten.

Das Decret vom 7. Juli 1864 unterſtellte die Civil
autoritäten den militäriſchen. Die„délégation dugouverne

ment de la défense nationale“ in Tours errichtete mittels

Decretes vom 24. October 1870 das „Civil-General
gouvernement“. Durch das Decret vom 10. Juni 1873
erhielt der „Civil-Generalgouverneur“ annoch den Titel:

„Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu Land und zu Waſſer“,

welchen vollen Titel derſelbe auch heute noch unverändert
führt. Durch das Decret vom 12. October 1871 wurde

der Berathungskörper (Conſeil) des „Civil-Generalgouver

neurs und Oberbefehlshabers der Streitkräfte zu Land und

zu Waſſer in Algerien“ conſtituirt und beſteht nach den

Modificationen vom 1. September 1873 aus folgenden

Mitgliedern:

1) Dem Generaldirector der Civil- und Finanzange
legenheiten;

2) dem erſten Präſidenten; 3) dem Generalprocurator;

4) dem Obercommandanten der Marine; 5) dem General

ſtabschef des Gouverneurs; 6) dem Generalinſpector der
Civilarbeiten; 7) dem General-Finanzinſpector; 8) dem

Rector der Academie in Algier; 9) dem Generalgenie

Obercommandanten. -

Der Erzbiſchof von Algier hat Zutritt in den Rath.

Zu den Budgetberathungen werden in den Berathungs

körper noch fünf Delegirte von jedem Departement beigezogen,

welche von obgenannten Mitgliedern gewählt werden. Die

ordentlichen Mitglieder des Berathungskörpers werden vom
Civil-Generalgouverneur ernannt.

Die Departementspräfecten und die Territorial-Divi
ſionsgenerale können gleichfalls den Sitzungen des Be
rathungskörpers beigezogen werden.

Der Generalſtabschef des Gouverneurs war bis vor

kurzem mit der Führung der Angelegenheiten der Eingeborenen

betraut, zu welchem Zwecke ihm die 45 arabiſchen Bureaux
untergeordnet waren.

Seit der Civil- Generalgouverneur und der Militär
commandant nicht mehr in einer Perſon vereint ſind,

fungirt der Commandant des XIX. Armeecorps als ordent
liches Mitglied im Berathungskörper. Mittels Decretes

vom 12. Mai 1879 wurde d
ie Leitung der Angelegenheiten

der Eingeborenen dem Generalſtabe entzogen und reſſortirt

nunmehr direct vom Civil-Generalgouverneur. Jede der

drei algeriſchen Provinzen bildet ein Departement unter

einem Civilpräfecten. Jeder der drei Provinzen entſpricht

ferner ein Generalrath (conseil général) unter einem

Präſidenten.

Das Decret vom 20. Februar 1873 theilte d
ie Provinz

1 Mittels Decretes vom 25. März und 15. September 1879
wurde der Deputirte Albert Grévy zum Civilgeneralgouverneur,

Oberbefehlshaber der Land- und Seetruppen Algeriens ernannt.

Algier in zwölf, Conſtantine in acht und Oran in ſechs Can
tonal-Circumſcriptionen; das Decret vom 11. September

1873 befugt aber den Civil-Generalgouverneur, die Beſtim
mungen des vorgenannten Decretes, welches alle Circumſcrip

tionen unter die Civilverwaltung ſtellt, nachBedarf zu modifi

ciren; man erachtete e
s

auch bald für nothwendig, mehrere

bereits unter Civilverwaltung ſtehende Diſtricte wieder unter

Militärverwaltung zu ſtellen, weil das unvermittelte Ver
fallen aus einem Extrem ins andere ſich begreiflicher

weiſe als praktiſch undurchführbar erwies. Die algeriſchen

Provinzen ſind noch in Civil- und Militärterritorien ge

theilt, jedoch nimmt die Zahl der erſteren ſtetig, wenn auch
langſam, auf Koſten der letzteren immer mehr ab.

Bezüglich der politiſchen, Civil-, Straf- und anderen
Behörden nimmt Algerien immer mehr und mehr die Form

eines europäiſchen, modernen Staates an, und die Zeit iſ
t

hoffentlich nicht mehr ferne, in welcher orientaliſche Ein
richtungen, d

ie

hier und d
a in tranſitoriſcher Form noch

aufrecht erhalten werden müſſen, gänzlich der Geſchichte

angehören werden.

In Angelegenheiten der politiſchen Verwaltung dependirt
gegenwärtig das Civil-Generalgouvernement vom franzö

ſiſchen Miniſterium des Inneren, in den übrigen Ver
waltungszweigen, dem Militär- und Marineweſen, dem
Unterrichts-, dem Cultus-, dem Finanz-, dem Communi

cations- und Handelsweſen, der Juſtiz und den öffentlichen

Arbeiten von den bezüglichen Miniſterien in Paris.

Nun noch einige geographiſche und ſtatiſtiſche Daten:

Das ganze algeriſche Territorium hat einen Flächen
inhalt von 318,334 qkm. Der nördliche Theil, das Tell,

vom nordafrikaniſchen Gebirgsſyſteme durchzogen, wird

von den friedlicheren Kabylen bewohnt; den ſüdlichen Theil,

d
ie Sahara, aus der ſich hier und d
a mächtige Vorlagen

der vorerwähnten Gebirge in paralleler Richtung zu den

ſelben erheben, durchziehen nomadiſche, kriegeriſche Araber

ſtämme. Von dem angegebenen Flächeninhalte nehmen

die Civilterritorien 41,599 qkm, die Militärterritorien

276,735 qkm ein. Von den 2,867,626 Einwohnern g
e

hören 1,400,000 mauriſchen Stämmen an, 1,000,000 ſind

Kabylen, 18,000 Neger, 30,000 eingeborene Juden, 419,626

Europäer. 1 (Schluß folgt.)

Jägers Ueuralanalyſe.

Unbeirrt durch den Lärm, welcher anläßlich ſeiner

Baden-Badener Rede in der Tagespreſſe erhoben ward,

hat bekanntlich Prof. Guſtav Jäger, überzeugt von der
Richtigkeit des betretenen Weges, ſeine Unterſuchungen über

d
ie Duftſtoffe fortgeſetzt und iſ
t

dabei zu neuen wichtigen

1 Nach anderen Angaben ſind nur 390,685 Europäer, und

zwar 194,772 Franzoſen (darunter ſchon64,512, die in Algerien
geboren ſind), 4020 naturaliſirte Juden, 158,387 eingewanderte
Fremde.



Jägers Neuralanalyſe. 229

Ergebniſſen gelangt, die ſeine Theorie in vielen Theilen

ausbauen helfen. Wir haben unſerestheils, wie unſere
Leſer wiſſen, in das meiſt laienhafte Verdammungsurtheil

der Preſſe über Jägers angebliche Entdeckungen niemals

eingeſtimmt, ja nicht einmal die ablehnende Haltung vieler

Fachkreiſe vermochte uns aus der kühlen Reſerve zu drängen,

welche dieſer Frage gegenüber am Platze ſchien, denn nur

zu wohl iſ
t

uns aus der Vergangenheit das Geſchick aller

bedeutenderen Entdecker und Entdeckungen bekannt, um die

Skepſis nicht auch auf die zünftige Gelehrtenwelt ſelbſt

auszudehnen. Jeder Denkende mußte ſich mit uns ſagen,

daß Forſchungen auf dem noch ſo überaus dunklen Ge
biete der Duftſtoffe an ſich überaus verdienſtlich ſeien, daß

faſt noch niemand dieſes Feld bearbeitet habe und auf

demſelben ſehr wichtige Entdeckungen unfehlbar gemacht

werden müßten. Andererſeits ſtanden zur Controle von
Jägers erſten Verſuchen zu wenig Mittel zu Gebote und

ſchienen uns dieſelben auch lange nicht zahlreich genug,

um die ſanguiniſchen Ueberzeugungen des Entdeckers mit

Einem Schlage zu theilen; dazu waren die Erfahrungen

mit den o
ft poſaunenhaft aufgeblähten Entdeckungen Ediſons

zu wenig ermuthigend. Nunmehr hat aber Prof. Jäger

ſeine Unterſuchungen weſentlich vermehrt, ihr Gebiet e
r

weitert und ſeine Theorie nach allen Seiten zu begründen

geſucht. Die Vorträge, welche er darüber ſeit mehreren

Wochen in verſchiedenen Städten Süddeutſchlands zu halten

berufen ward, haben jedenfalls die Eine Ueberzeugung

wachgerufen, daß auf einem völlig brach liegenden Wiſſens

felde eine Reihe höchſt intereſſanter, bisher unbekannter

Thatſachen entſchleiert worden ſei. Auch in fachwiſſen

ſchaftlichen Kreiſen beginnt man dieſer Erkenntniß ſich nicht

länger zu verſchließen und den Jäger'ſchen Experimenten

Aufmerkſamkeit zuzuwenden. Unter allen Umſtänden iſ
t

man berechtigt, ſeine Baden-Badener Rede als den Aus
gangspunkt für eine neue Forſchungsſerie zu betrachten,

und als ſolche beſitzt ſie unſtreitigen Werth in der Geſchichte

der Wiſſenſchaft. Da dieſelbe nunmehr in ihrem Wortlaute
vorliegt, halten wir es für geboten, die wichtigſten Stellen

daraus auch unſerm Leſerkreiſe zur Kenntniß zu bringen.

Als praktiſcher Zoologe ſeit wohl dreißig Jahren thätig,
ſagte Jäger, als Inſektenſammler, Jäger, Fiſcher, Thier
gärtner, Vogelzüchter hat mich nie etwas ſtärker frappirt,

als die ganz eminente Rolle, welche die Duftſtoffe der

lebendigen Thiere bei der gegenſeitigen Anziehung und der

Abſtoßung der Geſchöpfe ſpielen. Wer mit Thieren prak

tiſch umgeht und dieſen Geſichtspunkt bei Seite läßt, ſtößt

fort und fort auf die größten Schwierigkeiten. Es wird
kein Fallenſteller einen Fuchs oder Marder, oder ein anderes

Thier fangen, der nicht in das Thema der Verwitterung

genau eingeweiht iſt. Wer bei einer Jagd die den Aus
dünſtungsſtoff verbreitende Windrichtung vernachläßigt,

hängt vom Zufall ab. Ein Inſektenſammler iſ
t

Nacht

inſekten, verſteckten Inſekten, gegenüber machtlos, wenn

e
r

ſi
e

nicht mit Duftſtoffen zu ködern weiß.
Ausland. 1880. Nr. 12.

Vor einigen Jahren fing ic
h an, mich etwas mehr

wiſſenſchaftlich, während ic
h

das vorher mehr nur praktiſch

that, um dieſe Materie zu kümmern, und habe einige Ver
öffentlichungen darüber gemacht, die wohl von Wenigen

beachtet worden ſind. Es war nun ein glücklicher Gedanke

für mich, als mir mit einem Mal das Wort „Seele“ für

dieſe die ſpecifiſche Witterung bildenden Duftſtoffe durch

den Kopf ſchoß. Ich ſagte: wenn dieſe Düfte die Seele
ſind, dann müſſen ſi

e

mit dem Affecte, dieſem handgreif

lichen Theile der Seelenerſcheinungen, etwas zu ſchaffen

haben. Ich fing alſo an, die Affecte zu ſtudiren.

Meine Vermuthung, daß die Düfte dabei eine Rolle
ſpielen, wurde ſofort beſtätigt. Ich fand, daß dem An
tagonismus zwiſchen Luſt und Unluſt zwei radical ver

ſchiedene Ausdünſtungsformen in einem und demſelben

Individuum entſprechen, ja, daß das ſogar ſprichwörtlich

bekannt ſei: in der Luſt erſcheint eine relativ angenehme,

in der Unluſt eine abſolut widerwärtige Ausdünſtung.

Nun ging ic
h

weiter und fragte mich: Woher kommen

dieſe Düfte? Daß e
s

nicht wieder Zerſetzungsprodukte, wie

die Fettſäuren ſeien, war klar; denn wenn jede Race, ja

jedes Individuum ſeinen ſpecifiſchen Duft hat, wenn der

Hund im Stande iſt, ſeinen Herrn aus Tauſenden von

Perſonen herauszufinden, kann e
s

ſich nicht um Stoffe

handeln, die in den chemiſchen Handbüchern ſtehen. Es

konnte kaum zweifelhaft ſein, daß die Quelle dieſer Düfte

im Eiweiß zu ſuchen ſe
i
und dieß wurde durch Experimente

beſtätigt. Wenn Sie irgend eine Speiſe, Fleiſch oder
Pflanzenſtoffe kochen oder braten, ſo entſteht ein wohl

riechender Duft, der ſo intenſiv iſt, daß, wenn Sie am

Hauſe vorbeigehen, Sie riechen, was drinnen gekocht wird.

Sobald Sie aber die Temperatur bei der Zubereitung der
Speiſe über einen gewiſſen Punkt ſteigern, fängt dieſelbe

Speiſe zu ſtinken an, indem ſi
e

anbrennt. Alſo e
s ver
fügt jedes organiſche Weſen über zwei radical verſchieden

wirkende Düfte, den Duft der gekochten Speiſe und den

der angebrannten Speiſe. Nun ſagte ic
h

mir als Reſultat

dieſer mehr nach dem Augenſchein genommenen Beobach

tungen: Wenn die Düfte die Affecte erzeugen, ſo iſt das

Weſen der Affecte eine Eiweißzerſetzung mit Duftentbindung

und der Duft wird wohl das ſein, was den Affectzuſtand

macht.

Als ic
h

dieß in einer Veröffentlichung ausſprach, hielt

man mir ſofort entgegen, das ſe
i

eine verwegene Behaup

tung. Geehrte Verſammlung! ic
h

habe noch nie gehört,

daß jemand eine Entdeckung machte, der vorſichtig zu Hauſe

geblieben iſt; jede Entdeckung erfordert ein Wagniß, und

wenn Horace Vernet ſagte: „Kunſt iſ
t Courage!“ ſo ſage

ic
h

auch: Wiſſenſchaft iſ
t Courage. Aber begreiflich war

nun meine wichtigſte Aufgabe, e
in

mathematiſches Hilfs
mittel zu finden, um meine Behauptung zu beweiſen und

meine aus dem Augenſchein gewonnenen Wahrnehmungen

zu verificiren. Meine Aufmerkſamkeit fiel hiebei auf ein

Inſtrument, über das ic
h

nachher ſprechen werde. Vorher
36
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legte ic
h

mir aber d
ie

weitere Frage vor: Wenn d
ie

Affecte

die Urſache einer im Innern ſtattfindenden Duftentbindung

ſind, wenn wir wirklich durch die freien Düfte, die wir
im Affecte riechen können, in den Zuſtand des Affects

kommen, ſo muß dieß auch eintreten, wenn wir die Duft
ſtoffe, die außerhalb entbunden werden, einathmen. Die

erſten Verſuche beſtätigten dieß ſofort. Wenn man einem

Hungrigen eine wohlriechende Speiſe ganz verdeckt unter

die Naſe hält, ſo wird e
r in Luſt verſetzt, ohne daß e
r

ſi
e

ſieht. Selbſt wenn man ihm die Naſe zuhält, ſo daß

e
r

ſi
e

nicht riechen kann, erhält man dieſe Wirkung. So
entdeckte ic

h

den Einathmungsaffect und e
s galt jetzt, die

Affecte zu meſſen.

Das Mittel hiezu lag ſehr nahe. Der Augenſchein
lehrt, daß im Zuſtand des Affectes alle unſere phyſiſchen

Bewegungen, willkürliche und unwillkürliche, eine Ver
änderung ihrer Geſchwindigkeit zeigen gegenüber dem Zu
ſtand der Ruhe, und zwar im Allgemeinen ſo, daß im

Zuſtand der Luſt Alles ſchneller geht, das Herz, der Athem,

kurz alle Bewegungen lebhafter ſind und im Zuſtand der

Unluſt alles langſamer iſ
t

und die Bewegungen auch un
regelmäßiger ſind; man beherrſcht ſie nicht mehr ſo

,

wie

in der Ruhe. Nun haben wir Phyſiologen einen Apparat,

den bereits eine Reihe von Forſchern, wie Helmholz,

Hankel, Hirſch zur Meſſung der Geſchwindigkeit der
Nervenleitung benützt haben, einen Apparat, den auch

jeder Aſtronom kennt. E
s
iſ
t

e
in Uhrwerk, deſſen Zeiger ſo

lange ſtille ſteht, bis e
in

elektriſcher Strom geſchloſſen wird,

worauf es ſo lange rotirt, bis der Strom wieder unterbrochen

wird. Da der Zeiger ſich in der Secunde fünfmal auf dem in

100 Theile getheilten Zifferblatt herumdreht, ſo entſpricht d
ie

Diſtanz von Theilſtrich zu Theilſtrich 500 Secunde, alſo

zwei Millſecunden. Das Object meiner Meſſung iſt nun
das, was der Aſtronom die perſönliche Gleichung nennt,

d
.

h
.

d
ie Zeit, welche verſtreicht von der Wahrnehmung

eines optiſchen Signals bis zur Ausführung einer Finger

bewegung. Als optiſches Signal dient mir der Beginn

der Zeigerbewegung. Dieſe führe ic
h

ſelbſt dadurch her

bei, daß ic
h

einen Taſter langſam hebe, bis Contact ein
getreten iſ

t. Ich hebe den Taſter abſichtlich langſam, da
mit ic

h

den Zeitpunkt, in welchem der Zeigerſprung eintritt,

nicht genau zum Voraus weiß. Sobald ic
h

nun d
ie Zeiger

bewegung ſehe, mache ic
h

raſch eine rückgängige Hand

bewegung, ſo daß der Contact aufgehoben und der Zeiger

zum Stillſtand gebracht wird. Die ſo gewonnene Zeit,

welche, wie ſchon bemerkt, der Aſtronom d
ie perſönliche

Gleichung nennt, beträgt im Mittel etwa 0,1–0,15 Se
cunden, oder anders geſprochen 100–150 Millſecunden.
Bei meinen erſten Unterſuchungen über die Affecte,

z. B
.

d
ie Einathmungsaffecte, arbeitete ic
h

mit dem Apparat

folgendermaßen: ic
h

nahm vor und nach der Einathmung

eines Duftes je hintereinander zehn Meſſungsacte vor, zog

aus ihnen das Mittel und verglich dieſe beiden Mittelwerthe.

War der zweite kleiner als der erſte, ſo war das e
in Be

weis, daß die Nervenerregbarkeit durch d
ie Einathmung

geſtiegen war, eine größere Ziffer des zweiten Mittel da
gegen zeigte eine Verminderung der Erregbarkeit an. So
hatte ic

h

bald ermittelt, daß alle die flüchtigen Stoffe,

die angenehm auf die Naſe wirken, eine Verkürzung der

Zeit, alſo eine Steigerung der Erregbarkeit ergaben, alle un
angenehmen dagegen verlangſamend, alſo herunterdrückend

auf die Erregbarkeit wirken, wenn auch nicht gleich im

Anfang. In ähnlicher Weiſe unterſuchte ic
h

auch die

Lungenaffecte.

Nun mit dieſer Meßmethode habe ic
h

das Material

für die zweite Auflage meiner „Entdeckung der Seele“ ge

wonnen. Erſt nachdem das Buch geſchrieben war, machte

ic
h

die Wahrnehmung, daß mittelſt meines Apparates

nicht bloß eine quantitative Einſicht in den Zuſtand der

Nervenerregbarkeit, ſondern auch eine qualitative gewonnen

werden kann, reſp. daß jedem ſpecifiſchen Duftſtoff auch

eine ſpeciſiſche Veränderung der Nervenerregbarkeit bei

ſeiner Einathmung entſpricht. Die Verificirung dieſer

Thatſache iſ
t

in den im Saale aufgehängten Curven
niedergelegt.

Jede Curve iſ
t aus 100–120 ganz gleichmäßig aus

geführten Meſſungen der perſönlichen Gleichung entſtanden,

die in fortlaufender Reihenfolge und in gleichmäßigen

Intervallen von je 20 Secunden gemacht wurden. Jedem

Act entſpricht in der Curve eine Coordinate von beſtimmter

Länge, wobei ic
h

aber bemerke, daß die Curve gleichſam

verkehrt gezeichnet iſt. Die am Apparat gewonnene Ziffer

wurde ſo eingetragen, daß ihr der Abſtand des Curven
punktes vom oberen, nicht der vom unteren Rand des

Curvennetzes entſpricht. Alſo die Größe der jedesmaligen
Verſpätung der Signalmarkirung beträgt ſo viel Mill
ſecunden, als der im Millimeter gemeſſene Abſtand des

betreffenden Curvenpunktes von dieſer oberhalb der Curve

herübergezogenen Repreſſenlinie. Alſo wenn der Punkt

hoch ſteht, war die gewonnene Zeit groß, alſo die Erreg

barkeit groß, und wenn der Punkt tief ſteht, war die Er
regbarkeit gering und die Zeit lang. Eine hoch verlaufende

Curve gibt die gehobene, eine tieflaufende die gedrückte Stim
mung an.

Nun noch eines zur Methode der graphiſchen Dar
ſtellung: Außer den ſoeben beſchriebenen Curven, die aus

hundert Coordinaten gebildet ſind, und die ic
h Detail

curven nenne, conſtruirte ic
h

andere Curven, in welchen

nur je zehn Coordinaten figuriren. Letztere ſind dadurch

entſtanden, daß ic
h

je zehn Acte der Detailcurve auf eine

Mittelzahl reducire, weil ſich ſo eine beſſere Ueberſicht über

den allgemeinen Verlauf der Erregbarkeitsſchwankung ge

winnen läßt, als a
n

den unruhigen Detailcurven. Somit

iſ
t jede meiner Unterſuchungen hier durch zwei Curven

repräſentirt: eine Detailcurve und eine Mittelcurve.

Das Weſentlichſte meiner Entdeckung iſt nun Folgendes:
Fertigt man im Zuſtande der Gemüthsruhe auf die an
gegebene Weiſe eine Curve, ſo zeigt dieſe zwar ein



Jägers Neuralanalyſe. 2Z1

fortwährendes Auf- und Abſchwanken faſt wie eine Puls
curve, aber ſi

e verläuft annähernd im gleichen Horizonte

fort. Stellt man ſich aber während der Operation einen

duftenden Gegenſtand ſo vor Mund und Naſe, daß der

Duft mit dem Athem fortlaufend eingeſogen wird, ſo ver

ändert ſich ſofort der ganze Charakter der Curve, und zwar

beginnt die Aenderung gleich mit Beginn der Einathmung.

Das eine iſt, daß der Rhythmus, in welchem die Curve

ſchwankt, geändert wird; das zweite, daß der mittlere

Horizont, um welche die Curve ſchwankt, ſich ändert; das

dritte, daß die Schwankungen der Curve von Act zu Act

länger oder kürzer werden.

Das wäre nun wohl nichts ſo Beſonderes, das Merk
würdige und überraſchend Neue iſ

t

aber das, daß jedem

eigenartigen Duftſtoff eine eigenartige Abweichung der

Curve von dem Gang, den ſi
e vor der Einathmung hatte,

entſpricht, ſo daß wir aus der bei einer Einathmung ge

wonnenen Curve einen Schluß auf die Natur des ein

geathmeten Duftſtoffes machen können. Wir haben auf
dieſe Weiſe eine Unterſuchungsmethode gewonnen, welche

fü
r

Duftſtoffe etwas ähnliches leiſtet, wie die Spectralana

lyſe für die Farben und der ic
h

deßhalb den Namen Neural
analyſe gebe.

Meine erſten Unterſuchungen galten den Düften von

menſchlichen Perſonen. Da iſt eine Serie von Curven ge

wonnen von dem Haarnetz einer Dame. Die Curven ſind

nun unter ſich ziemlich verſchieden, aber im Allgemeinen

zeigenalle eine Hebung, was einer Verſtärkung der Nerven

erregbarkeit entſpricht. -

Mein zweites Object war der Duft von dem Kopfhaar

eines vierzehnjährigen Mädchens; ic
h

führte damit vier

Curven aus, die ganz anders verlaufen als die Curven von

dem Frauenduft. Während ſich bei letzterem die Curven

heben, ſinken ſi
e

hier alle herunter. Man bemerkt, daß

ſi
e

zwar unter ſich kleine Differenzen zeigen, aber doch

eine ziemlich große Aehnlichkeit unter einander haben und

man keine dieſer vier Curven verwechſeln wird mit einer

der ſechs Curven von Frauenduft. Ein weiteres Object

war der Haarduft eines achtjährigen Mädchens, von

dem ic
h

zwei Curven gewann, die durchaus nicht zu ver
wechſeln ſind mit irgend einer der vorhergehenden Curven.

Ihre Eigenthümlichkeit iſ
t

die raſche Hebung bis zu einer

ziemlichen Höhe, dann ein Abfall auf eine länger ſich gleich

bleibende Höhe, welche durchaus etwas höher iſt als das
Mittel, welches vor der Einathmung gezogen iſ

t. Weiter

läßt ſich beobachten, daß dieſe beiden Curven zwar unter

einander eine Differenz zeigen, aber doch einander ſo ähnlich

ſind, daß, wer die bisher erwähnten zwölf Curven zu ſor

tiren hätte, ſchwerlich einen Mißgriff machen würde.

Eine andere Tafel zeigt Mittelcurven vom Haarduft

männlicher Perſonen. Das Inhalationsobject war bei dieſen

e
in

Stück des Futters von einem länger getragenen Hute.

Oben ſtehen drei Curven, deren Aehnlichkeit unter einander

und Abweichung von den anderen Ihnen ſofort ins Auge

ſpringen wird. Dieſe ſind genommen von einer Perſon

von 5
6 Jahren aus bäuerlichem Stande, die nächſten zwei

Curven vom Haarduft eines 25jährigen Mannes. Sieweichen
von den vorigen entſchieden a

b

und ähneln ſich unter ein

ander wieder in hohem Grade. Um zu prüfen, o
b

auch

Perſonen gleichen Alters und Geſchlechtes unterſchieden

werden können, fertigte ic
h

die zwei nächſten Curven von

einem 23jährigen Manne. Es beſtätigte ſich die Vermuthung

von ihrer Unterſcheidbarkeit, aber unter einander verglichen,

zeigen ſi
e

bedenkliche Differenzen. Sieht man jedoch genauer

zu, ſo tritt doch eine merkwürdige Uebereinſtimmung darin
hervor, daß die Ziffern dieſer drei Maxima bis auf die

Millſecunde harmoniren; der Unterſchied beſteht alſo nur

darin, daß die zwei letzten Maxima in der zweiten Curve

einen größeren Abſtand von einander haben, daß alſo das

zweite Mal die Erregbarkeit ihr Maximum ſpäter erreicht
hat, als das erſte Mal. Das iſ

t

eine Erſcheinung, die

ſich öfter wiederholte, wenn ic
h

daſſelbe Object zum zweiten

Mal vornahm.

Nachdem ic
h

ſoweit war, legte ic
h

mir die Frage vor,

ob, wenn ein anderes Individuum die Curven von dem

gleichen Object abnimmt, die Curven gleich oder verſchieden

von den meinen werden. Ich ließ deßhalb meinen Aſſi
ſtenten fünf Curven machen. Die oberſte Curve ſtammt

von demſelben Objecte, das mir dieſe drei Curven gab.

Hier iſ
t

von Aehnlichkeit keine Spur, dagegen bei der

zweiten Curve iſ
t

die Aehnlichkeit mit dieſer von mir

gewonnenen in die Augen ſpringend, während wiederum

dieſe drei Curven keinerlei Aehnlichkeit mit den meinigen

aufweiſen. Ich will mich hierüber nicht weiter verbreiten,

ſondern nur bemerken, daß dieſes Ergebniß meiner Vor
ausſetzung entſprach.

Nun wendete ic
h

mich zu einer neuen Sorte von Ob
jecten, a
n

denen ic
h

früher ſchon mit meinem Apparat

bisher nicht bekannte Duftſtoffe wahrgenommen hatte, näm

lich den Thermalwaſſern, insbeſondere den ſogenannten

indifferenten, von denen der Badearzt ſtaunenswerthe the

rapeutiſche Folgen ſieht, während der Chemiker in ihnen

nichts zu finden vermag, als ein ſchwach verunreinigtes

deſtillirtes Waſſer. Auf einem Blatte ſind die zwei erſten
Curven von der Badener Lithiumquelle, d

ie

zwei nächſten

vom Wiesbadener Kochbrunnen, zwei weitere von Wild

bader Thermalwaſſer und eine von deſtillirtem Waſſer

gewonnen. Hier wird zuerſt die ungemeine Verſchie

denheit zwiſchen der Curve des deſtillirten Waſſers und

denen der Thermalwaſſer davon überzeugen, daß letztere

ein flüchtiges, ſehr wirkſames Nervinum enthalten, deſſen

Erkennung den bisherigen Unterſuchungsmethoden unmög

lich war. Dann werden Sie bemerken, wie leicht ſich jede

Therme von jeder andern mit meiner Methode unterſcheiden

läßt. Endlich beachte man den Unterſchied zwiſchen der

erſten und zweiten Curve von gleichem Waſſer. E
r

beſteht

darin, daß die zweite Curve jedesmal durch dieſe Ein
ſenkung von der erſten verſchieden iſ

t

und das bedeutet,
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daß die nervöſe Wirkung bei der zweiten Inhalation eine

Remiſſion erfährt, die das erſte Mal fehlt.
Um auch auf dem Gebiete der Speiſen eine Probe mit

der Neuralanalyſe zu machen, wählte ic
h

zwei Birnen
ſorten. Hier die zwei Curven! Sie werden den Unter
ſchied gewiß ebenſo erſtaunlich finden, wie ic

h

ſelbſt über

raſcht war, als er ſich mir aus dem Apparat entwickelte.

Ueber die Differenz will ic
h

eine phyſiologiſche Bemerkung

machen. Dieſe Curve iſ
t

von einer Birnſorte, von der

ic
h

zwar gerne ein Stück eſſe, die mir dann aber ſofort

widerſteht. Dem entſprechend hebt ſich die Curve anfangs,

ſinkt dann aber ſehr raſch unter den Horizont und hat

am Schluſſe den Charakter einer Ekelcurve. Die zweite

Curve ſtammt von derjenigen Birnſorte, die ic
h

am lieb

ſten eſſe. Dabei iſ
t

eine Vorbemerkung nöthig: e
s gibt

Speiſen, a
n

denen man in continuo bis zur Sättigung

ißt und andere, bei denen man wiederholt pauſirt, um

dann wieder von Neuem zuzugreifen. Zur letzteren Kategorie

gehört für mich dieſe Birnſorte. Dieſe rhythmiſchen Schwan

kungen der Eßluſt kommen im Verlauf dieſer Curve zu
einem höchſt frappanten graphiſchen Ausdruck.

Als ic
h

ſoweit war, beſuchten mich zwei Chemiker, Prof.

Otto von Braunſchweig und Prof. Schmidt von der
Stuttgarter Thierarzneiſchule, und forderten mich auf,

Verſuche mit chemiſch bekannten reinen Stoffen zu machen.

Ich habe dieß gethan und d
ie Inhalationswirkung von

drei Alkoholarten und drei verſchiedenen Säuren graphiſch

verzeichnet. Hier die Curven von Aethylalkohol, Amyl

alkohol und Methylalkohol und hier d
ie

von Eſſigſäure,

Butterſäure und Baldrianſäure, bei denen ſowohl die

Aehnlichkeit der zuſammengehörigen wie d
ie

Differenz der

Ungleichnamigen nichts zu wünſchen übrig laſſen.

Mit der Gewinnung dieſer Curven ſtand für mich das
Princip der Neuralanalyſe feſt und ic

h

zweifelte nicht mehr

länger daran, daß ic
h

eine Methode entdeckt hatte, d
ie

mich zum Meiſter meines Objectes machte, nämlich mich

in Stand ſetzte, jede Veränderung in der Duftqualität

eines organiſchen Weſens graphiſch zu erkennen. Was

dieſe Unterſuchungsmethode in der Folge leiſten wird für

die Prüfung der Lebensmittel, für d
ie Prüfung verſchie

dener Naturgegenſtände und Kunſtproducte, das will ic
h

nicht auseinanderſetzen. Ich glaube bloß meine Ueber
zeugung dahin ausſprechen zu können, daß dieſe Art d

e
r

Unterſuchung, obwohl ſi
e jetzt noch eine ziemlich rohe iſ
t

und methodiſch verbeſſert werden muß – worüber ic
h

mich

jetzt nicht verbreiten will – ſchon jetzt d
ie

intereſſanteſten

Aufſchlüſſe gibt und daß ſi
e in der Folge Jeder wird an

wenden müſſen, der ſich mit Biologie beſchäftigt; auch

d
ie

Chemiker vom Fache werden ſi
ch ebenſowenig dieſer

Unterſuchungsmethode entziehen können, als der Morpholog

ſich des Gebrauches des Mikroſkops entſchlagen darf.

Man ſieht, wohin mich d
ie Ergreifung des Wortes

„Seele“ geführt hat und daß ic
h

alle Urſache habe, dieſem

entrückt.

dieſes Wort nicht verabſchiedete, nachdem e
s

ſeine Dienſte

gethan hat, darüber will ic
h

mich hier nicht ausſprechen.

Dagegen geſtatten Sie mir, getreu dem Titel meines
Vortrages, etwas Näheres über die Affecte in nuce zu

ſagen.

Das Reſultat meiner bezüglichen Forſchungen iſt: Duft
ſtoffe ſind es, die das hervorbringen, was wir die Seelen

bewegungen nennen, d
.

h
. jenen den Affect charakteriſi

renden Gemeingefühlszuſtand, von dem wir ſagen, wir

ſeien innerlich bewegt, ſelbſt wenn wir äußerlich ruhen.

Bekannt iſ
t übrigens, daß dieſe Bewegungen auch äußer

lich in mannigfacher Weiſe ſich verrathen, insbeſondere in

dem Zittern bei ſtärkeren Affecten. Nun dieſe innerlichen

Bewegungen, dieſe Seelenbewegungen, ſind es, über die

uns meine Meſſungsmethode Aufſchluß gibt, und wir wollen
unſerem Apparat jetzt als erſte Frage vorlegen: wodurch

unterſcheiden ſich die Seelenbewegungen beim Luſtaffect

von denen beim Unluſtaffect? Darüber geben die inhala

toriſch gewonnenen Curven ſehr genauen Aufſchluß. Wenn

man einen Stoff einathmet, der unangenehm wirkt, z. B
.

hier die Butterſäure, ſo bekommt man eine Curve von

großer Unregelmäßigkeit. Sie finden in dieſer Curve nicht
zwei mit einander correſpondirende Figuren. Im Gegenſatze
hierzu hat die Curve eines Stoffes, der einen angenehmen

Eindruck macht, beiſpielsweiſe hier dieſe Birnencurve, eine

ganz außerordentliche Regelmäßigkeit. Daraus ergibt ſich:

„Es iſt mit den Düften wie mit der Muſik, rhythmiſche

Bewegungen ſind angenehm, unrhythmiſche unangenehm.

Wenn wir einen Unluſtſtoff einathmen, iſ
t

unſere Seele

unrhythmiſch bewegt, athmen wir einen Luſtſtoff ein, ſo

iſ
t

ſi
e rhythmiſch bewegt.

Nachdem dieſe Frage erledigt, wende ic
h

mich zu den

weiteren Details der Affectlehre. Wie ic
h

bereits in meinen

Druckſchriften darlegte, haben wir zweierlei Gruppen von

Affecten zu unterſcheiden: 1
)

die Einathnungs- oder ero
genen Affecte, d

ie

durch Eindringen eines Duftſtoffes mit

der Athmungsluft entſtehen. Dieſe ſind im Bisherigen

zur Genüge beſprochen und wohl jedem vernünftigen Zweifel

2
)

Die endogenen oder die Binnenaffecte, bei

welchen e
s

ſich nach meinen Unterſuchungen um eine im
Innern ſtattfindende Duftentbindung handelt. Hierzu gibt

e
s

vier Prüfungsmittel, um die Frage zu entſcheiden, o
b

der Affectzuſtand, d
.

h
.

die dabei vorhandenen Seelen

bewegungen, Wirkungen eines Duftes ſind.

Die erſte iſ
t

die ſubjective Neuralanalyſe, d. h.

der Beobachter entwirft, ſobald e
r in den Affectzuſtand

gerathen iſt, eine Curve und vergleicht ſie mit den Curven,

die in der Ruhe oder bei andersartigem Affectzuſtand g
e

wonnen ſind. Ich habe einige ſolche Affecteurven aufge

zeichnet. Sie haben hier zwei Curven, gewonnen im Zuſtande

der Ruhe, d. h. einem Zuſtande, der unbeeinflußt iſ
t

durch irgend welche Ereigniſſe oder beſondere Geſchäfte. Ver
gleichen Sie damit dieſe dritte Curve, gewonnen unmittel

Worte außerordentlichen Dank abzuſtatten. Weßhalb ic
h

bar nach einem heftigen Zornesausbruch, und zwar einem
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Zorne vom Charakter des Springzornes. Während die

Ruhecurven um einen tief liegenden Horizont mäßig hin

und her ſchwanken, ſehen Sie hier d
ie perſönliche Gleichung

im Mittel bis zu 5
5 Millſecunden geſteigert, was eine

Zunahme der Geſchwindigkeit um den doppelten Betrag

gibt. Weiter imponirt d
ie große Unregelmäßigkeit der

Curve.

Dieſe weitere Curve iſ
t gewonnen kurz nach einem mehr

als zweiſtündigen animirten Geſpräche mit ein paar Freun
den, das mich in heitere Stimmung verſetzte. Sie ſehen,

d
ie

Curve iſ
t gehoben und läuft ziemlich regelmäßig in

gleicher Höhe dahin. Hier folgt eine Curve, gewonnen in

einem Ihnen ſehr wohl bekannten phyſiologiſchen Zuſtande,

dem Zuſtande der Unbehaglichkeit, der Unluſt, in den wir

etwa 1–2 Stunden nach einer reichlichen Mahlzeit ge
rathen, wenn die Pancreasverdauung beginnt – ein Zu
ſtand, den man als Verdauungsfieber oder Verdauungs

angſt bezeichnen kann. Der niedrige Verlauf der Curve

charakteriſirt ſi
e gut als Unluſteurve, die Stimmung als

eine gedrückte. Sie ſehen alſo, das Reſultat der ſubjec

tiven Neuralanalyſe bei Binnenaffecten gibt für jeden

eigenartigen Affectzuſtand eine ebenſo eigenartige Curve,

wie b
e
i

den Einathmungsaffecten, wenn wir einen andern

Duftſtoff nehmen. Das harmonirt nun ganz mit dem

Ergebniß der

Zweiten Prüfungsmethode der Binnenaffecte, der ob

jectiven Neuralanalyſe. Wir brauchen hierzu zunächſt gar

keinen andern Apparat als unſere eigene Naſe. Sie be
lehrt uns, daß ein Menſch in den verſchiedenartigen Affecten

einen verſchiedenartigen Ausdünſtungsgeruch hat. An Kin
dern können wir das am beſten beobachten.

Ueber die dritte Prüfungsmethode für d
ie indogenen

Affecte muß ic
h

etwas eingehend ſprechen. Es iſt längſt
Gebrauch, mittelſt Räuchermitteln oder Verſtaubung flüſ
ſiger Stoffe, z. B

.

Terpentinöl, Lavendelöl, Wachholder

rauch, Eſſigdampf di
e

Luft in Krankenzimmern zu reinigen,

und e
s

kann bei mehreren dieſer Mittel leicht conſtatirt

werden, daß ſi
e

die übeln Gerüche nicht etwa bloß ver
decken, ſondern wirklich vertilgen, alſo Duftmörder ſind.

Eine ſolche duftmordende Eſſenz iſ
t

das von Herrn Prof.
Dr. Ott in Stuttgart, früherem Vorſtande des Ludwigs
ſpitals, und Herrn Apotheker Burk bereitete, auf der
hygieniſchen Ausſtellung in Brüſſel prämirte Präparat, das

den nicht ganz geſchickten Namen Ozogen führt. Ich
calculirte nun ſo: „wenn der Affect in mir durch einen

freien Duftſtoff verurſacht iſt, ſo muß der Affect ver

ſchwinden, wenn ic
h

im Stande bin, den Duftſtoff in mir

zu zerſtören.“ Das Experiment beſtätigt dieſes auf die

glänzendſte Weiſe. Wollen Sie dieſe zwei Curven an
ſehen. Die obere iſ

t

eine Zorncurve; unmittelbar nach

Fertigſtellung des letzten Actes dieſer Curve nahm ic
h

durch

fünf Minuten eine Ozogeneinathmung vor, und dann g
e

wann ic
h

dieſe zweite Curve, die eine ganz erſtaunens

werthe Regelmäßigkeit und die größte Aehnlichkeit mit dieſer

Heiterkeitscurve zeigt. Man könnte nun natürlich zunächſt
ſagen, dieſe Herabſetzung der Curve durch d

ie Ozogenein

athmung ſe
i

eben d
ie ſpecifiſche Wirkung des Ozogenduftes

ſelbſt, der d
ie Erregbarkeit des Nervenſyſtems vermindere.

Dieſe Deutung iſ
t

aber unzuläſſig, wenn man das in dieſer

Curve dargeſtellte Experiment berückſichtigt. Ich habe hier

das Ozogen auf einen Zuſtand ſeeliſcher Depreſſion, den

der Verdauungsunluſt, wirken laſſen, und hier iſ
t

die

Wirkung des Ozogens eine gegentheilige: die Curve hat

ſich gehoben, während ſi
e

beim obigen Fall herabgedrückt

wurde. Nachdem ic
h

dieſe Experimente mehrfach und ſtets

mit dem gleichen Erfolge wiederholt hatte, blieb mir keine

andere Erklärung übrig, als die: das Ozogen zerſtört in

einem Falle die Urſache der Erregbarkeitsſteigerung, und

im zweiten Falle die Urſache der Verminderung der Nerven

erregbarkeit. Dieſes Experiment hat auch ſeine praktiſche

Seite: mit Ozogen kann man die einem Zornanfall fol
gende ſeeliſche Alteration ſo prompt beſeitigen, wie man

die Schrift auf einer Schiefertafel auswiſcht, und ic
h

glaube,

daß das Ozogen mit Nutzen von ſolchen Leuten gebraucht

werden kann, die a
n großer Afficirbarkeit leiden.

Eine vierte Prüfungsmethode der Betheiligung von

Düften bei den endogenen Affecten iſ
t repräſentirt durch

(Unruhe, Zeichen der Ungeduld) ein anderes Experiment,

das ic
h

hier nur kurz, indem ic
h

einige Worte lateiniſch
ſage, andeute. Ich bitte Ihre Aufmerkſamkeit auf dieſe
Curven zu lenken, welche uns das Defäcationsexperiment

illuſtrirt. Dieſe beiden erſten Mittel ſind genommen von
dem Act der Defäcation, dieſe drei Mittel post actum

defäcationis (Ruf: Schluß), dieſe folgenden vier Mittel
während der Inhalation des foetor stercorarius und dieſe

letzten Mittel nach der Exhalation dieſes Duftes in friſcher

Luft. (Rufe: Schluß! Schluß! Schluß!) Dem Wunſche

der Verſammlung gemäß ſchließe ic
h

hiermit meine De
monſtration und kann nur wünſchen, daß diejenigen Herren,

wolchen dieſer Apparat zur Verfügung ſteht, meine An
gaben prüfen; ſie werden ſich überzeugen, daß in dieſer

Meſſungsmethode eine analytiſche Kraft liegt, die bald

zeigen wird, o
b

meine Aufſtellungen richtig ſind oder nicht.

Der in Wegfall gekommene Theil des Jäger'ſchen Vor
trages liegt nun gleichfalls vor. Derſelbe enthält ein kurzes

Reſumé der Jäger'ſchen Affectlehre, geht dann auf die darauf

ſich gründende Bekleidungsmethode über und ſchließt mit fol
genden Worten: Wer die ſo eben erſchienene zweite Auflage

meines Buches „Die Entdeckung der Seele“ oder auch nur

meinen Aufſatz über „Seele und Geiſt“ im „Ausland“ geleſen

hat, weiß, daß ic
h

ſcharf zwiſchen Seele und Geiſt unter

ſcheide und conform, wie ic
h glaube, mit den Schöpfern

dieſer Worte und unſerem Sprachgeiſt unter „Geiſt“ das
Bewußte, das Metaphyſiſche der Organiſation verſtehe,

unter „Seele“ das Unbewußte, Inſtinktive, treibende

Element in uns. Ich glaube, ſoweit dieß hier möglich,
gezeigt zu haben, daß als dieſes letztere Element riechbare

Stoffe, und zwar d
ie ſpecifiſchen Riechſtoffe der Aus
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dünſtung functioniren. In meinem vielberufenen Brief
an den Redacteur des „Ausland“ verſprach ic

h

der gegen

wärtig tagenden Naturforſcher-Verſammlung d
ie

Seele a
n

Händen und Füßen mathematiſch gebunden vorzuführen

und a
d Oculos, a
d

nares e
t

a
d manum zu demonſtriren.

Nun, daß ic
h

mit dem Verfahren der Neuralanalyſe d
ie

Riechſtoffe überhaupt, insbeſondere aber die als Seele

functionirenden mathematiſch beherrſchen gelehrt habe, wird

jeder finden, der mein Verfahren auf ſie anwendet. Weiter:

in den Curven habe ic
h

Ihnen d
ie Seelenbewegungen vor

Augen geführt. Die Theilnehmer a
n

meiner geſtrigen

Demonſtration konnten d
ie ſpecifiſchen Duftſtoffe des Men

ſchen riechen und unter der Demonſtration a
d

manum

verſtand ic
h

Folgendes: Wenn Jemand vor meinem Appa

rat die Neuralanalyſe eines Duftſtoffes ſelbſt vornimmt,

ſo fühlt er ganz deutlich, wie d
ie

Luftſtoffe ſeine Hand
beſchleunigen, die Unluſtſtoffe ſi

e

lähmen. Dieſe Demon

ſtration konnte b
e
i

der großen Zahl der Theilnehmer
geſtern nicht gegeben werden, ſi

e

wäre nur vor einer

kleinen Corona von Fachleuten möglich. Um mein Wort

voll einzulöſen, erkläre ic
h

mich bereit, heute Nachmittag

dieſe Demonſtration nachzuholen und lade gerade ſolche,

welche meine Angaben bezweifeln, ein, ſich zur Verab
redung des Näheren am Schluß der Sitzung mit mir in

Verbindung zu ſetzen.

Das ſchwarze Land.

Sicherlich iſ
t

manchem unſerer Leſer noch der ſpan

nende Roman Jules Verne's „les Indes noires“ im Ge
dächtniß, von welchem auch eine treffliche deutſche Ueber

ſetzung („Schwarz-Indien“) bei A
.

Hartleben in Wien

erſchienen iſ
t. Was der geniale Franzoſe durch die Brillen

der Dichtung uns ſchauen läßt, das führt uns heute im

Lichte amtlicher Quellen eines der intereſſanteſten und zu
gleich belehrendſten Bücher 1 vor Augen, das ſoeben die

Preſſe verlaſſen hat und jedem Denkenden auf das An
gelegentlichſte empfohlen werden muß. Als Seine kaiſer

liche und königliche Hoheit, Kronprinz Rudolph von Oeſter

reich, vor zwei Jahren Großbritannien beſuchte, wurde

Herrn Dr. Carl von Scherzer (zu jener Zeit Leiter

des öſterr.-ungar. Generalconſulats in London) die hohe

Ehre zu Theil, dem kaiſerlichen Prinzen während einer

Bereiſung der britiſchen Fabrikdiſtricte als Führer dienen

zu dürfen, und das uns beſchäftigende Werk iſ
t

die Frucht

dieſer Reiſe. Der gelehrte Verfaſſer der vorliegenden

Studien, auf wirthſchaftlichem Gebiete eine Autorität

erſten Ranges, hat damit dem deutſchen Leſepublikum eine

Gabe geboten, welche in einem Momente als beſonders

zeitgemäß und willkommen bezeichnet zu werden verdient,

1 Dr. Carl Ritter von Scherzer. Weltinduſtrien. Studien

während einer Fürſtenreiſe durch die britiſchen Fabrikbezirke.
Stuttgart. Julius Maier. 1880. 80.

wo die wirthſchaftlichen Intereſſen alle andern in den

Hintergrund drängen. Faſt in jedem Kapitel findet ſich

eine Nutzanwendung für die deutſche Wirthſchaftspolitik.

Obſchon mit großer Objectivität geſchrieben, geht doch

durch das Ganze ein freihändleriſcher Zug und eine warme
Sympathie für Großbritannien, welches ſein politiſches

Anſehen, ſeine Macht und ſeinen Wohlſtand hauptſächlich

ſeiner wirthſchaftlichen Größe verdankt. Durch die

Fülle des Gebotenen ein wahrer Schatz von Belehrung,

gewährt das Werk zugleich durch die glückliche Art der
Darſtellung eine für derartige Arbeiten ganz ungewöhnlich

intereſſante und anziehende Lectüre, wie d
ie Schilderung

des Schwarzen Landes zur Genüge erkennen läßt.

Mit dem Namen „Schwarze Gegend“ oder „black
country“ wird ein meilenweiter Bezirk in Staffordſhire

bezeichnet, in welchem Kohle und Eiſen d
ie hauptſächliche,

etwas rußige Grundlage der Localinduſtrie bilden. Im
Umkreis von Birmingham, zwiſchen Stourbridge, Dudley,

Rowley und Haleſoven reihen ſich Dorfſchaften a
n Dorf

ſchaften, deren geſammte Bevölkerung mit urväterlicher Be
harrlichkeit das Handwerk der Nagel- und Kettenſchmiede

betreibt. Da iſt kaum ein Haus zu finden, in welchem

nicht d
ie

Erwachſenen den Hammer ſchwingen, während

Kinder den Blaſebalg treten. Von Maſchinenweſen noch

kaum eine Spur; nahezu Alles wird mittels Handarbeit
verfertigt, und Mädchen und Weiber leiſten dabei das

Meiſte. Verwundert ſchreibt Hutton im Jahre 1741:

„Als ic
h

mich Birmingham näherte, war ic
h

erſtaunt, der

ganzen Straße entlang ſo unendlich viele Grobſchmied

werkſtätten anzutreffen, und konnte nicht begreifen, wie in

Einer Gegend, ſo gut bevölkert ſi
e

auch ſein mag, ſo viele

Leute von demſelben Handwerk ſich ernähren können. Ja,

in mancher Gegend ſah ic
h

ein oder mehrere Frauenzimmer

mit herabgelaſſenen Oberkleidern, und von Untergewändern

gerade auch nicht viel am Leibe tragend, welche den Ham

mer mit aller Graie ihres Geſchlechtes ſchwangen. Die

Schönheit ihrer Züge war entſtellt von dem vom Amboß

auffliegenden Ruße. Ueberraſcht von der Neuheit des An
blickes frug ich, o

b

denn in dieſer Gegend die Ladies die

Pferde beſchlagen, worauf mir die Antwort wurde: „Dieſe

ſind unſere Nagelſchmiede.“

Minder zart drückt ſich im Jahre 1875 in Betreff der
ganz auf dem alten Standpunkte verbliebenen, oder wie

e
s ſcheint, ſogar viel ärger gewordenen Verhältniſſe der

Subinſpector Brewer aus. E
r

berichtet: „Tag für Tag

finde ic
h

die Ueberzeugung beſtätigt, daß dieſe Art weib

licher Arbeit ein Fluch der Gegend iſt; nicht etwa wegen

ihrer Concurrenz, ſondern weil dieſe Geſchöpfe Tag und
Nacht arbeiten müſſen wie die Sklaven, und für was?

Nicht für einen entſprechenden und verdienten Lohn,

ſondern für den niedrigen Preis, den der gewiſſenloſe

Meiſter zu zahlen beliebt. Sie arbeiten nicht um Tommy

1 Im Original heißt es noch viel derber: „The crafty
knave of a master.“
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(theuere Eßwaaren, die unredlicherweiſe ſtatt Baarlohn

verabfolgt werden) oder um Bier, ſondern um ihre ver
hungernden Kinder am Leben zu erhalten, während der,

welcher der Brodgewinner für di
e

ganze Familie ſein ſollte,

ſich im Wirthshaus gütlich thut. Es iſt hier allgemein

üblich, daß die Burſchen ſich die fleißigſten und im Hand

werk geſchickteſten Mädchen zu Weibern wählen, um von

ihnen ſich ernähren zu laſſen. Bald kommen Kinder ins

Haus; Krankheit tritt ein, abgezehrt und verfallen kann

d
ie Frau nicht mehr das Haus ernähren. Der Mann,

dem Trunk ergeben, iſ
t

ſelten mehr der Arbeit fähig; die

Kinder, in Schmutz, in Lumpen und Unwiſſenheit heran

gewachſen, beginnen ihren Lebenslauf am Blasbalg, hören

d
ie unfläthigſten Reden, ſehen die Trink- und Spiellaſter

der Erwachſenen vor ſich, und arten zuletzt ganz in der

ſelben Weiſe aus.“ – „Eines Tages,“ ſo erzählt Mr.

Brewer weiter, „ſagte eine junge Frau zu mir: I say,
master, ic

h

wünſchte, Sie möchten im Stande ſein, meinen
Mann mehr und mich weniger arbeiten zu machen. Ach,

ic
h

habe einen swell (Londoner Stutzer) geheirathet!“ Als

ic
h

ſi
e fragte, was ſi
e

unter „swell“ verſtehe, antwortete

ſie: „des Morgens, als wir getraut wurden, trug er eine

goldene Uhr nebſt Kette, ſowie einen Moderock; aber des

Abends: „when we came to g
o

to bed,“ ſtraf mich

Gott, wenn er ein Hemd am Leibe hatte. Und ſeit dem

Tage muß ic
h

ihn durch Arbeit in einem Ziegelwerk e
r

nähren, und nicht bloß ernähren, ſondern ihm auch Geld

zum Vertrinken geben.“

Mit den ſanitären Verhältniſſen in den Werkſtätten

iſ
t

e
s gleichfalls nicht auf das Beſte beſtellt, und nicht

d
ie geringſte unter den Unzukömmlichkeiten iſ
t es, wenn

Frauen, ihrer Entbindung ſchon nahe, vor der Eſſe und

am Amboß arbeiten müſſen, mit hochgeſchwungenem Ham

mer eine Kette ſchmiedend. „Du ſiehſt heute nicht ſehr

friſch zur Arbeit aus, Clara,“ ſagte eines Tages, zwar

nicht gerade in einer Nägelwerkſtätte, ſondern in einer

benachbarten Ziegelei ein Aufſeher zu einem Mädchen, von

dem e
r glaubte, daß e
s

die Nacht in einem Wirthshauſe

zugebracht haben mochte, – „Sie würden auch nicht beſſer
ausſehen,“ antwortete die Arbeiterin, „wenn Sie heute

Nacht entbunden hätten.“ (Report o
f

the Insp. April 1875

pag. 82.) Einem dortigen Localblatte entnimmt der vor
liegende Bericht folgende Schilderung, d

ie

mit engliſcher Un
geſchminktheit ausgeführt iſt: „An der Hinterfront einiger
Häuschen, wo der Unrathscanal des Dorfes ſeine üblen

Dämpfe ausſtieß, ſtanden die Thüren von fünf oder ſechs

Kettenſchmieden offen. Hell brannten d
ie Feuer; aber nur

Mädchen, keine Männer waren a
n

der Arbeit: Mädchen im

beiläufigen Alter von 1
5 bis 2
0 Jahren. Ganz abweſend

war das männliche Geſchlecht allerdings nicht; Not a bit

ofit! Die Herren der Schöpfung waren ziemlich zahlreich
vertreten; aber ſi

e begnügten ſich damit, Blaumontag zu

feiern, Späße zu treiben und den Mädchen, d
ie

feſt darauf

loshämmerten, die Cour zu machen. Und als einer der

Burſchen gar zu handgreiflich gegen ſein Liebchen zu wer

den anfing, packten ihn die andern Burſchen, ſchleppten

ihn in den Hof und riſſen ihm die Kleider total vom

Leib. Die Frauen, als ſi
e

dieß ſahen, kamen aus den

Werkſtätten herbei, um dieſen „Spaß“ mitzumachen. Es

iſ
t

ein böſer Ort, ſagte ein altes Weib, wohl die böſeſte
Gegend, die unſer Herrgott je geſchaffen.“

Robert Baker, Oberinſpector der Fabriken, indem e
r

den oben citirten Bericht reſumirt, fügt wörtlich hinzu:
„er habe nicht den zehnten Theil von dem, was der Sub
inſpector und andere Augenzeugen über die Zuſtände im

„Black country“ berichteten, wiedergeben können. Das

ſe
i

auch in einem Parlamentsberichte, oder in irgend einem

Druckwerk überhaupt nicht zuläſſig. Leider beruhe beides,

was geſchrieben, und auch was verſchwiegen wurde, auf

Wahrheit. Was könne man von dem ſocialen und ſitt

lichen Zuſtande eines Diſtrictes erwarten, in denen Scenen,

wie die oben geſchilderten, ſich häufig wiederholen; wo

der allgemeine Ton verwildert und ſelten ein Mann wäh

rend der erſten zwei Tage der Woche bei der Arbeit zu

finden ſei. Die einzige Hoffnung liege darin, daß e
s ge

lingen werde, zuerſt die Meiſter und dann auch die Werk

leute der Erziehung zugänglich zu machen.“ Aber neben

jenen ſittlichen kommen noch rein materielle, das allgemeine

Wohl berührende Intereſſen in Betracht. Herr Baker

macht die Regierung darauf aufmerkſam, „daß im Black

Country jene ſchweren Ankerketten geſchmiedet werden, auf

deren Feſtigkeit o
ft

die Sicherheit der ſeefahrenden Menſchen

leben und Güter beruht; daß dieſe Arbeit von ſchwachen

Weibern vollbracht wird, und daß leicht Eiſen minderer

Qualität in Verwendung kommen mag. Jedenfalls ſe
i

ſo

viel Grund zu Beſorgniß in dieſer Richtung vorhanden,

daß eine behördliche Unterſuchung und amtliche Markirung

aller ſolchen Ketten, bevor ſelbe zum Schiffsdienſt zuge

laſſen werden, ſehr zu empfehlen ſein dürfte.“

Es ſcheint hier zugleich der geeignete Ort zu ſein, ein

Thema zu berühren, welches im Zuſammenhange ſteht mit

den Arbeiterzuſtänden im Allgemeinen – nämlich die
Trunkenheitsfrage.

„Die Wurzel alles Uebels im Black Country,“ ſchreibt

Herr Brewer, „iſt Trunkenheit, gleichviel o
b

von den dor
tigen Kohlen- oder Eiſenwerken, von den Nagel- oder Ketten

ſchmieden die Rede ſein mag.“ Der Vater hat in guten

Zeiten o
ft
3 Lſterl. per Woche verdient, und davon auch

nicht einen Heller für den Lebensunterhalt von Weib und

Kind hergegeben, ſein ganzer Verdienſt bleibt im Wirths

haus. Es iſt eine Thatſache, nicht bloß in dieſem, ſondern

auch in den meiſten andern Induſtriebezirken, daß nach

der exorbitanten Erhöhung der Löhne die Werkleute o
ft

weniger verdienten als vordem, weil viele derſelben zwei
oder drei Tage der Woche im Wirthshaus, ſtatt in der

Werkſtätte zubrachten. Alle geſellſchaftlichen Stände, leider

auch alle Altersklaſſen und Geſchlechter, ſind von dieſem

Uebel inficirt. Auf nicht weniger als 2400 Millionen
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Mark belauft ſich der jährliche Conſum von Spirituoſen

(Biere mitgerechnet) in den Vereinigten Königreichen, und

man darf annehmen, daß gut die Hälfte, wenn nicht noch

mehr von dieſer coloſſalen Summe aus den Taſchen der
Arbeiterbevölkerung in jene der Wirthe, Brauer,
Weinhändler, Spritbrenner und ähnlicher auf die Trunk
ſucht des Volkes ſpeculirender Geſchäftsleute fließt. Hiezu

kommt noch eine andere traurige Betrachtung. Die wohl
habenderen Geſellſchaftsclaſſen mit den „oberen Zehntau

ſend“ („the Upper Ten Thousand“) genießen ziemlich

viel theuere Weine und feinere Getränke, von denen Eine

Flaſche nicht ſelten eine Guinee oder doch 10 bis 15 Sh.
koſtet. Die unteren Claſſen, berauſchenden Stoffen zu
gethan, greifen nach ſtarken, billigen Elementen, wie Gin,

Whisky, Brandy u. dgl. und erhalten daher für ihre

60 Millionen Lſterl. weit mehr betäubende Flüſſigkeiten

als jene. Im Jahre 1873 wurden in England und Wales
183,000 Trunkenbolde vor die Polizeigerichtshöfe gebracht,

geradezu die doppelte Anzahl der im Jahre 1863 vor
gekommenen Fälle, und ſo lange ſi

e

ſich noch allein, oder

wenigſtens mit Hilfe der ſie begleitenden Freunde auf den

Füßen halten können, werden derlei Individuen nicht arre

tirt. Sie müſſen entweder ſchon hilflos in der Goſſe lie
gen, oder im Streit und Schlägereien betroffen werden,

ehe dem polizeilichen Mäßigkeitsanwalt erlaubt iſt, Hand

a
n

ſi
e

zu legen. Das zarte Geſchlecht fungirt etwa mit

3
0

Procent in der Geſammtzahl ſolcher Polizeifälle. Lon

don erfreut ſich 9000 Wirthshäuſer (public houses), Liver
pool 2300, Mancheſter 2340, Sheffield 1400. Wenn in

jedem der letzteren auch nur 1
0 Lſterl. per Woche ver

trunken werden, ſo macht dieß eine wöchentliche Trink
ausgabe von 14,000 Lſterl. bei einer Bevölkerung von

nicht 240,000 Seelen aus. Liverpool ſteht in dem Rufe,

die betrunkenſte Stadt im ganzen Königreich zu

ſein! Die Arbeiterclaſſen daſelbſt, verglichen mit den näm

lichen Claſſen in anderen britiſchen Städten, ſind mehr

als die letzteren der Unmäßigkeit zugethan. Fälle, wie

im Black country, daß der Mann, oder der Mann und
das Weib den ganzen Wochenerwerb in der Trinkſtube

verthun, und ihre Kinder in Schmutz, Elend und Ver
wilderung aufwachſen laſſen, ſind häufig Gegenſtand g

e
“

richtlicher Verhandlungen. Aus New-Caſtle upon Tyne

meldet der amerikaniſche Conſul Jones in amtlichem Wege,

daß ſeit der Reduction der Arbeitsſtunden b
e
i

gleichzeitiger

Erhöhung der Löhne das exceſſive Trinken ſtark zugenom

men habe. Der bekannte Philantrop Earl of Shaftesbury

ſchrieb mit kummervollem Herzen im Jahre 1875 a
n

den

Präſidenten des nordamerikaniſchen ſtatiſtiſchen Bureaus,

Dr. A)oung d
ie folgenden Worte: „Es würde nur e
r

müden, wenn ic
h

d
ie

ohnehin in öffentlichen Reden, Pam
phleten, Tractaten und Zeitungen bekannt gegebenen Da
ten über das Uebel der Unmäßigkeit wiederholen wollte.

Sie kennen wohl ſchon d
ie

vielen und verſchiedenen Fälle,

welche täglich und überall mitgetheilt werden. Leider

iſ
t

ſehr wenig darunter, was ich nicht ſelber
unterſchreiben müßte. Die Einbuße in moraliſcher,
geſellſchaftlicher und finanzieller Hinſicht, welche ein Land

durch derlei Volksgewohnheiten erleidet, läßt ſich kaum

berechnen.“

Ohne Zweifel wird der zur Zeit induſtrieller Kriſen

unter einzelnen Arbeiterclaſſen eintretende Nothſtand durch

d
ie leichtſinnige, theils vorangegangene, theils andauernde

und jährlich noch immer wachſende Geldverſchwendung in

Wirthshäuſern in hohem Grade verſchärft. Es iſt be

rechnet worden, daß in England für berauſchende Getränke

mehr ausgegeben wird (4 Lſterl. 7 Sh. 3 Pence per Kopf

der Bevölkerung), als für Brod, Thee, Zucker, Kaffee,

Cacao und Reis zuſammengenommen (4 Lſterl. 3 Sh.

3 Pence per Kopf). Die Staatscaſſen beziehen a
n Bren

nerei- und Malzſteuern, an Einfuhrabgaben für Wein und

Spirituoſen, a
n Licenzgebühren der Schankwirthſchaften,

ſowie aus ähnlichen dem Conſum ſogenannter „geiſtiger“

Getränke entſpringenden Taxen die unglaublich hohe Summe

von 3
2 Millionen Lſterl. oder 640 Millionen Mark per

Jahr! Es gibt in England und Wales 118,000 diverſe

Verkaufsſtätten für derlei Getränke, wozu noch 2500

„Grocers“ oder Krämer kommen, welche zwar nicht aus
ſchänken, aber die ſpirituoſen Getränke flaſchenweiſe oder

ſonſt e
n gros verkaufen dürfen. In den größeren In

duſtrieortſchaften ſtellt ſich für die Zahl der Trinkhäuſer

folgendes Verhältniß heraus:

Zahl der Je einTrinkhaus
Trinkhäuſer auf Bewohner

London . . . . . 9000 400

Liverpool . . . . . 2285 216

Mancheſter . . . . 2337 164

Birmingham . . . . 1784 198

Sheffield . . . . . 1394 172

Briſtol . . . . . . 1309 139

Leeds . . . . . . 958 271

Bradford . . . . . 818 178

New-Caſtle upon Tyne 798 160

Salford . . . . . 731 171

Die Zunahme des Conſums von Spirituoſen iſ
t

aus
folgender Vergleichung erſichtlich. Es entfielen auf jeden
Kopf der Bevölkerung:

Gallonen Gallonen Buſhel
Spirit Wein Malz

im Jahre 1840 . . . 0,97 0,25 1,59

r „ 1850 . . . 1,04 0,23 1,47

f „ 1860 . . . 0,93 0,23 1,45

„ „ 1870 . . . 1,01 0,49 1,84

/ „ 1875 . . . 1,30 0,53 1,95

ºr „ 1876 . . . 1,27 0,56 2,00

/ 1877 1,23 0,53 1,92

Miſſionsgeſellſchaften und Mäßigkeitsvereine ſuchen zwar

das weitere Umſichgreifen dieſes beklagenswerthen Uebels

einzudämmen; die Sicherung des Erfolges dürfte jedoch

mehr in einer erfolgreichen Hebung des allgemeinen Cultur
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zuſtandes, als in zelotiſchen Straßenpredigten gefunden

werden. Das
bekannte Parlamentsmitglied Mr. Mun

della, im Monate März 1879 zur Uebernahme des Vor
ſitzes in einer Mäßigkeitsmiſſion in Sheffield eingeladen,

wo in Einer Woche 956 Mäßigkeitspredigten (?
)

abgehalten

wurden, äußerte ſich über dieſen Gegenſtand mit folgenden

Worten: „Much o
f

the distress and privation o
f present

and past years should have been averted had we been a

temperate and thrifty people. We can never become
truly happy, prosperous, and free a

s a nation, till we
become sober and self-denying. The waste o

f money

caused by intemperance is fearful and prodigious; but

the material injury is trifling compared with the in

jury which intemperance inflicts o
n

the moral, religious,

and intellectual life of the nation. To endeavour ef
fectually to remedy a

n evil, which is a
t

once a natio
nal curse and disgrace, is the duty o

f every honest
patriot and true Christian.“

Beitrag zur Kenntniß des Innern von Telemarken.

Bandaksvand in Obertelemarken iſ
t

von ſehr hohen

Gebirgen eingeſchloſſen, die beinahe alle 2000 Fuß über
ſteigen, ja einzelne Bergſpitzen wie z. B

.

Rauganuten, e
r

heben ſich bis 3000 Fuß über die Meeresfläche. Der
Reiſende hat hier eine ſehr wilde, großartige Gegend vor
ſich, die aber das Auge bald ermüdet, und man ſehnt ſich

nach freundlicheren Umgebungen. Dieſe Sehnſucht wird

in Laurdals Kirchſpiel erfüllt, wo a
n

einem nicht ſehr

ſteilen Abhange eine freundlich ſchöne Gebirgsgegend ſich

zeigt, die in ausgezeichnet üppiger Vegetation prangt.

Schöne Laub- und Obſtbäume gedeihen hier überall, und

der Hof Triſäd ſoll ſeinen Namen daher haben, daß in

einem Sommer zweimal Gerſte geſäet und geerntet, und

zum drittenmal auf demſelben Felde noch Winterroggen

geſäet wurde. – Wenn man von Triſäd weiter nach
Tokkedalen hinauf rudert, iſ

t

man wieder von ſehr hohen

und ſteilen Gebirgen umgeben, wird aber angenehm über
raſcht, wenn man am Hofe Dalen landet. Hier trifft man,

was in Telemarken ſo ſelten iſt, eine °/
4

Meilen lange

und vielleicht halb ſo breite Ebene, die mit reizenden Eſchen

und Birken bewachſen iſ
t. Dieſe, in Verbindung mit den

hellgrünen Berghängen zu beiden Seiten des Thals, und
beſonders der ſchäumende Tokkafluß, der hier fortwährend

Waſſerfälle bildet und ſich in vielen Krümmungen dahin
ſchlängelt, gibt dieſer Gegend ein reizendes Ausſehen; der

untere Theil des Thals kommt Weſtjordalen, namentlich
der Gegend um Mälskirche gleich. In der Nähe von
Dalen ſtehen einige Bautaſteine, der Sage nach errichtet

über den Söhnen einer mächtigen aber ſehr herrſchſüchtigen

Frau, Namens Aaſe Staalklev in Skafſebóid, einem Filial
von Mo-Kirchſpiel. Sie hetzte ihre drei Söhne, die, wie

ſi
e meinte, nicht genug bekommen würden, wenn ſi
e ih
r

Eigenthum unter ſi
e vertheilte, zum Streit gegen ihre

Nachbarn auf, und in dem Kampf auf der Ebene b
e
i

Dalen fielen ſi
e

alle. Nach ihrem Tode ſoll die Mutter ſo

ſchlimm geworden ſein, daß zuletzt der Teufel ſie holte und

auf einen hohen Berg führte, w
o

d
ie einzige Spur, die

man von ih
r

fand, ein ſchwarzer Blutstropfen war. Auf
der Ebene finden ſich viele Grabhügel, die beim Aufgraben

gemauerte ſteinerne Gewölbe zeigten, in denen Waffen und

andere Reſte der Vorzeit gefunden wurden.

Wir ritten Bottnedalen hinauf, an dem Pfarrhofe Mo
vorbei, nach dem Börtevandet, auf dem wir a

n Börteg

randen vorbeiruderten, einer lieblichen Gruppe von Bauern
häuſern, die ſehr ſchön am Fuße des hohen Schneegebirgs

Kaukafjeld am weſtlichen Ufer des Börtevand liegen. Am
Nachmittag erreichten wir den Pfarrhof von Vinje, wo
wir von dem Pfarrer gaſtlich aufgenommen wurden. Auch

hier zeigte man uns viele Denkmäler der Vorzeit: Schan

zen, Grabhügel und a
n

einer Stelle ſogar einige Ueber

reſte eines großen Gebäudes, der Sage nach eines Königs

hofes. Auf einem Spaziergang über den Kirchhof wurden
wir aufmerkſam auf eine deutſche Inſchrift über einer

ſehr „ſkikkelig“ (anſtändigen) Frau: „Nach dem Tode
kommt die Seele entweder in den Himmel oder in die

Hölle.“ Man meinte, wir dürften uns nicht darüber
wundern, daß die Grabſchrift deutſch ſei, denn in Vinje

ſeien viele Bauern, die Deutſch verſtänden.

Den folgenden Tag ſetzten wir über das Vinjevand

und zogen a
n

dem Hofe Vinjerni vorbei das Gebirge hin
auf, welches Seetersdal von Vinje Sogn ſcheidet. Als
wir im Laufe des Vormittags Rusnuten erreichten, be

fanden wir uns auf der Hochebene Vidda, wo e
s mit dem

Baumwuchs zu Ende iſt, mit Ausnahme der Zwergbirke,

Betula nana, der „Fjeldvidje“ Salix herbacea, und hie und

d
a

eines zwerghaften Wachholderſtrauchs. Nachdem wir

etwa zwei Meilen zurückgelegt hatten, ſtießen wir auf eine
Viehheerde und beſchloſſen Mittag zu halten, d
a wir hier

Milch bekommen, weiterhin aber keine Menſchen mehr zu

treffen hoffen konnten bis zu dem Hofe Bjaai, etwa zwei

Meilen von hier. Der Hirte molk eine der nächſten Kühe

und brachte uns gleich eine Schale ſehr wohlſchmeckender,

friſcher Milch. E
r

ſollte ſich noch zwei Monate auf dem

Gebirge aufhalten, wo e
r

ein förmliches Nomadenleben

führte, und zu ſeinem Unterhalte in all' dieſer Zeit hatte

e
r nur einen Beutel Mehl und "einen andern mit Salz;

ſonſt beſtand ſeine Nahrung einzig und allein aus Milch.
Sein Hausgeräth war: ein kupferner Keſſel, eine Milch
gelte, ein Rührlöffel und e

in

hölzerner Löffel. Um ſich

etwas gegen die Witterung zu ſchützen, baute e
r ſich, wo

e
r gute Weide fand, eine Art Hütte aus flachen Steinen,

hatte aber ſonſt keine feſte Wohnung im Gebirge. Von

Raubthieren hatte e
r

nicht viel zu fürchten. Zuweilen,

aber ſehr ſelten, hatte der Bär ihm Schaden gethan, und
Abends ſchlich ſich der Fjälfraß „Jerven“ um das Vieh

her, doch bis jetzt ohne einen Angriff zu wagen. Nach
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dem wir ungefähr eine Stunde geruht, zogen wir gerade

nach Weſten ein Thal hinauf, wo wir ungefähr eine Meile

weit über dichten, harten Schnee hinritten. Etwa eine

halbe Meile von Bjaai ſetzten wir über einen reißenden
Strom, Hemla oder Hemda. Dieſer nebſt einem andern

Fluß Nipeaaen bilden das Säsvand, das durch einen

kleinen See mit dem Breivand in Verbindung ſteht, aus

welchem der Fluß Otter entſpringt. Es war ſchon ſpät,

als wir den letzten See erreichten und fürchteten, daß die

Leute auf Bjaai ſich ſchon ſchlafen gelegt hätten und unſer

Rufen nicht hören würden. Doch feuerten wir unſere

Flinten ab, ſtießen einige Male gewaltig ins Waldhorn,

und ziemlich ſchnell kam der Mann mit einem Kahn her

über. Die Wohnung dieſes Mannes befand ſich in einer

in den Fels geſprengten Höhlung, d
ie

oben ungefähr in

derſelben Höhe wie das Feld mit einem Lehmdache ver

ſehen war. Auf allen Vieren mußten wir durch d
ie Thür

kriechen, und befanden uns nun in einem ziemlich engen,

viereckigen Raume, deſſen drei Wände von den ganz per

pendikulären Schichten eines dünnſchieferigen Glimmer

ſchiefers gebildet wurden, und die vierte Wand, in der

ſich d
ie Thür befand, aus Feldſteinen aufgemauert war.

Unſer Wirth erzählte, daß in den letzten Jahren d
ie Ren

thierjagd ſeine Hauptbeſchäftigung geweſen, und daß e
r

wenigſtens 150 Renthiere geſchoſſen habe. Eben den Tag

vorher hatte e
r

e
in

ſchönes großes Thier erlegt und etwa

zwei Meilen weit auf ſeinen breiten Schultern nach Hauſe

getragen, was er of
t

mit noch größeren Thieren auf größeren

Entfernungen habe thun müſſen.

Am folgenden Morgen beſtiegen wir den Säsnuten von

der weſtlichen Seite, nachdem wir erſt nordöſtlich von Bjaai

über Breivandet und dann über Säsvandet gerudert waren.

Am Fuß des Berges, der wie ein ſtumpfer Kegel auf dem Ge
birgsrücken liegt, trafen wir noch eine ſehr üppige Vegetation.

Gentiana purpurea, Leontodon taraxacum und mehrere

Arten Saxifraga wuchſen d
a in Menge; aber in der Nähe

des Gipfels überſchritten wir d
ie Vegetationslinie. Die

Ausſicht von dieſem nach unſerer Meſſung 4500 Fuß hohen

Berge war ſehr weit. Der Hartongen im Norden in

Ullensvang und d
ie Lifjelde im Südoſten in Bö waren d
ie

fernſten Punkte, d
ie wir mit unbewaffnetem Auge ſehen

konnten; ferner erkannten wir deutlich d
ie Form des Gouſta

in Tind und des Skorvefjeld in Sillegjord. In Nord
oſten und Weſten lagen zwei gewaltige Schneeberge, Stor
fonden und Solfonden, noch zu dicht mit Schnee bedeckt,

um den Namen „Blaabräer“ (Blaugletſcher) zu verdienen,

während ſi
e ſpäter im Sommer immer einen ſchönen bläu

lichen Schimmer haben, wenn d
ie Sonne auf ſie ſcheint.

Die nächſten Umgebungen waren Schneeberge und kleine
Bergſeen, beinahe alle noch mit Eis bedeckt. Voxli in

Vinje mit ſeinen hellgrünen Feldern und Wieſen war der
einzige bewohnte Fleck, den wir erblicken konnten.

Kurz vor Sonnenuntergang beſtieg ic
h

die Höhe hinter

den Häuſern auf Bjaai, um d
ie

Ausſicht auf dieſe echteGe

birgslandſchaft zu zeichnen. Es war ein herrlicher Anblick!
Bjaai, das in einer freundlichen Birkenholzung liegt, bildete

mit dieſer einen ſchönen Vordergrund, den Mittelgrund

machte das Breivand mit den niedrigen Schneebergen zu

beiden Seiten aus; gegenüber erhebt ſich am Rande des

Horizontes eine bläuliche, faſt ganz ſchneebedeckteGebirgs

kette, die einen herrlichen Hintergrund bildet. Die letzten

Strahlen der ſinkenden Sonne vergoldeten die höchſten
Gipfel. Der Mond ſtand ſchon blaß und wehmüthig am

Himmel. Eine heilige Stille herrſchte um mich, und ic
h

ſaß lange ſtumm und unbeweglich. – Auf der Weiterreiſe
trafen wir wieder auf Schneehühner und „Lemminge“ (die

nordiſche Wanderratte), ſowie a
n

einer Stelle eine ganze

Schaar Berghaſelhühner (Charadrius apricarius). Unge

fähr eine Meile von Berdalen, dem oberſten Hof in Sä
tersdalen trafen wir friſche Renthierſpuren. Hier tafel

ten wir, und unſer Wirth, der Schütze, überraſchte uns
mit friſcher Milch, die er über zwei Meilen weit auf dem

Rücken getragen hatte. Nachmittags 4 Uhr erreichten wir

Berdalen. Von hier ging e
s

nach Stavenäs, das frei

und ziemlich hoch liegt mit der Ausſicht nach Berdalen im

Norden und Bykle-Kirke im Süden. In Stavenäs trafen
wir eine alte „Rögſtue“ (Holzhütte) mit einer Oeffnung

im Dache, um dem Rauch Aus-, dem Lichte Eingang zu

verſchaffen, aus ſo großen Stämmen erbaut, dergleichen

man jetzt nirgends mehr hier findet. Von Stavenäs nach
Trydalen war der Weg ſehr beſchwerlich und a

n

mehreren

Stellen mit Pferden kaum fortzukommen. Zwei hübſche

Bäuerinnen in vollem Kirchenputze begleiteten uns, um die

Pferde zurückzubringen. Ihre Kleidung beſtand aus einem
ſchwarzen Rock von „Wadmel“ (ſelbſtgewebtes Wollenzeug),

der kaum zu den Knieen reichte und oben a
n

ein kurzes,

bunt ausgenähtes Mieder befeſtigt war. Farbige wollene
Bänder, die hinten in langen Schleifen herabhiengen,

dienten zugleich als Gürtel. Das Haar war eingeflochten

und die langen Zöpfe mit ſchmalen, bunten Bändern

umwickelt. Ueber die Schultern hing in Form eines

Shawls ein geſtreiftes wollenes Tuch und a
n

den Beinen

hatten ſi
e

blaue Strümpfe und eine Art Schuhe, die ſi
e

Täſer nennen. Um ſo häßlicher iſ
t

d
ie Alltagstracht. Sie

beſteht aus einem noch kürzeren Rock von ſchmutzigweißem

Wadmel, der ganz einem a
n

beiden Enden offenen Sack

gleicht, in den zwei Löcher für die Arme geſchnitten ſind.

Dieſen ſchnallen ſi
e

mit einem Lederriemen mit meſſingener

Schnalle feſt um den Leib. Dazu kommt dann eine graue

Kapuze auf dem Kopf und man hat eine vollkommene

Samojedentracht. Der Weg von Trydalen nach Valle

war ſehr angenehm, immer längs der Ufer des Otteren

und meiſt durch Fichtenwaldung. – Von Valle kehrten
wir über Bondden in Fyrresdal zurück nach Molands

Pfarrhaus. –
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Der „Zwei-Gceanen-Paß“.

(The Two-Ocean Pass.)

Nach den Erzählungen vieler älteren Pelzthier-Jäger

(trappers) ſtand der Mellowſtone-Park im Rufe, unter

ſeinen anderen Wundern auch zwei Flüſſe von beträcht

licher Größe zu beſitzen, die ſich in der Nähe ihres Ur
ſprungs theilen und auf beiden Seiten der Waſſerſcheide
abfließen, dergeſtalt ſeine Gewäſſer ſowohl in den Atlan
tiſchen, wie in den Stillen Ocean entſendend. Auf einigen

Karten dieſes Gebietes, welche bis 1851 zurückdatiren, iſ
t

dieſe bemerkenswerthe geographiſche Eigenthümlichkeit ver

zeichnet, und Capitän Raynolds Bericht über die Erfor
ſchung des A)ellowſtone, 1868, ſpielt darauf an. Etwas

ſpäter machte darüber Capitän Jones von den „United

States Engineers“ eine kurze Mittheilung. Der um
ſtändlichſte Bericht jedoch iſ

t derjenige, welchen jetzt der

Geologe F. V
.

Hayden im Auftrage der „United States
Geological and Geographical Survey“ veröffentlicht hat.

Im Jahre 1878 paſſirte e
r jene Waſſerſcheide und

machte darüber eingehende Studien; e
r legte eine Karte

an, die den Waſſerlauf genau bezeichnet und a
n Ort und

Stelle ſkizzirt iſ
t. Der „Zwei-Oceanen-Paß“ (Two-Ocean

Pass) iſ
t ungefähr unter dem 110. Grad weſtl. Länge

(von Greenw.) und 4
4 Grad 0
5 Min. nördl. Breite auf

dem höchſten Punkte, nicht über zehn Meilen von der Ver
einigung des Atlantic Creek mit dem oberen A)ellowſtone

River, und zwar auf einer Erhebung von 8081 Fuß, nicht

mehr als 150 Fuß über der Thalſohle des Hauptfluſſes,

gelegen. – Das Thal iſt anfangs ganz enge; nach und
nach aber dehnt e

s

ſich zu einer offenen, grasbewachſenen

Wieſe aus, die in der Nähe des Paſſes eine Drittelmeile

breit wird und auf der pacifiſchen Abdachung allmählig

wieder in einen cañon abſchließt. So undeutlich iſ
t

hier

das Gerinne, daß die Erforſchungsgeſellſchaft in der Nacht

vom 3
.

October 1878 nicht ganz eine Viertelmeile von der

Waſſerſcheide campirte, ohne daſſelbe eher zu bemerken,

als bis ſi
e

am folgenden Tage ihre Wanderung wieder

antrat. Die Verhältniſſe, die damals gefunden wurden,

ſind folgende: Der Scheitel des Berges iſt auf eine Diſtanz

von ungefähr einer halben Meile nahezu flach, ſodaß ſich

e
in Sumpf bildet, der zur Zeit des Hochwaſſers zum See

wird. Ein Theil des Waſſers der umliegenden Berge

häuft ſich in den ſumpfigen Wieſen a
n

und gravitirt von

beiden Seiten allmählig in zwei kleine Waſſerläufe, von

denen der eine nach Nordoſten, der andere nach Südweſten

gerichtet iſt. Auf der Oſtſeite der Waſſerſcheide iſ
t in dem

Berge eine Depreſſion oder Schlucht, die ein kleiner Bach

ausfüllt. Derſelbe floß zur Zeit der Anweſenheit Haydens

in einem wohlmarkirten Bette gegen Nordoſten in den

Atlantic Creek und bildet den „Zwei-Oceanen-Fluß“ (Two
Ocean Creek). Am Fuße des Bergabhanges trennt ſich

e
in

kleiner Bach, der aus einer Quelle entſpringt, von

dieſem Fluſſe in einer Entfernung von nicht ganz ſechs

Fuß, und dieſe Diſtanz füllte zur Zeit ſeines Beſuches ein

kleines Rinnſal aus, welches jene Quelle mit dem Two
Ocean Creek vereinigte und welches bewies, daß zur

Hochwaſſerzeit ein Theil des Waſſers, das in dem letzteren

herabkam, über das Ufer hinweg in den kleinen Quellbach

übertrat und von d
a

weiter zum ſtillen Ocean abfloß.

Weiter unten im Zwei-Oceanen-Bette wurden ebenfalls

zwei Stellen gefunden, wo e
s

zwei alte Rinnſale gab, die

ſich bei Hochwaſſerſtand mit dem Gerinne aus der Quelle

verbanden und zeigten, daß ſelbſt hier ein Theil des

Waſſers, das auf der Atlantiſchen Abdachung herabkam,

zum Stillen Meere abgelenkt wurde. Dieß iſ
t ſogar ein

noch ungewöhnlicheres Vorkommen, als die einfache Tren
nung des Waſſers auf der Waſſerſcheide, und die ganze

Reihe der Phänomene, wie ſi
e

hier zuſammentreffen, findet

wahrſcheinlich ihres Gleichen nicht.

M is c el 1 e.

Anthropologiſche Forſchungen von Europäus

im Gouvernement Olonez. Dieſer als Erforſcher des
finniſch-ugriſchen Volksſtammes in der Vorzeit bekannte Ge

lehrte gelangte zu dieſem Zweck im Jahre 1879 amÄ
nach Petroſawodsk. E

r
hatte in den beiden vorhergehenden

Jahren die alten tſchudiſchen Kurgane (Grabhügel) im

Kreiſe Lodeinoje Pole (Eisfeld) längs des Fluſſes Ojati,

gegenüber dem großen Dorf Jrnoſchinsk und des Land
gutes Waldaniza unterſucht. E

r
fand in denſelben bron

zene und häufig auch ſilberne weibliche Zierrathe, Hals
bänder, ein Kreuzchen, Schnallen, einen Gürtel mit dem

Bilde zweier Bären 2c., von welchen Gegenſtänden photo

graphiſche Abbildungen genommen wurden. Es iſt ſehr
bemerkenswerth, daß völlig ähnliche weibliche Schmuckſachen

kürzlich in ſibiriſchen Kurganen in der Gegend des Balchaſch
See's, imAltai und am Irtyſch gefunden wurden. Das kleine

von Europäus gefundene Kreuz gehört, nach der Meinung

des Kenners der chriſtlichen Archäologie, Prochoroff, ins achte

oder neunte Jahrhundert. Wahrſcheinlich gehören auch die

übrigen Funde in dieſe Periode. Im Jahre 1879 unterſuchte
Europäus die Kurgane a

n

dem Fluſſe Olonka in der

Nähe des großen Dorfes Iljinskoje im Kreiſe Olonez, wo

bis jetzt noch Reſte der frühern finniſchen Bevölkerung leben,

und zwar Karelen. Hier wurden alte eiſerne Beile, ein

bronzener Hund 2
c. gefunden. Von den alten finniſchen

Stämmen, die den Onega- und Lädoga-See umwohnten,

ſind jetzt noch im Gouvernement Olonez Karelen und

Tſchuden übrig geblieben. Der kareliſche Stamm nimmt

gegenwärtig den Norden und Nordweſten des Kreiſes Po
wenetz ein, ferner den größten Theil des Kreiſes Olonez

und das nordweſtliche Dritttheil (Sa-oneshije, d. h. Trans
Onega-Gebiet genannt), des Kreiſes Petroſawodsk. Tſchu

den wohnen am Südufer des Onega-See's vom Kirchſpiel
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Pedaſſelg bis zum Kirchſpiel Gimoretzk (am Wege von

Petroſawodsk zur Quelle des Swir bei Wosneſſenije) und
am Ufer der oberen Ojata im Kreiſe Lodeinoje Pole. Im
tſchudiſchen Gebiete gibt es namentlich an den Flußläufen

viele Kurgane, in denen nach den Ueberlieferungen die alten

Tſchuden die Todten beerdigten. In Anbetracht deſſen,
daß die Grenze zwiſchen den Volksſtämmen, die zu alter

Zeit hier wohnten, am ſicherſten durch die Erforſchung der

nichtruſſiſchen Namen verſchiedener geographiſcher Locali
täten in linguiſtiſcher und philologiſcher Hinſicht, bezüglich

der gegenwärtigen Sprache der jetzt dort lebenden Ueber

bleibſel der früheren Stämme feſtgeſtellt werden kann, –
erforſchte Europäus die geographiſchen Benennungen ver

ſchiedener Localitäten des Gouvernements Olónez, die

vom ſtatiſtiſchen Comité des Gouvernements feſtgeſtellt

worden waren, ſowie einiger Ortſchaften in der Nachbar

ſchaft des Onega-Sees, wo ſi
ch

noch einige Typen, des
finniſchen Stammes finden. Auf dem Rückwege wollte e

r

die Kurgane am Swir, der Ojata und Paſcha durchſuchen,

wo e
r

bereits weibliche Schmuckſachen gefunden hatte.
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Verlag von Friedrich Vieweg u

. Sohn in Braunschweig.
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Aus dem weſtlichen Sibirien.

I.

Die wiſſenſchaftlichen Reiſeunternehmungen der Gegen

wart bewegen ſich in extremen Tendenzen, mehr als dieß

wohl jemals geſchehen iſ
t. Der hohe Norden der alten

und der neuen Welt und die äquatorialen Regionen des

afrikaniſchen Continentes – das ſind d
ie

beiden Haupt

ziele unſrer erd- und völkerkundlichen Forſchungen und,

wie das Eine ja naturnothwendig von dem Andern bedingt

wird, auch d
ie

beiden Hauptgegenſtände des allgemeinen

geographiſch-ethnographiſchen Intereſſes. Die Gebiete des

ewigen arktiſchen Eiſes und der ewigen Sonnenglut von

Sahara und Sudan ſind populär geworden für d
ie Männer

vom Fach wie für das Publikum der gebildeten Laien und

werden vorausſichtlich dieß geraume Zeit bleiben, ſo lange,

wie e
s

hier und dort noch Geheimniſſe zu ergründen, Räthſel

zu löſen und Entdeckungen zu machen gibt. Dem Reize des

Unbekannten und Unenthüllten widerſteht ja ſo leicht niemand.

Vom Anfang a
n

ſehen wir denn auch d
ie

öffentliche

Aufmerkſamkeit – leider weniger zugleich d
ie

materielle

Unterſtützung – jener Expedition ſich zuwenden, welche
auf Anregung des „Vereins für d

ie

deutſche Nordpolfahrt“

(jetzt der „Geographiſchen Geſellſchaft“) in Bremen, im

Frühlinge des Jahres 1876 nach dem weſtlichen Sibirien
aufbrach, um namentlich d

ie Gegenden am Ob in das Be
reich ihrer Unterſuchungen zu ziehen. Birgt doch das nach

ſeiner weſentlichen Beſchaffenheit d
e
r

Polarzone angehörende

Rieſenland Sibirien mit einer Ausdehnung, welche den

Flächenraum des geſammten Europa's hinter ſich zurückläßt,

trotz der Reiſen von Gmelin, von Pallas und Caſtrén, von
Ausland. 1880. Nr. 13.

Humboldt und Roſe, von Wenjukow, Radloff, Prſchewalsky

u
. A
. m, in geographiſcher und phyſikaliſcher, in natur

hiſtoriſcher und volksthümlicher Beziehung der unerforſchten

Stellen noch die Hülle und Fülle, faſt ebenſo viele, wie

das Innere Afrika's. Ueberdieß hat noch der Umſtand,

daß die bezeichnete Expedition ſeit Jahr und Tag einem
gefeierten zoologiſchen Schriftſteller und Wanderredner zum

Thema ſeiner durch lebenſprühende Friſche und Anſchau

lichkeit ausgezeichneten Vorträge dient, nicht wenig dazu

mitgeholfen, für Sibirien und ſibiriſche Verhältniſſe auch

in Kreiſen Theilnahme und Verſtändniß zu erwecken, welche

dergleichen Belehrungen ſonſt als fernliegende abzuweiſen
pflegen.

Iſt uns dergeſtalt, ſowie durch verſchiedene wiſſenſchaft
liche Abhandlungen und feuilletoniſtiſche Skizzen, über Ver
lauf und Begebniſſe dieſer neuen Forſchungsfahrten im

nördlichen Aſien auch ſchon vielfältige Kunde geworden, ſo

trägt dieſelbe doch einen vorwiegend epiſodiſchen und frag

mentariſchen Charakter und macht ſomit den zuſammen
hängenden Totalbericht über die Reiſe, welchen der Leiter

des Unternehmens, Dr. O
. Finſch, vor Kurzem der Oeffent

lichkeit übergeben hat, keineswegs entbehrlich, erhöht im

Gegentheile nur das Intereſſe für das textlich und illu
ſtrativ gleich gehaltvolle Buch.! Möchten wir dieſem aller

1 Reiſe nach Weſt-Sibirien im Jahre 1876. Auf Ver
anſtaltung des Vereins für die deutſcheNordpolfahrt in Bremen

unternommen mit Dr. A
.

E
.

Brehm und Karl Graf von
Waldburg-Zeil-Trauchburg von Dr. O

.

Finſch. Mit 56

Illuſtrationen meiſt nach Originalzeichnungen von Dr. Finſch,
ausgeführt von M. Hoffmann, einer Ueberſichtskarte und drei
Kartenſkizzen von Graf Waldburg-Zeil. Berlin 1879. Verlag
von Erich Wallroth. -
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dings eine etwas ſorgfältigere ſtiliſtiſche Feile wünſchen,

ſo beſitzt es dafür einen Vorzug, der viel ſchwerer ins Ge
wicht fällt – das unverkennbare Gepräge der Wahrheit
und Zuverläſſigkeit. Den nachfolgenden Angaben und

Schilderungen legen wir das verdienſtliche und durch ſeine

ſchlichte Natürlichkeit doppelt anziehende Werk zu Grunde.

2: 1.
2k

Urſprünglich hatte der „Verein für die deutſche Nord
polfahrt“ in Bremen, im Anſchluß an die zweite deutſche

Polar-Expedition, eine Forſchungsreiſe nach Oſtgrönland

geplant; da der Bundesrath des deutſchen Reiches jedoch

nach Anhörung einer von ihm berufenen Gelehrtencommiſ

ſion dieſem Projecte ſeine Beiſtimmung verſagte, zog man

ſich auf das minder weitſchichtige Unternehmen einer „Weſt

ſibiriſchen Expedition“ zurück, deſſen Führung dem
als Reiſenden bereits erfahrenen und bewährten Zoologen

Dr. O. Finſch in Bremen, einem gebornen Schleſier,

wenn wir nicht irren, übertragen wurde. Dieſer forderte

ſeinerſeits den allbekannten Verfaſſer des „Thierlebens“,

Dr. A. E. Brehm, zur Betheiligung an der beabſichtigten

Reiſe auf, während Graf Waldburg-Zeil-Trauchburg, da
mals als Officier zu Stuttgart lebend, ein bewanderter

Botaniker, als Freiwilliger und auf ſeine eignen Koſten

das Forſcherperſonal ergänzte. Leider wollten indeß, trotz

der vom Verein bewilligten anſehnlichen Summe und der

Gaben einzelner Mitglieder derſelben, wie der Beiträge des

Bremer Senats und des Königs Ludwig des Zweiten von

Bayern die veranſchlagten achtzehntauſend Mark nicht voll

werden, da von deutſchen Privaten nur ein einziger mit
einem geringfügigen Betrage ſeine Theilnahme an dem

wiſſenſchaftlichen Vorhaben bethätigte. Die Verwirklichung

des Planes ſchien mithin fraglich, oder doch in die Ferne

gerückt – da rettete das Project ein reicher ſibiriſcher
Kaufmann, Herr Alexander Michailowitſch Sibiriakoff
in Irkutsk durch das großmüthige und reiche Geſchenk von

tauſend Pfund Sterling (mehr denn zwanzigtauſend un
ſerer Reichsmark), und nun ſtand der Expedition kein finan

zielles Hinderniß mehr im Wege. Verdient die Hochherzig

keit, mit welcher der Sibirier für ſeine Heimath und mehr

noch für die Wiſſenſchaft ſich eines ſo erheblichen Kapitales

entäußerte, unſre vollſte Anerkennung und Bewunderung

und der Name des Mannes einen Ehrenplatz in den

Annalen der Naturkunde, ſo müſſen wir überhaupt ſchon

hier conſtatiren, daß ſowohl die ruſſiſche Regierung und

ihre Organe in Europa wie in Aſien, als auch viele ein

zelne Ruſſen und Sibirier die deutſche Expedition in jeder

möglichen Weiſe gefördert und den Mitgliedern derſelben

eine Aufnahme bereitet haben, die, weit über das allen

falls von oben her Vorgeſchriebene und Gewünſchte hinaus

gehend, nicht dankbar und rühmend genug erwähnt werden

kann. Ja, ſelbſt von Seiten der unſrer Civiliſation nur
zum Theil gewonnenen Völkerſchaften, Kirghiſen, Oſtiaken

und Samojeden, iſ
t

unſeren Reiſenden ſo viel Zuvorkom

menheit und Aufmerkſamkeit, ſo viel Freundliches und

Liebes erwieſen worden, daß, wie Finſch verſichert, das

Andenken a
n

d
ie „guten Leute“ in ſeinem Herzen niemals

erlöſchen wird. So ſah ſich d
ie Expedition in ihrem gan

zen Verlaufe von glückſpendenden Geſtirnen begleitet, und,

mit wenigen Ausnahmen, waren d
ie

Beſchwerden und Ge
fahren unſrer Reiſenden, im Vergleich mit den Erfahrungen

und Schickſalen ſo manchen Polar- oder Afrikaforſchers,

auch nicht allzu fürchterlicher Natur. Im Grunde war es

einzig und allein die Wanderung über die Tundra unweit

des Kariſchen Meeres, d
ie

einen problematiſchen Ausgang

zu nehmen drohte.

Eine dramatiſch-ſpannende und aufregende Lectüre iſ
t

daher das Buch ebenſowenig, wie die Reiſe ſelbſt auf eine ſehr

hervorragende Stelle unter den in neuerer Zeit vollbrachten

Unternehmungen ähnlicher Art Anſpruch erheben kann;

ſchon die ihr ſo knapp zugemeſſene Zeit – auf Sibirien ſelbſt
fielen nur ſieben Monate – welche nur an wenigen Punkten
einen längern als den allernothdürftigſten Aufenthalt ver
ſtattete, mußte die Bedeutung der Reiſe von vornherein in

engere Grenzen einſchränken. Demungeachtet folgen wir

dem immer ſachgemäß von allem pikanten Aufputze freien

Berichte des Verfaſſers überall mit aufrichtigem Vergnügen

und freuen uns mit ihm, daß es ihm unter den erwähnten

Umſtänden doch gelang, „an hundert und fünfzig Säuge

thiere, fünfhundert Vögel, hundert und fünfzig Reptilien,

vierhundert Fiſche, tauſend Inſecten (darunter verſchiedene

der Wiſſenſchaft bis dahin noch neue Arten) und zahlreiche

Handſtücke von Felsarten, ſowie Proben land- und forſt
wirthſchaftlicher Producte heimzubringen.“ Ohne Zweifel

ein ganz anerkennenswerther Erfolg, zu dem, wie Finſch

bemerkt, insbeſondere Graf Waldburg-Zeil mitgewirkt hat,

der überdieß ein reichhaltiges Herbarium ſammelte und

eine Reihe von aneroid-barometriſchen Höhenbeſtimmungen

machte.

Von einem Letten als Dolmetſcher und einem Ruſſen

als Diener begleitet, verließ unſre Geſellſchaft am 19. März

1876 gegen fünf Uhr Abends in drei Troiken (drei je mit

drei Pferden beſpannten Schlitten) und einem zweiſpännigen

Gepäckſchlitten die berühmte Meßſtadt Niſhnej-Nowgorod

a
n

der Wolga, um am 5
. April früh e
lf Uhr, nachdem

in Kaſan und in Perm eine mehrtägige Raſt gehalten

worden war, zwei Stationen dieſſeits Jekaterinenburgs, dem
Hauptorte des Urals, die durch einen ſteinernen Obelisken

bezeichnete Grenze zwiſchen Europa und Aſien zu über

ſchreiten. Damit war indeß nicht auch noch die Grenze

Sibiriens erreicht, denn Jekaterinenburg und die anſtoßen

den Gebiete gehören noch zum Gouvernement Perm. Poli
tiſch nimmt Sibirien erſt vor dem Dorfe Tugulimskaja

ſeinen Anfang, der erſten Ortſchaft des Gouvernements

Tobolsk. Hier wurden die Reiſenden nicht nur von einer

ehrerbietig grüßenden Volksmenge, ſondern auch von einem

ſtattlichen Herrn in voller Uniform, dem Iſpravnik (Kreis

director) des nahen Tjumén, empfangen. Wir erwähnen
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dieß, um damit die Aufmerkſamkeit anzudeuten, welche von

Seiten der ruſſiſchen Regierung der weſtſibiriſchen Expe

dition zu Theil wurde. Denn der gleiche zuvorkommende

Empfang von Seiten der officiellen Machthaber fand faſt

allenthalben in Sibirien ſtatt, und wahrhaft überraſchend

war die Gaſtfreundlichkeit, deren ſich die Fremden zu er

freuen hatten. Durchgängig wurden ſi
e

von den Regie

rungsbeamten dahin geleitet, in den beſten Häuſern der

berührten Orte einquartiert und hatten nur über ein Zu
viel namentlich der dargebotenen culinariſchen Genüſſe zu

klagen. Iſt doch d
ie Familientafel der wohlhabenderen

Bewohner Sibiriens mit einer ſoliden Ueppigkeit ausge

ſtattet, die ſelbſt die doch recht bedeutenden derartigen

Leiſtungen des nördlichen Deutſchlands in den Schatten

ſtellt. In Tjumén ſahen ſich unſere Reiſegefährten bei

einem der reichſten Kaufleute Sibiriens untergebracht, einem

Herrn Iwan Iwanowitſch Ignatoff, dem Handelsgeſell

ſchafter der großen Rhederfirma „Koltſchin und Ignatoff“,

die, im Beſitze der Mehrzahl der auf dem Ob und deſſen

Nebenflüſſen circulirenden Dampfer während des Sommers

eine regelmäßige Verbindung zwiſchen Tjumén und Tomsk

eingerichtet hat. Neben der Weiterbeförderung des über

Kiachta und Irkutsk durch Karawanen nach Tomsk ge

führten chineſiſchen Thees iſ
t

e
s

vornehmlich der Trans
port der Deportirten, welchen das Haus beſorgt, und zwar

iſ
t

derſelbe von Tjumén bis Tomsk ausſchließlich ſeiner

Vermittelung übergeben.

Das a
n

der ziemlich waſſerreichen Tura gelegene, von

etwa achtzehntauſend Menſchen bevölkerte Tjumén iſ
t ja

eine Hauptſtation der tiefer in das Innere Sibiriens „ver

ſchickten“ Sträflinge, deren während jeder Saiſon zwiſchen

zwölf- bis fünfzehntauſend expedirt werden müſſen. Um

dieß zu bewerkſtelligen, hat die gedachte Firma drei nur

ſolchem Zwecke dienende, mächtige Schleppfahrzeuge von

je zweihundert und fünfzig Fuß Länge conſtruiren laſſen,

die achthundert Gefangene zu beherbergen im Stande ſind.

Allwöchentlich geht einer dieſer Schiffscoloſſe von Tjumén

ab, nachdem ſeine beklagenswerthe lebendige Fracht den

Winter über im „Oſtrog“, Gefängniſſe, zugebracht hat,

welches, zur Zeit, als e
s

von unſrem Autor und deſſen

Genoſſen beſucht wurde, nahezu tauſend „Unglückliche“,

leichtere und ſchwerere Verbrecher umſchließen mochte. –

Ruſſen, Letten, Tataren, Kirghiſen, Turkmenen, auch
Deutſche, Chriſten, Muhammedaner und Juden. Denn

Tjumén bildet gegenwärtig den Vertheilungs-Gerichtshof,

„Prikas oſfynych“, ſämmtlicher Deportirten. In großen
Sälen waren viele Familien zuſammen, Männer, Frauen

und Kinder, da ja die nächſten Angehörigen ihren Gatten

und Vätern in das Exil folgen dürfen, wozu ihnen vom

Staate nicht bloß freie Reiſe, ſondern auch eine gewiſſe

Summe fü
r

ihre Verpflegung unterwegs gewährt wird.

Die Ordnung im „Oſtrog“ ſchien eine muſterhafte zu

ſein und fü
r

d
ie Gefangenen in anerkennenswerther Weiſe

geſorgt zu werden; war doch d
e
r

Ispravnik außerordent

lich eingenommen für die Inſtitution der Deportation,

behauptend, daß „ſchon das Betreten Sibiriens aus allen

Verbrechern ausgezeichnete Menſchen mache.“ Dieſe Ver
ſicherung dürfte Dr. Brehm wohl zu den günſtigen An
ſchauungen geführt haben, d

ie

e
r in ſeinen Vorträgen

über das ruſſiſche Deportationsweſen zu äußern pflegt.

Nach ihm hat dieß zwar auch ſeine Schatten, dieſe liegen

jedoch nicht in der Sache ſelbſt, vielmehr nur in den Men
ſchen, die mit der Ausführung derſelben betraut ſind, in

„einigen Schreiberſeelen“; eine unbefangene Vergleichung

des ruſſiſchen Syſtems mit dem deutſchen falle unbedingt

zu Gunſten der Ruſſen aus. Es würde ſomit für unſere
Verbrecher und für uns ſelbſt viel beſſer ſein, wenn wir

ein Sibirien hätten, wohin wir jene deportiren könnten.

Denn nur das Syſtem der Verbannung gewähre dem Ver
brecher die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen.

Finſch theilt dieſe utopiſtiſchen Anſichten nicht; e
r

hebt im

Gegentheile die ſehr bedenklichen Seiten eines Strafſyſtemes

hervor, das, wie e
r mit Recht ſagt, „überwiegend Schlechtes

hervorbringt und ein zukunftreiches Land wie Sibirien ſo

cial auf das Aergſte ſchädige.“ Wenn Deutſchland ſich

nach überſeeiſchen Colonien umthut, ſo ſpielt der Wunſch,

aus ihnen Verbannungsplätze für unſere Mörder und Diebe

und ſonſtige Böſewichter und Taugenichtſe zu machen,

ſicherlich dabei die allerletzte Rolle.

Den nächſten anſehnlichern Haltepunkt der Expedition

bildete das von Tjumén ſechshundert und dreißig Werſt

(eine Werſt iſ
t

etwas mehr als ein Kilometer) entfernte

Omsk. Um dahin zu gelangen aber hatte man beträchtliche

Schwierigkeiten zu überwinden und längern Aufenthalt zu

erleiden. Denn der zu paſſirende Tobolfluß ging mit Eiſe,

und e
s war keine Kleinigkeit, d
ie Tarantaſſen glücklich auf das

andere, rechte, Ufer hinüber zu bringen. Später mußte auch

noch der Iſchim überſchritten werden, drei Stationen hinter

dem gleichnamigen Städtchen, das jetzt einen ſehr dörflichen

Eindruck machte, zur Zeit ſeines Jahrmarktes aber, vom

1
. bis zum 20. Decbr., von vielen Tauſenden von Fremden

– man ſpricht von zwanzigtauſend – beſucht wird. Der
Umſchlag auf dieſem Markte, deſſen Hauptartikel Getreide

bildet, ſoll ſich auf fünf Millionen Rubel belaufen.

Iſt die ganze Strecke zwiſchen Tjumén und Omsk
überaus öde und langweilig, ſo kommt man bald in die

eigentliche Steppe ohne größere Bäume, doch mit ziemlichem

Getreidebau, und auch die Stadt Omsk, zwiſchen dem

linken Ufer des Om und dem rechten des, Jrtiſch gelegen,

hat völlig ſteppenartige Umgebungen. Omsk, gegenwärtig

der Sitz des Generalgouverneurs von Weſtſibirien, von

mehr als dreißigtauſend Menſchen bevölkert, trägt mit

ſeiner weitläufigen Bauart den echten Typus einer ſibiri

ſchen Stadt, imponirt jedoch weder äußerlich noch inner
lich, wohl aber zeichnet es ſich durch ſeine Schulanſtalten

aus, die den Vergleich mit den beſten unſerer derartigen

Inſtitute aushalten können und zum Theil naturgeſchicht

liche Sammlungen beſitzen, wie ſi
e

unſere deutſchen Schulen
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ſchwerlich aufzuweiſen haben. Nach dem Lieblingswunſche

des gegenwärtigen Gouverneurs, des Generals Kasnakoff,

deſſen vorſorglichen Veranſtaltungen unſere Reiſenden es

vornehmlich zu verdanken hatten, wenn ihnen in Sibirien

durchgängig eine ſo ausgezeichnete Aufnahme zu Theil

wurde, ſollte Omsk auch die erſte ſibiriſche Univerſität

erhalten, was freilich nicht geſchehen iſt. In Omsk war
den Fremden auch der Anblick zweier Wildpferde, jener

Kulans der Kirghiſen, gewährt, prächtiger Thiere, welche,

leidlich gezähmt, in ihrer geſammten äußern Erſcheinung

mehr dem Pferde als dem Eſel glichen. Wohl ſah man

ſpäter am Saiſſan, den Kulan auch in der Freiheit der
Wildniß, allein immer in ſo großer Entfernung, daß es

Finſch erfreulich war, dieſe zahmen Thiere gezeichnet und

beſchrieben zu haben.

Von Omsk nach Semipalátinsk werden ſiebenhundert

ſechszig Werſt, etwa hundert und neun deutſche Meilen,

gerechnet, die unter halbwegs günſtigen Umſtänden in drei

mal vier und zwanzig Stunden zurückgelegt werden können,

auf die unſere Expedition jedoch fünf volle Tage verwenden

mußte, da ſi
e in Folge von Achſenbrüchen und Stecken

bleiben vierzig Stunden gezwungenen Aufenthaltes hatte.

Die Stationsdörfer unterwegs ſind von Koſaken beſiedelt

und nehmen ſich ſehr vortheilhaft aus. Insbeſondere e
r

freuen ſi
e

durch ihre Sauberkeit, wie auch die Frauen ſich

weit reinlicher und „adretter“ darſtellen als die ruſſiſchen

Bäuerinnen. Die Stationshäuſer entfalten ſelbſt einen

gewiſſen Comfort; der Fußboden ihres Zimmers iſ
t

mit

Oelfarbe angeſtrichen, die Wände deſſelben haben mitunter

ſogar Tapeten, und meiſt ſieht man darin Topfgewächſe,

zumal Epheu angebracht. Außer der Cultur von Roggen

und Weizen, von Hirſe und Waſſermelonen und namentlich

auch von Tabak, geben ſich die Koſaken eifrig mit dem Fiſch

fange ab; denn der Jrtiſch, in deſſen nächſter Nähe ihre

Dörfer ſich ausdehnen – alle am rechten Ufer – iſt ſehr
reich a

n Fiſchen, a
n

Hechten und Njelma (Coregonus

leucichthys), a
n Jas (Squalius grislagina), a
n

Barſch

und Nalym (Losa vulgaris), a
n Stören und Stjerlet.

Die Kähne, welche die Koſaken dabei benützen, beſtehen

aus ausgehöhlten Pappelſtämmen, ſind alſo außerordent

lich leicht.

Zugleich tauchen hinter Omsk die erſten Kirghiſenjurten

auf, jene praktiſchen kegelförmigen Fiſchzelte, mit denen

unſere Reiſenden nachher ſo genaue Bekanntſchaft machen

ſollten. Es waren dieß allerdings nicht die luxuriöſen
Wohnſtätten, in denen ſi

e

bei den Sultanen und Großen

des Volkes ſpäter ſo gaſtfreies Quartier fanden, vielmehr

präſentirten ſich die Jurten gar ärmlich und ſchmutzig, kaum

beſſer und reinlicher als die Tſchums der Oſtiaken und

Samojeden. Etwa 1
0 Fuß im Durchmeſſer haltend, b
e

herbergte die Jurte, welche unſer Verfaſſer in nähern
Augenſchein nahm, zwei Familien nebſt fünf Kälbern.

Läßt doch der Kirghiſe ſeinem Vieh die zärtlichſte

Sorgfalt angedeihen, zumal den neugebornen Kameelen,

die e
r

immer mit in ſeinem Zelte unterbringt. Einige

hölzerne Milchgefäſſe und zwei oder drei bunte, ſibiriſche

Holzkäſten zur Aufnahme der geringen fahrenden Habe der

Familie – das macht in der Regel das ganze Ameuble
ment einer Jurte aus. Männer und Weiber aber gingen

in zerlumpten Kleidern einher; d
ie

erſteren in abgeſchliſſenen

Schafpelzen, auf dem Kopfe d
ie

wunderlich geformten

Kappen, die, mit Pelz beſetzt, über Ohren und Nacken

ſchirmartig herabfallen, die letzteren in ſchwarzen, zer
lumpten Kaftans und mit einem vor langer Zeit einmal

weißgeweſenen Tuche, das Stirn und Hinterkopf bedeckt,

ohne ihnen das Geſicht zu verhüllen, wie ihnen der Islam

das doch vorſchreibt. Im Bezirke Pawlodar, der ſich fünf
zig Werſt am linken und dreihundert Werſt am rechten

Jrtiſchufer ausdehnt, leben mehr als hunderttauſend Kirg
hiſen, von denen die auf der rechten Stromſeite den Ko
ſaken Weidegeld bezahlen müſſen, während ſi

e

der Regie

rung pro Jurte drei Rubel Steuer zu entrichten haben.

Eine andere intereſſante Erſcheinung, die daran mahnte,

daß man ſich dem centralen Aſien näherte, war das zwei

bucklige Kameel oder Trampelthier, das ſchon von Semi
palatinsk als Hausthier aufzutreten begann und einen

höchſt komiſchen Anblick gewährte, wenn es, in einem

kleinen Bauernwagen eingeſpannt, einen Sack Saatkorn

auf das Feld fahren mußte, den e
s mit der größten

Leichtigkeit doch auf ſeinem Rücken hätte transportiren

können. Endlich erregte auch das eigenthümliche Steppen

ſchaf das Intereſſe der aus dem Weſten kommenden

Fremden, nicht etwa wegen ſeines Fettſchwanzes – ſolche
Schafe gibt e

s nirgends auf der Kirghiſenſteppe – ſon
dern wegen ſeines Fettſteißes. „Der ſehr kurze Schwanz“,

ſo beſchreibt Finſch das merkwürdige Thier, „iſt nämlich

in dem Fettpolſter verſteckt, welches vom Steiß gebildet

wird und von dieſem ſich beutelartig über die obere hintere

Hälfte der Keule ausbreitet. Im Profil geſehen, erinnert
dieſes Fettpolſter an gewiſſe Damenmoden, von rückwärts

ähnelt e
s in der Geſtalt einer Birne, die beim Laufen in

wackelnde Bewegung geräth, was ſich ungemein drollig

ausnimmt, namentlich wenn man eine ganze Heerde vor

ſich hat. Die Fettpolſterung des kirghiſiſchen Steppenſchafes

iſ
t

alſo ganz in derſelben Weiſe entwickelt wie bei dem

weit über Mittelafrika, Arabien und Perſien verbreiteten

ſchwarzköpfigen Schafe. Wie beim Kameel aber in Zeiten

des Mangels die Höcker nach und nach zuſammenſchwinden,

ſo beim Kirghiſenſchafe der Fettſteiß.“

Allmählig begannen ſich auf der Steppe einzelne

größere Steine zu zeigen, d
ie

erſten ſeit dem Ural, und

kurz vor Semipalatinsk erblickte man eine augenblicklich

noch mit weißen Schneeſtreifen gezierte, blaue Bergkette,

den Semi-Tau, eine jener iſolirten, niedrigen Granitgruppen,

die ſich aus der ſüdlichen Jrtiſch-Steppe erheben.
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Der Plan, den Farbenſinn gewiſſer auf niederen Stufen

d
e
r

Civiliſation ſtehender Völkerſchaften zu unterſuchen,

u
m auf dieſe Weiſe einen ſicheren Einblick in die Be

ziehungen zu gewinnen, d
ie

zwiſchen dem Farbenempfindungs

vermögen und den Beeinfluſſungen der Cultur möglicher

weiſe beſtehen können, wurde bereits von Holmgren im

Jahre 1877 praktiſch zur Ausführung gebracht. Seither
haben, wie unſern Leſern bekannt iſ

t,

die Herren Dr. Hugo

Magnus in Breslau und Dr. Pechuel-Loeſchein in Leipzig

d
ie Frage aufgegriffen und in größerem Stile durchge

führt. Erſterer hat in einer ſoeben veröffentlichten Ab
handlung die Ergebniſſe der angeſtellten Unterſuchungen

niedergelegt; die leitende Abſicht bei dieſen war vornehmlich

die: „durch directe Prüfungen den Umfang und die Leiſtungs

fähigkeit des Farbenſinnes unciviliſirter Völkerſchaften feſt

zuſtellen, ſowie die ſprachlichen Bezeichnungen, in denen ſich

d
ie

verſchiedenen Bethätigungen des Farbenſinnes äußern,

zu ſammeln. Gelang e
s uns, dieſe beiden Punkte in be

friedigender Weiſe zu erledigen, ſo mußten wir mit der

Erfüllung dieſes unſeres Zweckes zugleich auch einen ſicheren

Einblick in das Verhältniß gewinnen, in dem das phyſio

logiſche Moment der Empfindung zu dem philologiſchen

Moment der Sprachbildung reſp. des Sprachreichthums

ſteht. Denn wir vermochten ja mit Hilfe unſerer Unter

ſuchungen ſicher zu erkennen, o
b

und in welchem Umfang

das Vorhandenſein oder der Mangel einer Farbenempfindung

auch das Vorhandenſein oder den Mangel eines analogen

ſprachlichen Ausdruckes im Gefolge haben müſſe. Und mit

dieſer Erkenntniß war zugleich auch, wenn ic
h

mich ſo

ausdrücken darf, in directeſter Weiſe eine Probe auf die

Glaubwürdigkeit des Geiger'ſchen ſprachvergleichenden

Beweiſes der allmähligen Farbenſinnentwicklung gemacht.

Und ſchließlich war auch die Möglichkeit nicht auszu

ſchließen, daß ſich vielleicht noch irgend welche andere für

d
ie

Lehre der Farbenempfindung überhaupt nicht unwichtige

Anhaltepunkte durch unſere Unterſuchungen würden gewinnen

laſſen. Am beſten glaubten wir allen dieſen verſchiedenen

Zwecken Genüge leiſten zu können, wenn wir die einzelnen
Punkte, deren Beantwortung wir für beſonders wünſchens

werth hielten, auf einem Fragebogen vereinigten, und für

die directe Prüfung der Farbenempfindung zugleich auch

noch eine Zuſammenſtellung der wichtigſten Farben auf

dieſem Bogen anbrächten. Natürlich mußten wir uns
gerade in der Auswahl dieſer Farben eine gewiſſe Be
ſchränkung auferlegen und uns damit begnügen, nur die

bemerkenswertheſten Vertreter der verſchiedenen Farben

gruppen auszuwählen; ſo trägt denn unſer Fragebogen nur

folgende Farben: Schwarz, Grau, Weiß, Roth, Orange,
Gelb, Grün, Violett, Braun. Doch genügt dieſe Farbenreihe
vollſtändig, um uns ein ſicheres Urtheil über den Umfang

1 Dr. Hugo Magnus. Unterſuchungen über den Farbenſinn
der Naturvölker. Jena. Guſtav Fiſcher. 1880. 89.
Ausland. 1880. Nr. 13.

des Farbenſinnes im Allgemeinen zu verſchaffen. Ver
ſendet wurden unſere Bogen vornehmlich a

n Aerzte, Miſ
ſionäre, überſeeiſche Handlungshäuſer u. dergl., und waren

die Empfänger faſt immer gern bereit, unſerem Wunſche zu

entſprechen. Beſonders lebhaft haben ſich die verſchiedenen

Miſſionsanſtalten b
e
i

unſeren Unterſuchungen betheiligt

und iſ
t

ein großer Theil der bis jetzt zurückgekehrten Bogen

gerade von Miſſionären beantwortet und ausgefüllt worden,

eine Thatſache, die uns zu ganz beſonderem Dank ver
pflichtet hat.“

Was nun zuvörderſt den Umfang des Farbenſinnes
der geprüften Naturvölker anlangt, ſo ſcheint ſich der

ſelbe im Allgemeinen ziemlich in denſelben Grenzen zu

erhalten, innerhalb deren ſich auch der Farbenſinn der

civiliſirten Nationen bewegt. Wenigſtens konnte man bei

keinem einzigen der unterſuchten Völkerſtämme als eine

beſondere Raceneigenthümlichkeit deſſelben einen völligen

phyſiologiſchen Mangel bezüglich der Empfindung der ſo

genannten Hauptfarben nachweiſen. Betrachten wir als

die Hauptvertreter der Farben längerer und kürzerer Wellen

länge die Farben: Roth, Gelb, Grün, Blau, ſo gibt es

unter den geprüften Stämmen nicht einen einzigen, welcher

nicht auch eine Kenntniß einer jeden dieſer vier Farben

beſeſſen hätte. Allerdings darf man dieſes Verhältniß

immer nur als ein relatives anſehen und durchaus nicht

die Kenntniß der Farben Roth, Gelb, Grün und Blau

für alle Naturvölker als eine völlig gleichmäßige und
gleichwerthig ausgebildete anſehen. Vielmehr ſcheinen die

einzelnen Naturvölker in der Leiſtungsfähigkeit ihres Farben

empfindungsvermögens mehr oder minder erhebliche Diffe
renzen aufzuweiſen; denn während d

ie Einen nicht allein

in der Kenntniß der Hauptfarben, ſondern auch in der

Unterſcheidung der weniger ausgeſprochenen Schattirungen:

der Miſch- und Uebergangsfarben eine ſehr anerkennens

werthe Fertigkeit a
n

den Tag legten, waren andere in der

Erkenntniß der Uebergangstöne weniger erfahren, und

noch andere bewieſen ſogar gewiſſen ſcharf ausgeprägten

Hauptfarben gegenüber eine ganz deutlich zu erkennende

Empfindungsträgheit, d
ie

ſich allerdings niemals bis zu

einer wirklichen Empfindungsloſigkeit ſteigerte.

Vornehmlich gilt dieſe Erſcheinung für d
ie Farben

kürzerer Wellenlänge, alſo für Grün und ganz beſonders

für Blau. Es gibt wirklich heutzutage noch Stämme,

d
ie

eine ſo geringe Kenntniß jener beiden Farben haben,

daß wir über dieſelbe billig erſtaunen müſſen. So gehören

in erſter Linie hierher d
ie in Südindien heimiſchen, die

Bergzüge der Nilagiri bewohnenden Stämme der Irula,
Badaga, Koda und Toda, deren Farbenſinn ſich weſentlich

nur in der Empfindung des Roth entwickelt hat, während

ihre Kenntniß des Gelb und vor allem die des Grün und

Blau eine nur wenig ausgebildete und rudimentäre zu

ſein ſcheint. Eine ſehr ähnlich lautende Mittheilung liegt

bezüglich der d
ie Inſel Nias oder Niha (an der Weſtküſte von

Sumatra) bewohnenden Eingebornen vor. Im täglichen
38
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Leben werden d
ie

verwandten Farben gewöhnlich darnach

benannt, z. B
. Blau, Violett, Schwarz, Grün nennen

ſi
e saité; Orange, Gelb sausö. Das ſpricht dafür, daß

dieſe Benennungen urſprünglich beſtanden und die feineren

Unterſcheidungen infolge der Cultureinflüſſe gemacht wurden.

Wenn dieſen Niaſſern nun auch d
ie Empfindung des Grün

und Blau durchaus nicht völlig zu fehlen ſcheint, ſi
e viel

mehr auch dieſe beiden Farben zu erkennen im Stande
ſind, ſo dürfte deren Kenntniß gegenüber den Farben

längerer Wellenlänge doch eine entſchieden geringere und

weniger bewußte ſein.

Für die Anſicht, daß bei verſchiedenen Naturvölkern

der Schwerpunkt der Farbenempfindung in der Kenntniß

der Farben größerer Wellenlänge, alſo Roth und Gelb

liege, während d
ie Empfindung der Farben kürzerer

Wellenlänge, alſo Grün und Blau, eine weniger lebhafte
ſei, ſpricht noch eine ganze Reihe anderer Beobachtungen.

Ueber den Farbenſinn der Einwohner der Loyaltyinſeln

findet ſich z. B
.

auf einem auf Veranlaſſung des dortigen

engliſchen Conſulates ausgefüllten Fragebogen Folgendes:

„Die Eingeborenen dieſer Inſel erkennen und unterſcheiden
ſehr gut Farben, aber verwechſeln die ihnen beigelegten

Namen. Derſelbe Mann nennt oft Grün Violett, offen

bar aus Mangel an Uebung in der Bezeichnung der Farbe.

Aber ich habe niemals gefunden, daß ſie Schwarz,
Weiß, Roth verwechſeln.“
Aus den in beſonders reichlicher Fülle vorliegenden

Unterſuchungen der verſchiedenen Negerſtämme Afrika's

mögen folgende Beobachtungen als weitere Belege für die

intenſivere Entwicklung der Roth- Gelbempfindung gegen

über der Blau-Grünempfindung gelten.

Ueber die in und um die engliſche Colonie Sierra Leone

wohnenden Stämme der Mandingo, Fulah, Témine,

Saracule und Suſu findet ſich folgende Mittheilung:

„Im Allgemeinen unterſcheiden alle ſehr gut die einzelnen
Farben, vor allem die Mandingo und Saracule, denen

auch die Worte nicht fehlen. Am wenigſten wird Grau

und Orange beachtet, d
ie als Weiß und Roth bezeichnet

werden; ſehr viel verwechſelt werden Blau und Grün,

ſelten indeß als gleich genannt.“

Die Unterſuchung der Ovaherero oder Damara, eines

Hirtenvolkes, das in Weſtſüdafrika zwiſchen 2
3

und 20"

ſüdl. Br. wohnt, ergab: „Soweit die Farbentafel mit
den Farben des Viehes, d. h. der Rinder, Schafe und

Ziegen coincidirt, macht das Benennen keine Schwierigkeit.

Was keine Viehfarbe iſt, ſo beſonders Blau und Grün,

können ſi
e

nicht benennen, obwohl ſi
e

die Farben von

den anderen unterſcheiden können und wenn nöthig, Fremd

worte gebrauchen. Da e
s

dieſen Leuten nicht ſehr darauf

ankommt, ſich genau auszudrücken, ſo gebrauchen ſi
e wohl

öfters (per abusum) ih
r

eigenes Wort für Gelb (d
.

h
.

das Gelb, wie die Rinder fahlgelb ſind) für Grün, auch

wohl für Blau, aber auf näheres Befragen ſtellt ſich dann
heraus, daß e

s per abusum geſchehen iſ
t. Die Herero

ſind faſt alle mit einiger Cultur irgendwie in Berührung

gekommen und iſ
t

ein bedeutender Unterſchied im Farben

ſinn zwiſchen etwas civiliſirten und ganz unciviliſirten

nicht zu finden. Die Unciviliſirten unterſcheiden die Farben
ebenfalls, können aber Grün und Blau nicht benennen

und finden e
s

ſehr lächerlich, daß e
s für dieſe Farben

Namen geben ſoll.“

Vergegenwärtigen wir uns nun, daß die Ovaherero

ein Hirtenvolk ſind, welches für die verſchiedenen Farben,

ſoweit ſi
e Bezug nehmen auf Zeichnung und Färbung des

Viehes, unzählige Farbenbezeichnungen beſitzen, ſo muß

e
s

umſomehr befremden, daß e
s

zwei ſo charakteriſtiſche

Farben, wie Grün und Blau, ſo ſtiefmütterlich behandelt

und ſogar beſondere Namen für dieſelben für lächerlich

erklärt. Eine derartige Thatſache ſcheint mit größter

Wahrſcheinlichkeit dafür zu ſprechen, daß eben die Grün
und Blauempfindung gemäß der geſammten Entwicklungs

richtung, die ihr Farbenſinn überhaupt eingeſchlagen hat,

auf einer geringeren Stufe der Ausbildung verharrt oder

zum mindeſten eine wenig lebhafte iſ
t. Denn daß der

Mangel a
n ſprachlichen Ausdrücken für Blau und Grün

in dieſem Fall unter keinen Umſtänden durch eine Armuth
oder, wenn man ſo ſagen will, durch eine zu geringe

Plaſticität der Sprachbildung veranlaßt ſein kann, beweist

der wirklich überraſchende Reichthum, den die Damara
ſprache für die Zeichnung und Färbung des Viehes ent

wickelt hat; eine Sprache, die wie dieſe im Stande iſt,

auch die nebenſächlichſten Nüancen in der Färbung und

Zeichnung des Viehes durch beſondere lautliche Gebilde

zum Ausdruck zu bringen, kann wohl im Ernſt nicht be

ſchuldigt werden, ſo intenſiven Eindrücken wie Blau und
Grün gegenüber ihre productive Kraft verleugnet zu haben.

Genau das Nämliche gilt von vielen Kaffern- und Baſu
tuſtämmen; auch ihr Farbenſinn iſ

t

in Bezeichnung der

Thierfarben ganz außerordentlich entwickelt und dem ent

ſpricht auch der auffallende Reichthum a
n ſprachlichen

Ausdrücken für die verſchiedenſten Viehzeichnungen, und

doch bezeichnen dieſe Stämme Blau und Grün, die ſi
e

ſehr wohl unterſcheiden können, nur mit einem Wort.

Von einem ſprachlichen Unvermögen, beſondere Ausdrücke

für Blau und Grün zu ſchaffen, darf man doch wohl dann

aber nicht ſprechen, wenn man hört, daß z. B
.

die Kaffern

ſprache mehr als 26 verſchiedene Ausdrücke für die Färbung

und Zeichnung des Rindviehes beſitzt. Eine Sprache, die

im Stande iſt, ſo viele beſondere Ausdrücke für die ſelbſt

einem europäiſchen Auge zu wenig charakteriſtiſchen Nüancen

in der Viehfärbung zu ſchaffen, müßte doch wohl, ſo ſollte

man wenigſtens meinen, vermögend ſein, für zwei ſo ſcharf

ausgeprägte Empfindungen wie Blau und Grün wenigſtens

je ein Wort zu bilden. Iſt dieß aber nicht der Fall, ſo

ſcheint e
s

viel natürlicher, den Grund für dieſe Thatſache

lieber in einer Stumpfheit und Gleichgiltigkeit gegen die

betreffenden Farben zu ſuchen als in dem zu geringen Pro
ductionsvermögen der Sprache ſelbſt. Ganz abgeſehen, daß
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es doch mehr wie wunderbar wäre, wenn ein derartiges

Unvermögen der Sprachbildung gerade immer nur den

Farben kürzerer Wellenlänge gegenüber ſich geltend machen,

aber dem Hauptvertreter der langwelligen Farben, dem

Roth gegenüber niemals zur Beobachtung gelangen ſollte.

Aehnliches gilt von den Tſchinegern an der Goldküſte
Afrika's; denn obwohl dieſelben Roth, Gelb, Grün, Blau

wohl zu erkennen und von einander zu unterſcheiden ver
mögen, ſo zeigen ſi

e

den Farben mittlerer und kürzerer

Wellenlänge gegenüber doch eine ſolche ſprachliche Unbe

holfenheit und verhalten ſich gegen dieſelben ſo indifferent,

daß e
s

nach den Verſicherungen des Herrn Miſſionärs

Chriſtaller, den unterſuchenden Miſſionären zuerſt in der

That ſo erſchien, als o
b

die Tſchineger überhaupt nur

Weiß, Schwarz und Roth zu unterſcheiden vermöchten.

Die Erklärung, welche Chriſtaller für dieſe Erſcheinung

gibt, fällt mit der des Dr. Magnus ſo ziemlich zuſammen;

denn auch e
r

nimmt an, daß jene Neger eben keine b
e

ſondere Veranlaſſung fänden, eine Unterſcheidung der

Farben zu treffen, zumal die Vegetation der Goldküſte

eine a
n Farben arme ſei.

Eine dieſen Beobachtungen ſehr ähnliche Thatſache hat

Virchow bei der Unterſuchung der Nubier in Berlin con

ſtatirt. Der Farbenſinn dieſer Menſchen bewegte ſich zwar

in Grenzen, welche mit denen, die unſerem Farbenempfin

dungsvermögen gezogen ſind, im Allgemeinen übereinſtimmen,

doch war ein gewiſſer Indifferentismus oder vielleicht

paſſender ausgedrückt eine Reactionsträgheit gegen die

Farben mittlerer und kürzerer Wellenlänge auch hier zu

erkennen. Die Mehrahl der unterſuchten Leute konnte

mit einer gewiſſen Sicherheit nur die vier oberen Reihen

der Farbenſcala, alſo Schwarz, Weiß, Grau, Roth

unterſcheiden und benennen; von d
a begann die Schwierig

keit nicht bloß in der Bezeichnung, ſondern auch in

der Wiedererkennung der vorher bezeichneten Farbe. Erſt

als man größere Flächen gefärbten Papieres zur Prüfung

benützte, wurden auch die anderen Farben mit größerer

Präciſion erkannt und unterſchieden. Wenn e
s

nun ge

ſtattet iſt, eine Vermuthung über d
ie phyſiologiſche Urſache

dieſer Beobachtung auszuſprechen, ſo könnte man vielleicht

auf den Gedanken kommen, daß die quantitative Empfin

dungsfähigkeit gegen die kurzwelligen Farben in dieſem

Fall eine geringere wäre und darum erſt bei einer ſtärkeren

ſinnlichen Erregung, wie ſi
e

eben größere gefärbte Flächen

nothwendig bedingen, eine promptere Reaction einträte. In
dieſer Vermuthung kann man ſich wohl um ſo mehr beſtärkt

fühlen, wenn man erfährt, daß die Vergleichung des

Farbenſinnes der Nubier mit dem eines anderen Volkes,

z. B
.

der Lappen, wirklich eine gewiſſe Ungelenkigkeit dem

Blau gegenüber bei den Nubiern nicht verkennen läßt.

Und dieſe Erſcheinung wird um ſo bemerkenswerther,

wenn wir uns überzeugen, daß ein ganz ähnlicher Zuſtand

ſich in gewiſſen früheren Entwickelungsphaſen bei Nationen

auffinden läßt, die gegenwärtig nunmehr längſt einen

gleichmäßig entwickelten Farbenſinn beſitzen. E
s

ſe
i

g
e

ſtattet, hier ein einſchlägiges Citat anzuziehen, das von

einem ganz entſchiedenen Gegner der allmähligen Ent
wickelung der Netzhautfunctionen herrührt, nämlich von

Prof. Delitzſch. Dieſer bewährte Forſcher ſagt über den

Farbenſinn der Semiten: „Man kannte auch das Blau
des Himmels, aber es iſ

t

wahr: es hat den Semiten nicht

begeiſtert, die Sprache ließ ihn hier im Stich, ſein Farben

ſinn iſt in der oberen blauen Hälfte der Spectral

farben nie recht heimiſch geworden. Weiß und

Schwarz und Roth und Gelb oder Grün werden als

Himmelsfarben aufgezählt, aber Blau iſ
t

nicht darunter,

e
s

kommt nur zu vereinzelter indirecter Benutzung.“ E
s

haben alſo d
ie angeſtellten Unterſuchungen gelehrt: daß

der Umfang des Farbenſinnes bei allen geprüften Natur

völkern ziemlich genau in denſelben Grenzen ſich bewegt,

daß aber die Ausbildung der Farbenempfindung innerhalb

dieſer Grenzen eine ſehr verſchiedene ſein kann. Während

einige Stämme einen Farbenſinn bethätigten, der hinter

den Leiſtungen der civiliſirten Nationen keineswegs zurück

ſtand, bezeugten andere wieder gegen die Farben mittlerer

und kurzer Wellenlänge und ganz vornehmlich gegen Blau

einen mehr oder minder ausgeſprochenen Indifferentismus

reſp. Reactionsträgheit. Dahingegen iſ
t

die Empfindlich

keit gegen Roth bei allen unterſuchten Naturvölkern eine

ſehr ſtark entwickelte und ließ ſich eine Reactionsträgheit

gegen dieſe Farbe auch nicht ein einziges Mal nachweiſen.
Sehen wir von allen functionellen Aeußerungen des

Farbenſinnes völlig a
b

und betrachten wir lediglich d
ie

ſprachlichen Ausdrücke, welche den einzelnen unterſuchten

Naturvölkern für die verſchiedenen Functionsäußerungen

ihres Farbenſinnes zu Gebote ſtehen, ſo ergibt ſich die

auffallende Thatſache, daß die Farbenterminologie meiſt

nur im Gebiet der langwelligen Farben eine feſte und

wohlgegliederte Geſtalt beſitzt, dagegen eine ganz eigen

thümliche Unſicherheit und Verſchwommenheit gewinnt,

ſowie ſi
e in das Bereich der Farben mittlerer und kurzer

Wellenlänge eintritt. Und zwar iſ
t

die Grenze zwiſchen

feſter und unbeſtimmter Farbennomenclatur eine vielfach

ſchwankende; während bei einzelnen Stämmen die feſte
Terminologie mit dem Roth abſchließt, erſtreckt ſie ſich bei

anderen über das Gelb hinaus und ſcheint bei noch anderen

ſelbſt bis über Grün hinauszureichen. Doch iſ
t

dieß der

ſeltenere Fall; meiſt verliert die Farbennomenclatur a
n

der Grenze zwiſchen Gelb und Grün ihre feſte Geſtalt, um

einer gar nicht zu verkennenden Ungewißheit und Unklar

heit Platz zu machen. -

Dieſe Erſcheinung iſ
t

eine ſo häufig wiederkehrende,

daß man bei mindeſtens zwei Dritttheilen der unterſuchten

Nationen dieſelbe geradezu als ein Geſetz hinſtellen muß;

und daß wahrſcheinlich hier ein Bildungsgeſetz – ob ein
ſprachliches oder ein in der phyſiologiſch-anatomiſchen Ent
wickelung des Menſchen begründetes ſe

i

dahingeſtellt –

nachgewieſen worden iſt, geht aus dem Umſtand hervor,
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daß wir der nämlichen Thatſache, auch in den Sprachen

des Alterthums, ſodann im Arabiſchen, im Hebräiſchen,

Chineſiſchen u. ſ. w. begegnen.

Dagegen gelang es bis jetzt noch nicht ein Mal, das
umgekehrte Verhältniß, alſo eine feſtgegliederte Nomenclatur

des Grün und Blau bei unklarer und ſchwankender Ter.
minologie des Roth und Gelb nachzuweiſen.

Zum Schluſſe ſeiner intereſſanten Abhandlung erörtert

Dr. Magnus den gegenwärtigen Stand der Theorie einer

allmähligen Entwickelung des Farbenſinnes und läßt ſich

dahin vernehmen: „Während d
ie ſprachvergleichende Unter

ſuchungsmethode, auf Grund deren Geiger zuerſt d
ie

Lehre

von der allmähligen fortſchrittlichen Entwickelung des

Farbenſinnes aufſtellte, als erſten und wichtigſten Grund

ſatz d
ie völlige und gleichzeitige Uebereinſtimmung von

Farbenſinn und Farbennomenclatur annahm und die Con
gruenz beider für eine ſo unmittelbare anſah, daß ſi

e aus

der Beſchaffenheit der Farbenterminologie die zeitlichen

Phaſen der Farbenſinnentwickelung conſtruirte, iſ
t

dieſer

Hauptlehrſatz der Geiger'ſchen Anſchauungen nunmehr als
völlig beſeitigt anzuſehen. Uebrigens war e

r

e
s

auch

gerade immer, gegen den ſich die meiſten Angriffe der die

Theorie bekämpfenden Autoren richteten, und der auch

vielen Anhängern der Entwickelungstheorie immer zu einer

nicht zu beſeitigenden Skepſis Veranlaſſung gab. Durch

die Arbeiten von Virchow, Kotelmann, Stein, ſowie durch

unſere eigenen Unterſuchungen, deren Reſultate wir auf

den vorliegenden Blättern mitgetheilt haben, wiſſen wir

nun aber mit poſitiver Gewißheit, daß wir aus den ſprach

lichen Befunden keineswegs einen unmittelbaren Rückſchluß

auf den Zuſtand der jeweiligen augenblicklichen Farben

kenntniß machen dürfen. Wir haben uns überzeugt, daß

die Anhänger der Entwickelungstheorie, ſobald ſi
e

einen

derartigen Schluß zogen, ohne noch andere Beweismittel

zu Hilfe zu nehmen, einen Irrweg gewandelt ſind und

erheblich über das geſteckteZiel hinausgeſchoſſen haben.

Deßhalb trage ic
h

auch durchaus kein Bedenken, meinen

eigenen Irrthum bezüglich dieſer Frage ohne weiteres

einzuräumen und anzuerkennen, daß ic
h

mich über die

Tragweite der durch ſprachvergleichende Unterſuchungen

gewonnenen Erkenntniſſe getäuſcht und Conſequenzen aus

denſelben gezogen habe, die mit dem thatſächlichen Ver

hältniß nicht identiſch ſind. Vor Allem gilt dieß von dem
Verſuch, die einzelnen Phaſen der Farbenſinnentwickelung

zeitlich in beſtimmte Grenzen zu verweiſen, in Grenzen,

deren Enge oder Weite lediglich durch die Zeiträume be

ſtimmt wurden, aus deren Literatur die mangelhafte

Farbennomenclatur entlehnt war. Doch iſ
t

ein derartiger

Irrthum wohl damit zu entſchuldigen, daß, ſolange jener

Hauptlehrſatz, der Geiger'ſchen Theorie von der unmittel

baren und gleichzeitigen Identität von Farbenſinn und

Farbennomenclatur überhaupt als maßgebend angeſehen

wurde, man zu einem weiteren Ausbau der Theorie und

vor Allem zu dem Verſuch, dieſelbe a
n

der Hand der

literariſchen Befunde in beſtimmte zeitlich begrenzte Phaſen

zu verweiſen, logiſch ſich durchaus berechtigt fühlen mußte.

Alle dieſe weiteren Conſequenzen der Geiger'ſchen Lehre

konnten erſt dann als wirklich irrig und zu weitgehend

anerkannt werden, als man die Richtigkeit des Haupt

lehrſatzes, auf dem ſi
e aufgeführt waren, widerlegt hatte.

War dieß aber einmal geſchehen, hatten die thatſächlichen
Ergebniſſe umfaſſender Unterſuchungen das Fehlerhafte

jenes Rückſchluſſes nachgewieſen, den man von der Nomen

clatur auf ein mit der Nomenclatur zeitlich zugleich be

ſtehendes phyſiologiſches Gebrechen der Empfindung gezogen

hatte, ſo hatte ſich damit auch natürlich der ganze Bau,

den man errichtet hatte, als irrig und einer Umarbeitung

durchaus bedürftig erwieſen. Die Nothwendigkeit einer

derartigen Reviſion aber nun auch alsbald anzuerkennen,

halten wir gerade für eine ganz beſondere Pflicht der An
hänger der Entwickelungstheorie des Farbenſinnes. Gerade

die Anhänger derſelben können dem wahren und thatſäch

lichen Kern, welcher in der Theorie beruht, damit am meiſten

und am ſicherſten dienen, wenn ſi
e

mit der Wahrheit nicht

Verſtecken ſpielen, ſondern die Irrthümer, die ſie begangen

haben, offen anerkennen und a
n

deren Beſeitigung auch

ſofort thätigen Antheil nehmen.

Doch ſoll mit dieſem Geſtändniß nun in keiner Weiſe

die Theorie der Farbenſinnentwickelung a
n

ſich in Zweifel

geſtellt werden; a
n

dieſer Theorie halten wir im Gegen

theil auch jetzt noch unter allen Umſtänden feſt; nur der

ausſchließlich ſprachvergleichende Beweis, den man bis jetzt

für dieſelbe beibrachte, iſt e
s,

a
n

deſſen genügender Leiſtungs

fähigkeit wir zweifeln müſſen. Mag auch die Benützung

linguiſtiſcher Thatſachen für die Erkenntniß der allmähligen

Entwickelung unſerer verſchiedenen Empfindungen ein wich

tiges Material enthalten, wie dieß unſere Unterſuchungen

wahrſcheinlich gemacht haben, ſo iſt damit immer noch kein

directer Beweis geliefert und ſcheint es deßhalb gerathener,

die exacten Beweismomente lieber auf dem Gebiet der

Phyſiologie zu ſuchen, ein Unternehmen, das Schröder

und Schöler in der neueſten Zeit bereits in Angriff ge

nommen haben. Es hat ſomit die ganze Frage inſofern

eine erhebliche Verſchiebung erlitten, als die ſprachver

gleichende Unterſuchungsmethode von dem dominirenden

Platz, den ſi
e bis dahin eingenommen hatte, verdrängt

und zu einem ſecundären Beweismittel herabgeſunken iſ
t,

während die phyſiologiſche Unterſuchung dafür die Führung

übernommen hat. Daß aber bei einem derartigen Wechſel

der Rollen der Kern der Theorie, alſo die Annahme einer

fortſchrittlichen Entwickelung des Farbenempfindungsver

mögens in keiner Weiſe betheiligt iſ
t

oder gar in Frage

geſtellt werden müßte, iſ
t eigentlich ſelbſtverſtändlich. Denn

wenn auch die ſprachvergleichende Unterſuchungsmethode

nicht den gewünſchten und erhofften directen Beweis zu

liefern vermag, ſo will es uns doch als ein gänzlich ver
fehlter Schluß erſcheinen, nun ſofort aus den Erfahrungen,

die wir bis jetzt über die Unzulänglichkeit jener Methode
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geſammelt haben, die „ganze Hinfälligkeit“ der Theorie

ſelbſt zu folgern, wie dieß jüngſt Cohn gethan hat. Ein
derartiger Schluß iſ

t

eben nichts wie ein logiſcher Irrthum.

Denn wenn man ſich auch überzeugt hat, daß die ſprach

vergleichende Methode nicht hinreicht, jene Theorie zu e
r

weiſen, ſo kann aus dieſer Erkenntniß doch noch lange

kein Beweis gegen die Theorie ſelbſt geſchmiedet werden.

Ganz abgeſehen von einem derartigen, logiſch gar nicht

zuläſſigen Schluß überſieht Cohn hierbei auch noch gänzlich,

daß wenn e
r aus den Reſultaten der ſprachvergleichenden

Unterſuchungen nun ohne weiteres die Unrichtigkeit der

Entwickelungshypotheſe beweiſen will, er genau in denſelben

Fehler verfällt, wie ihn diejenigen begangen haben, welche

d
ie Richtigkeit nur mit Hilfe jener Methode erweiſen

wollten. Die neueſten Erfahrungen, d
ie

man bezüglich der

ſprachvergleichenden Unterſuchungsmethode geſammelt hat,

beweiſen eben nur: daß man allein mit Hilfe dieſer Me
thode die Theorie der Farbenſinnentwickelung weder direct

beweiſen, noch auch widerlegen könne. Mehr oder weniger

läßt ſich aber aus jenen Erfahrungen nicht erkennen und

vor Allem läßt ſich ein abſprechendes Urtheil über die

Exiſtenzfähigkeit der Theorie ſelbſt aus jenen Ergebniſſen

nicht herleiten. Uebrigens haben bereits ſchon früher

andere Autoren gerade dieſen Punkt beſonders hervorge

hoben, ſo ſagt z. B
.

Zehender: „ob d
ie Empfindung ſelbſt

damals ſchon dageweſen iſ
t

oder nicht, läßt ſich daraus

(aus der Sprache) nicht erſchließen“ und auch Dor, der

d
e
r

ganzen Frage ſeine beſondere Aufmerkſamkeit geſchenkt

hat, bekämpft weſentlich nur die Berechtigung der ſprach

vergleichenden Methode und deren Conſequenzen bezüglich

d
e
r

Annahme gewiſſer hiſtoriſcher Zeitabſchnitte für d
ie

einzelnen Phaſen d
e
r

Entwickelung. E
s

iſ
t

auch in der

That gar nicht abzuſehen, warum e
s

außer d
e
r

ſprach

vergleichenden Methode nicht noch andere, verläßlichere
Wege geben ſollte, auf denen man der Theorie der Farben

ſinnentwickelung beikommen könne. Verſchiedene Autoren

haben bereits wiederholentlich darauf hingewieſen, daß d
ie

naturwiſſenſchaftlichen Unterſuchungsmethoden dieſer Frage

vorausſichtlich e
in befriedigenderes Reſultat ergeben wür

den und Schröder und Schöler haben auch ſchon d
ie

hauptſächlichſten Punkte, auf d
ie

ſich eine phyſiologiſche

Unterſuchung zu ſtützen haben wird, dargelegt. Und damit

tritt die Theorie der Farbenſinnentwickelung in ein neues

ausſichtsreicheres Stadium.“

Die Culturmiſſion Frankreichs in Algerien.

Von Johann von Froſſard, k. k. Rittmeiſter.

(Schluß.)

Wenden wir uns nunmehr zu den kürzlich im Aurès

vorgekommenen Unruhen.

Das in der Provinz Conſtantine zwiſchen Batna, Biskra
Ausland. 1880. Nr. 18.

und Chenchella in weſtöſtlicher Längenrichtung ſich erhebende

Maſſiv des Aurèsgebirges iſ
t

durch eine beträchtliche, von

ſalzigen Seen und Steppenflüſſen durchbrochene Niederung

vom Hauptzuge der nordafrikaniſchen Gebirge getrennt.

Die Bewohner dieſes Gebirgsmaſſives unterſtehen durch

Vermittlung ihrer Kaids der Militärregierung. Das zer
riſſene, von vielen Schluchten und tiefen Sätteln durch

brochene Gebirge hat ſtets den Herd für Inſurrectionen

abgegeben. Die letzte fand in der Zeit des Gouverne

ments des Diviſionsgenerals Chanzy (1873–1879) im

April 1876 ſtatt und wurde durch General Carteret-Tré
court mit einem Siege über etwa 2000 Mann Fußvolk
und 100 Reiter ſchnell beendet.

Religiöſe Fanatiker (die Marabuts und die marokka

niſche religiöſe Secte der Chuans) predigen hie und d
a

den heiligen Krieg gegen die Ungläubigen; zudem miß
brauchen die Kaids häufig ihre faſt unumſchränkte Gewalt,

ſo daß das von Natur aus phantaſtiſche Volk fortwährend

zu Unruhen hinneigt. Dießmal wurde der ſtets glimmende

Funke zur Flamme aufgeblaſen durch einen Streitfall

innerhalb der Stämme der Ul-ed-Daud und Beni-bu-Sli
man, angeregt durch Bedrückungen, welche von den Kaids

Bachtarzi und Bu-Diaf ausgeübt worden waren. Erſt in

Folge d
e
r

Ermordung d
e
r

genannten Kaids nahm d
ie

Sache Dimenſionen an, welche ſelbſt den Aufrührern un
erwartet kamen. Die Stärke der Inſurgenten konnte bis
her noch nicht genau feſtgeſtellt werden; die gegen dieſelben

aufgebotenen Truppen beſtanden aus dem 15. und 17.

Fußjägerbataillon (Böne und Batna), dem 3
. Turkoregi

ment (Conſtantine), dem 3
. Zephirbataillon (Biskra), dem

3
. Spahisregimente, dem 3
. Regimente Chasseurs d'Afrique,

und 4 Batterien; außerdem wurden noch etwa 1600 Mann

Infanterie und 4 Gebirgsgeſchütze von Algier über Philip
peville nach Conſtantine geſchickt. Dieſe Truppen ſtanden

unter Commando des Diviſionsgenerals Forgemol, Com

mandanten der Diviſion Conſtantine, der ſein Hauptquartier

in Medina aufſchlug; e
r

ließ dieſelben in 3 Colonnen, von

Biskra, Batna und Chenchella aus concentriſch gegen El
Hammam als dem Hauptorte und vorausſichtlich wichtigſten

Stützpunkte der Inſurrection, vorrücken.

Beim verſchanzten Lager von Rebaa, 3
5 km von Batna,

kam e
s

zu einem größeren Zuſammenſtoße. Dieſes Lager,

a
n

der Straße von Batna nach Chenchella gelegen, war

von den Franzoſen als Depôt für Verpflegungsvorräthe,

Munition und Kriegsmateriale aller Art hergerichtet

worden; deſſen Beſatzung beſtand aus 5 Compagnien,

2 Escadronen und einem Goum (100) eingeborener Reiter,

in Summa aus 1023 Streitbaren. In der Nacht auf
den 9

. Juni wurde dieſes Lager von 8–900 Inſurgenten

zu Fuß und etwa 5
0

Reitern angegriffen, welche nach

hartnäckigem Kampfe zurückgeworfen und zur Flucht g
e

zwungen wurden.

Die Colonne von Batna fand den Engpaß von Tuba

am 15. Juni, 7 Uhr früh, von Inſurgenten beſetzt; es
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gelang, mit einer Artillerieſection (2 Gebirgsgeſchützen)

eine kleine Bergnaſe zu erreichen und von hier aus den

Ort Tuba zu beſchießen; gleichzeitig nahm das (15. Jäger-)

Vorhutbataillon d
ie rechtsſeitigen (dem Dorfe gegenüber

liegenden) Höhen. Die Inſurgenten zählten etwa 200

Mann Fußvolk und 200 Reiter. Um 1
1 Uhr früh wurde

d
e
r

Paß forcirt, d
ie Inſurgenten zogen ſi
ch

zurück und

die Colonne konnte ihren Marſch fortſetzen.

Die Colonne von Biskra fand am 16. Juni den Sattel
von Tiranimin von 150 Inſurgenten zu Fuß beſetzt, welche
ſich jedoch vor dem Angriffe bald zurückzogen.

Die Colonne von Chenchella ſtieß am 17. Juni auf
eine kleine Inſurgentenſchaar des Stammes der Beni-bu

Sliman, welche die Bedeckung einer größeren Viehheerde
bildete. Die Inſurgenten wurden von einem Goum und

2 Zügen Cavallerie angegriffen und zogen ſich nach kurzem

Feuergefecht zurück, nachdem ihnen ein Theil des Viehes

abgenommen worden war. Am 17. Juni wurde vom
Lager von Medina eine leichte Colonne nach El-Hammam,

dem Centralpunkte der Ul-ed-Daud geſendet, welcher Ort

jedoch kurz vorher raſch geräumt worden war. Die

flüchtigen Inſurgenten hatten verſchiedene Richtungen ein
geſchlagen; viele derſelben ſollen in der Wüſte umgekommen,

der Sherif von El-Hammam aber über d
ie

tuneſiſche Grenze

geflüchtet ſein.

Nachdem nun der Aufſtand als gänzlich unterdrückt

angeſehen werden konnte und die Inſurgenten ihre Unter

werfung anboten, wurde unter Vorſitz des Generaldirectors

der Civilangelegenheiten, Regnault, eine Unterſuchungs

commiſſion zuſammengeſtellt, welche in Conſtantine ihre

Arbeit begann, ſich dann ſucceſſive nach Batna und auf

den Schauplatz der Unruhen begab und nach Beendigung

der Enquête in Conſtantine wieder auflöste.

Dieſe Commiſſion entledigte ſich mit großer Mäßigung

und möglichſter Umgehung aller perſonellen Fragen ihrer

Aufgabe; ſi
e

beantwortete die a
n

ſi
e geſtellte Frage, o
b

e
s opportun wäre, d
ie Civilverwaltung auch auf den Aurès

auszudehnen, bejahend, ja die bedeutendſten Commiſſions

mitglieder, darunter General Forgemol, erklärten ſich für

gänzliche Subſtitution des bürgerlichen Regimes a
n Stelle

des militäriſchen.

Dieſe Commiſſion hat conſtatirt, daß die arabiſchen

Bureaux ſich Fahrläſſigkeiten zu Schulden kommen ließen,

den Beſchwerden der Araber über ihre Chefs wenig Rechnung

trugen und daß ſchließlich die Stämme zur Selbſthilfe

getrieben wurden. E
s

iſ
t klar, daß d
ie

Rebellen ſtrenge

beſtraft werden müſſen und auch dieſer Strafe nicht ent
gehen werden. Ein Theil der Schuld fällt aber, wie man

ſieht, auch auf die arabiſchen Bureaux. Was ſoll nun

mit dieſen geſchehen? Die einen machen nun einem lang

genährten Grolle Luft und fordern, man ſolle ſi
e

ohne

Weiteres auflöſen. Dieß iſ
t

ſehr leicht zu ſagen, dürfte

aber ſehr gefährlich auszuführen ſein, wie wir weiter unten

des Näheren auseinanderzuſetzen Gelegenheit finden werden.

Einführung der Civilverwaltung – einheitliches Syſtem

– in ganz Algerien iſt wieder einmal das Schlagwort des
Tages. Wir wollen ſehen, inwieweit es jetzt ernſt damit
gemeint iſt.

Sowie viele politiſche Fragen in Frankreich, ſo ſind

e
s

vornehmlich alle algeriſchen, die zu den leidenſchaftlich

ſten Meinungsäußerungen Anlaß geben.

Der Deputirte von Conſtantine, Herr Thomſon, hat

folgenden, gewiß ebenſo nüchternen als richtigen Ausſpruch

gethan: „Nicht gegen die franzöſiſche Herrſchaft oder Nation

haben ſich d
ie Araber empört, wohl aber gegen die Kaids

der militäriſchen Territorien, denn hier gibt es für die

Eingeborenen weder Controlenoch Garantien, daher ſtammen

alle Inſurrectionen, von denen d
ie Civilterritorien verſchont

bleiben.“ Dieß iſ
t

klar und für den Stand der Dinge

bezeichnend. Allein e
s gibt auch Stimmen, welche be

haupten, daß ein Aufſtand in Algerien immer nur dann

losbricht, wenn man daran geht, das militäriſche oder

gemiſchte Regime durch die Civilverwaltung zu erſetzen.

Allerdings war dieß 1871, anläſſig der von der Delegation

in Tours getroffenen oben erwähnten Verfügung der Fall.

Die Enquetecommiſſion hat aber erſt kürzlich d
ie Mängel

des militäriſchen oder gemiſchten Regimes a
n

der Hand

unwiderleglicher Thatſachen a
n

den Tag gelegt.

Ein franzöſiſches Blatt ſchleudert wieder die gröbſten

Invectiven gegen die Officiere, indem e
s

einem der In
ſurgentenführer von 1871 indirect die Bemerkung in den

Mund legt, er hätte in den Mitgliedern des über ihn

aburtheilenden Kriegsgerichtes dieſelben Männer wieder

erkannt, von denen die arabiſchen Stämme zum Aufſtande

getrieben worden waren.

Dieß alles ſind eben Aeußerungen der verſchiedenſten

Parteifärbungen, die in der Gegenwart auch das unbe

fangenſte Auge zu trüben im Stande ſind. Hören wir

eine ältere Anſicht über die Principien, die der Verwaltung

Algeriens zu Grunde gelegt werden ſollten, und zwar jene

des Prinzen Jérôme Bonaparte. Dieſer richtete als

Miniſter für Algerien im Jahre 1858 a
n

den Kaiſer

einen Rapport, in welchem e
r

unter Anderem ſagte:

„Algerien kann keiner anderen fremden Beſitzung ver
glichen werden: In Indien wird die Verwaltung durch die
Vermittelung der eingeborenen Fürſten verſehen, was die

Coloniſation erſchwert; in den Vereinigten Staaten gelang d
ie

Niederlaſſung der Europäer nur durch das Verdrängen der

Eingeborenen; in Algerien aber iſ
t

ein kriegeriſches Volk im

Zaume zu halten und zu civiliſiren, eine Bevölkerung von
Emigrirten heranzuziehen und eine Verſchmelzung der

Racen zu erzielen.“ Und weiter: „In den militäriſchen
Territorien üben d

ie

arabiſchen Häuptlinge großen Ein
fluß, welcher nach und nach zu unterdrücken iſt.

Unſer Ziel muß e
s ſein, die Entwicklung des In

dividuums auf Koſten der Entwicklung der ein
geborenen Stämme zu fördern, perſönliche Ver
antwortlichkeit, perſönliches Beſitzthum und
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perſönliche Steuer einzuführen, um ſo auf wirkſame
Weiſe die ganze Bevölkerung auf eine Civilverwaltung

vorzubereiten.“

Dieß wurde im Jahre 1858 – alſo zur Zeit der
Monarchie – geſchrieben und als nothwendig erachtet,
und im Jahre 1879, im neunten Jahre der Republik,

iſ
t

man erſt im Begriffe, dieſe Principien nach und nach und

trotz der ſtärkſten Anfechtungen ins Leben treten zu laſſen.

Erſt jetzt ſcheint man einſehen zu wollen, daß man durch

übermäßige Privilegien, die man der arabiſchen Nation,

in der Abſicht ſi
e

zu gewinnen, fort und fort gewährte,

d
e
r

Coloniſation einen ſchlechten Dienſt erweist. Es läßt

ſi
ch

eben Nichts übers Knie brechen, und e
s iſ
t

nicht eine

d
e
r

leichteſten Aufgaben, einer großen Nation, wie e
s

die

Franzöſiſche iſ
t,

die Vortheile und Segnungen heute dieſer,

morgen jener Theorie von Regierungsformen plauſibel zu
machen. Ein Blick auf das innere Leben in der franzöſiſchen
Armee wird die Schwierigkeiten dieſer Aufgabe am klarſten

beleuchten. Wir ſagten, daß die raſche, gleichſam exempla

riſcheAbſchaffung der arabiſchen Bureaux und die radicale

Reform ohne tranſitoriſche Maßregeln gefährlich ſei. Die

Stellung dieſer Bureaux der öffentlichen Meinung gegen

über iſ
t allerdings ſehr erſchüttert und Abhilfe muß ge

troffen werden, aber ohne Leidenſchaft, ohne Ueberſtürzung,

ohne Revolution.

Die raſche Zunahme der Civilterritorien in den letzten

Jahren hat zahlreiche Gruppen von Eingeborenen terri
torial unter das Civilregime geſtellt, in der That aber
ſtehendieſe Eingeborenen unter gar keinem Regime. Daraus

reſultirt für dieſe Gebiete eine unverantwortliche Ungleich

heit in der Stellung des Individuums, deren Schattenſeite

auf die Coloniſten fällt: Vergehen und Verbrechen gegen

das Eigenthum und die öffentliche Sicherheit müſſen noth

wendigerweiſe auf ſolchem Boden wuchern. Es iſ
t e
r

wieſen, daß man nicht per Bauſch und Bogen von einem

Tag zum anderen jene Gruppen von Eingeborenen der

Gemeindeverwaltung anheimgeben kann; e
s

handelt ſich

hier darum, die Municipalitäten derart zu organiſiren,

daß die Eingeborenen allmählig zum Gemeindeleben her

angezogen werden und ſeine Wohlthaten würdigen lernen,

ohne deſſen Beſtand zu gefährden. Dieſes Reſultat kann

aber nur mit Hilfe eines ſpeciellen Perſonales erreicht

werden, das der Landesſprache vollkommen mächtig

und mit den Landesſitten innig vertraut iſt.
Dieſes Perſonal bildeten bis jetzt die mit den arabiſchen

Angelegenheiten betrauten Officière, a
n

deren Stelle man

aber nicht ohne große Gefahr unvermittelt die Maires mit

ihren Adjuncten und Feldhütern oder die Unterpräfecten

mit ihren Schreibern treten laſſen kann.

Die Nothwendigkeit, den directen Einfluß der Civil

autorität auf das ganze algeriſche Territorium auszudehnen,

iſ
t

evident. In der Bevölkerung exiſtirt wohl bezüglich
Abſtammung, Sitten 2
c.

eine große Heterogeneität, Dank den

ausgeſprochenen typiſchen Eigenheiten d
e
r

verſchiedenen

Völker; durch die Theilung der Macht und Zerſplitterung

der Autorität, Direction und Controle wird aber dieſe

Heterogeneität in Permanenz erklärt. Man mußte alſo
ſtatt der arabiſchen Bureaux bei den neu zu errichtenden

Gemeinden ein mit ſtärkerer Executive ausgerüſtetes

Perſonal der obenangeführten Qualität einſetzen, bis durch

das Inslebentreten und die Anwendung des neuvotirten

algeriſchen Unterrichtsgeſetzes für ganz Algerien ein ho

mogenes Perſonal von Adminiſtratoren herangewachſen

ſein wird, welches das ganze Land nach neuen Principien

den europäiſchen Begriffen immer näher bringen wird.

Wollte man in Algerien überall ohne Weiteres ein dem

franzöſiſchen ganz analoges Perſonal einſetzen, Geſetze,

Herkömmlichkeiten, Gebräuche mit Gewalt einführen, die

in Frankreich das Reſultat von Geſchichte, Sitten und

Civiliſationsgrad des Landes ſind, ſo wird jeder, d
e
r

den

arabiſchen Charakter einigermaßen kennt, zugeben, daß

dadurch in kürzeſter Zeit Anarchie und Unordnung jeder

Art heraufbeſchworen würden; will man aber den Geiſt

der Inſtitutionen, die Seele der liberalen Geſetzgebung,

der Ordnung und Controle, die wohlwollenden Beziehungen

zwiſchen Regierung und Volk, wie ſi
e in Frankreich beſtehen

– den algeriſchen Verhältniſſen angepaßt – dahin ver
pflanzen, ſo werden gewiß alle Theile daraus Vortheil

ziehen und das Land wird auf dieſe Weiſe dem Mutter

lande in jeder Hinſicht näher gerückt werden.

Auch den Einfluß der eingeborenen Führer plötzlich zu

brechen, geht abſolut nicht an; die Unterſuchungscommiſſion

hat wohl deren zahlreiche Uebertretungen und Amtsmiß

bräuche aufgedeckt, ſi
e

hat ſich aber auch die Ueberzeugung

von deren guten Dienſten verſchafft. Zur Vermittlung

zwiſchen Coloniſten und Eingeborenen werden dieſe Führer

noch einige Zeit unentbehrlich ſein, um ſo mehr, d
a

ſi
e

großentheils aus Familien ſtammen, deren Name der Ge

ſchichte und den Traditionen des Volkes angehören. Die

Goums unter arabiſchen Führern werden noch lange Zeit

nicht zu unterſchätzende Dienſte leiſten. Es wird ſich nur

hier darum handeln, unter dieſen arabiſchen Häuptlingen

der Regierung einen feſten Anhang zu gründen und den

Einfluß der feindlich geſinnten langſam aber mit ziel
bewußter Beharrlichkeit zu untergraben.

Ein weiterer, der Entwicklung der Provinz im Wege

ſtehender Umſtand ſind die loſen Beziehungen der algeri

ſchen Regierung zur Metropole. Wie verträgt ſich ein

Vicekönig in Algerien (denn thatſächlich war bisher der

Generalgouverneur kaum etwas Anderes) mit dem Be
griffe einer demokratiſchen Republik, deren Souverain das

aus dem allgemeinen Stimmrecht geborene Parlament iſt?

Kann dieſes Parlament einen Theil ſeiner Gewalt a
n

einen beinahe abſoluten Herrſcher übertragen?

Wenn wir auch Eingangs ein ſchablonenhaftes Recept

für Coloniſation principiell verworfen haben, ſo müſſen

wir doch einräumen, daß man mit Bezug auf allgemeine
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Grundſätze aus den Erfahrungen anderer Völker Nutzen

ziehen kann und muß.

Wie regeln denn die Engländer die Beziehungen ihrer

Colonien zum Mutterlande? Wenn die Zahl der Ein
geborenen bei weitem überwiegt, ſo behält ſich die eng

liſche Regierung die unmittelbare Leitung vor, ſi
e über

nimmt ſelbſt die Vermittlung zwiſchen den o
ft widerſpre

chenden Intereſſen, der Ungeduld der Coloniſten und dem

natürlichen Widerſtande der Eingeborenen. Wenn aber d
ie

Coloniſten in der Mehrzahl ſind, dann erſt wird decentrali

ſirt und e
s

werden Autonomien geſchaffen nach dem ge

nauen Muſter und auf Baſis der Inſtitutionen des Mutter
landes.

Wenn man dieſen Principien die vorangeführten ſta

tiſtiſchen Daten über die algeriſche Bevölkerung entgegen

hält – vorausgeſetzt, daß man den Vorgang der Eng
länder billigt – ſo ergibt ſich daraus logiſch die Noth
wendigkeit der Errichtung eines ſpeciellen Miniſteriums

für Algerien. In der Metropole würde dann den großen
moraliſchen und materiellen Intereſſen, von denen das

Gedeihen eines Landes abhängt, Rechnung getragen: dem

Unterrichtsweſen, der Pflege der Künſte, der Ausbreitung

des Communicationsnetzes, den Rückſichten für Ackerbau,

Induſtrie und Handel. Man müßte endlich Geſetze a
n

Stelle der Decrete treten laſſen, die Civilverwaltung

müßte ſich entſchließen, das franzöſiſche Syſtem der Viel
ſchreiberei aufzugeben, unter dem der friſche Geiſt jeder

Inſtitution leidet; die ewigen Perſonalfragen müßten end

lich den Principienfragen Platz machen, denn nirgends

ſind die nachtheiligen Folgen einer vorwiegenden Beachtung

der erſteren fühlbarer, als dort, wo e
s

ſich um Löſung

ernſter, ſchwieriger Aufgaben handelt. Erſt auf der Baſis

ſolcher Reform wird e
s möglich ſein, eine Unification in

der algeriſchen Verwaltung, eine Unification in den Rech

ten und Pflichten der Individuen durch Bindung des

Stimmrechtes a
n

Grundbeſitz oder Gewerbe, ebenſo wie

in Frankreich, zu erreichen.

Die Ausnützung des ſo fruchtbaren Bodens, der Be
trieb des ſo ergiebigen Bergbaues werden erſt dann

größere Dimenſionen annehmen können; alle Bemühungen

werden ſich aber zehnfach lohnen, wenn man in der Folge

die Mittel gefunden haben wird, um dem gegenwärtig –

beſonders in der Provinz Conſtantine – immer zunehmen
den Waſſermangel vorzubeugen (Bewäſſerungsproject des

Ingenieurs Duval), wenn das Project des Majors Ru
daire, d

ie großen Becken des Inneren mit dem Meere in

Verbindung zu bringen und ſo e
in

Binnenmeer entſtehen

zu laſſen, wodurch d
ie territorialen und klimatiſchen Ver

hältniſſe gewaltig alterirt werden dürften, mit Ernſt in

Angriff genommen wird; und das Alles wird erſt dann

möglich ſein, wenn endlich d
ie politiſchen und Syſtemfragen

beſeitigt und d
ie Intereſſen des Landes in der Metropole

entſprechend vertreten ſein werden.

Der äußere Handel Algeriens, der jetzt ſchon 400 Mil -

lionen Francs jährlich ergibt, wird ſich dann immer mehr

heben. Der Verkehr wird durch die Erweiterung des

Eiſenbahnnetzes (nach dem Project auf dreitauſend Kilo
meter) bedeutend zunehmen, wobei auch nicht überſehen

werden darf, daß das Straßennetz noch Vieles zu wün
ſchen läßt und daß gute Straßen für eine Eiſenbahnlinie

daſſelbe ſind, was für einen Fluß deſſen Zuflüſſe.

Wir ſind ferne davon, uns anmaßen zu wollen, den
gediegenen, ſachkundigen Männern, die über das Schickſal

Algeriens zu entſcheiden haben, Rathſchläge zu ertheilen,

dieſe Reflexionen ergeben ſich vielmehr von ſelbſt durch

die Verfolgung des behandelten Gegenſtandes.

Der bereits eingeſchlagene Weg müßte nun mit Energie

verfolgt werden, denn ſchon die nächſte Zukunft wird viel

leicht a
n

dem neu aufgerichteten Gebäude rütteln: Im
Weſten ein in voller Auflöſung begriffenes Reich, deſſen

Zerfall einerſeits zwei europäiſche Mächte hart aneinander

bringen, andererſeits aber auch die Araber Algeriens zur

Theilnahme a
n

einer allgemeinen arabiſchen Bewegung

veranlaſſen kann; im Inneren ein Stadium vollen Ueber

ganges, in das gerade die Zeit der fünfjährigen Steuer
eintreibung (1880) fällt; dieß ſind Umſtände, die ſich wie

ein düſteres, gewitterdrohendes Gewölke am Horizonte zu
ſammenballen, und wenn man ſich auch der zuverſichtlichen

Hoffnung hingeben kann, daß die franzöſiſchen Waffen,

wenn e
s

zu Unruhen kommt, letztere ſofort zu localiſiren

und baldigſt gänzlich zu unterdrücken verſtehen werden,

dem Fortſchritte der algeriſchen Coloniſation droht dadurch

ein bedauerlicher Stillſtand.

Angeſichts dieſer ernſten Lage, die den Keim zur Lö
ſung einer wichtigen culturhiſtoriſchen Frage in ſich birgt,

handelt e
s

ſich mehr als irgend ſonſtwo um ernſte Auf
faſſung, um Eliminirung aller nebenſächlichen Fragen und

ſolcher, die ſich eigentlich einzig und allein um die In
tereſſen von Parteien drehen, deren Exiſtenzberechtigung

mindeſtens fraglich iſt.

Mit Rückſicht auf dieſe große Aufgabe ſoll der Fran
zoſe einmal verſuchen, weder Orleaniſt, noch Legitimiſt,

noch Bonapartiſt, noch Republikaner, ſondern einfach Fran
zoſe zu ſein, um das wahre Intereſſe der Sache vor

ſeine Seele führen und liebgewinnen zu lernen; e
r ſoll

noch weiter gehen, um dieſes Intereſſe vor ſeinen Geiſt zu
führen und die ernſte Aufgabe reiflich und nüchtern zu
durchdenken: e

r ſoll Kosmopolit ſein, denn dieß iſt und

bleibt einzig und allein der Standpunkt, auf welchen ſich

derjenige ſtellen muß, der d
ie Durchführung einer Cultur

miſſion vor ſich hat.

Ueber Hebung oder Senkung Südamerika's.

Als vor etwa zehn Jahren Profeſſor Orton von Vaſſar

College d
ie

erſten Reſultate ſeiner Reiſen durch Ecuador
und nach dem Amazonas veröffentlichte, erregte die That
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ſache, daß durch Beobachtungen ein Sinken der Anden

kettenachgewieſen ſei, gerechtes Aufſehen. Durch wiſſen:

ſchaftliche Zeitſchriften, ja durch die Tagesblätter lief die

erſtaunliche Neuigkeit, und als gar ſpäter die von Dr. Stübel

und Dr. W. Reiß vorgenommenen Höhen - Meſſungen

dieſeThatſache von Neuem zu beſtätigen ſchienen, ging ſie,

wenn auch mit einigen Zweifeln, in Lehr- und Hand

bücher über. Es hat deßhalb Dr. Reiß unlängſt in einer
Sitzung der Berliner geographiſchen Geſellſchaft dieſen

Gegenſtand einer Erörterung unterzogen, welche auch für

unſere Leſer Intereſſe beſitzt, weßhalb wir ſeinem in den

Verhandlungen der Berliner Geſellſchaft für Erdkunde

veröffentlichten höchſt belehrenden Vortrage das Wichtigſte

entnehmen.

Der äquatoriale Theil der Anden gehört mit zu jenen

Gebirgen, in welchen zuerſt barometriſche Höhenmeſſungen

in größerem Maßſtabe ausgeführt wurden. Eine Zu
ſammenſtellung der vorhandenen Höhenangaben läßt er
ſehen, daß für eine Anzahl von Orten und Berggipfel

d
ie in großen Intervallen aufeinander folgenden Meſ

ſungen ſtets geringere Werthe ergaben. Zeigen auch die

Differenzen für die einzelnen, o
ft

nahe gelegenen Punkte

keine Uebereinſtimmung, ließ ſich auch keinerlei Geſetz

mäßigkeit in der Abnahme der Höhen erkennen, ſo glaubte

man ſich doch zu dem allgemeinen Schluſſe berechtigt: die

ganze Cordillere nimmt a
n

Höhe ab, die einzelnen Gipfel

ſind im Zuſammenſinken begriffen. Hier nur eine dieſer

etwas willkürlichen Zuſammenſtellungen, um einen Begriff

zu geben von den abſoluten Höhen und den Differenzen,

um welche e
s

ſich handelt:

Quito = 2925 m nach La Condamine 1740,

= 2917 „ „ Humboldt 1803,

= 2910 „ „ Bouſſingault 1831,

= 2902 „ „ Orton 1867,

= 2850 „ „ Reiß und Stübel 1870.
Dieß würde für Quito eine Senkung von 7

5

m in

130 Jahren ergeben.

Es ſind alſo große abſolute Höhen und verhältniß
mäßig kleine Differenzen, und liegt der Gedanke nahe, daß

letztere ſich erklären laſſen aus der Verſchiedenheit der an
gewandten Inſtrumente und Methoden.

Warum hat man nun das vorliegende Material nicht

von dieſem Geſichtspunkte aus betrachtet, warum hat man

e
s vorgezogen, die immerhin gewagte Annahme einer

Senkung des Gebirgskammes in den Vordergrund zu

ſtellen? Die Antwort auf dieſe Frage ſcheint nicht ſchwer.

Wie für barometriſche Höhenmeſſungen, ſo iſ
t

Ecuador

auch für die Theorien der Gebirgsbildung ein claſſiſches
Gebiet. Die Vulcankoloſſe der Anden ſtellte Humboldt

als typiſche Gebilde, als ſchlagende Zeugen für di
e Richtig

ke
it

d
e
r

Leopold von Buch'ſchen Erhebungstheorie dar.

Dieſe Theorie und das Pentagonalnetz Elie d
e Beau

monts, geſtützt von den höchſten wiſſenſchaftlichen Autori
täten, ſpukten in den Köpfen aller Naturforſcher zur Zeit,

als Bouſſingault ſeine Reiſen in Südamerika ausführte.

Dem geiſtreichen Beobachter konnte d
ie

Unhaltbarkeit der

„glockenförmig aufgetriebenen Trachyt-Dome“ nicht ent

gehen. E
r

ſuchte, immer unter dem Einfluſſe der da
mals faſt tyranniſch herrſchenden Anſchauungen, eine andere

Erklärung des großartigen Gebirgsbaues und kam dabei

zu folgendem, für d
ie vorliegende Betrachtung wichtigen

Reſultate:

Durch unterirdiſche Kräfte werden ſchon faſt völlig

erſtarrte Geſteinsmaſſen in die Höhe gepreßt, zertrümmert

und in einem wilden Chaos von Blöcken unter der dem

Drucke nachgebenden Erdrinde aufgehäuft. So ſind die

Anden aufgerichtet. Wo b
e
i

der Hebung Spalten ſich

bilden, d
a wird die unterirdiſche Blockmaſſe a
n

die Ober

fläche geſchoben, ſo daß d
ie

hohen Trachytberge aus loſe

übereinander gehäuften, ſcharfkantigen Geſteinblöcken b
e

ſtehen. Die Erhebung der Anden gehört den jüngſten

geologiſchen Perioden an. E
s

iſ
t

ſomit leicht verſtändlich,

daß unter dem Drucke der aufliegenden Gebirgsmaſſen und

unter dem Einfluſſe der einſickernden Gewäſſer ein Zu
ſammenſetzen der loſe gehäuften Unterlagen ſtatthaben

muß, und zwar wird dieſes Zuſammenſinken theilweiſe

wenigſtens ruckweiſe erfolgen. Daraus entſtehen d
ie con

tinentalen Erdbeben, d
.

h
.

ſolche Erderſchütterungen, welche

große Strecken Amerikas betreffen. Die vulcaniſchen Erd
beben dagegen, d

.

h
. ſolche, welche b
e
i

Vulcanausbrüchen

enger begrenzte Diſtricte erſchüttern, haben ihren Urſprung

in Dampfexploſionen, oder auch in dem ruckweiſe e
r

folgenden Zuſammenſinken der a
n

der Oberfläche als

Trachytberge angehäuften Blockmaſſen. Aber neben dieſen

heftigen Erſchütterungen werden auch geringere Bewegungen

in dieſen wenig ſtabilen Maſſen vorkommen: dieſen ver

danken jene unterirdiſchen, o
ft

erwähnten Getöſe, welche in

Südamerika und Mexico als „Bramidos“ bezeichnet werden,

ihren Urſprung. Das fortdauernde Zuſammenrucken der
nicht nur di

e

höchſten Gipfel, ſondern auch die Grundlage der

Anden bildenden Blockanhäufungen muß ein Zuſammen

ſinken des ganzen Gebirges zur Folge haben: ſeine Höhe

muß nach und nach abnehmen. Bouſſingault weist darauf

hin, daß für eine Reihe von Punkten ſeine eigenen Meſſungen

geringere Höhen ergeben als die, welche Humboldt und

Caldas 3
0 Jahre früher gefunden, daß dadurch die Wahr

ſcheinlichkeit ſeiner Hypotheſe erhöht werde, daß deren

Richtigkeit aber erſt durch künftig zu wiederholende Meſſungen

erwieſen werden könne.

Die Bouſſingault'ſche Hypotheſe über den Bau der

Cordillere war wohl unzweifelhaft die Urſache, daß man

in voreiliger Weiſe weitgehende Schlüſſe aus den in neuerer

Zeit in Südamerika gemachten barometriſchen Höhen

meſſungen zog.

Nun müſſen wir vor allen Dingen unterſuchen, o
b

denn

überhaupt das Barometer Höhenbeſtimmungen von ge

nügender Genauigkeit gewährt, um ſo ſchwierige Fragen,

wie das Sinken einer Gebirgskette, zu löſen. Unter den
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günſtigſten äußeren Verhältniſſen, d. h. wenn lange Reihen

correſpondirender Beobachtungen von nicht allzu weit ausein

ander liegenden Orten zur Vergleichung kommen, läßt ſich ei
n

recht befriedigendes Reſultat erreichen. Beobachtungsreihen

dieſer Art liegen aber für die Anden nicht vor. Der Reiſende

muß ſich meiſt auf ein oder zwei Ableſungen beſchränken, ſelbſt

in den Städten wird es ihm nur ausnahmsweiſe vergönnt

ſein, eine größere Zahl von Beobachtungen regelmäßig aus
zuführen. Dabei kann er ſich nicht günſtige Tage auswählen,

ſondern muß die Umſtände nehmen, wie e
s

ſich gerade

trifft. Zur Berechnung liegen keine correſpondirenden

Beobachtungen vor, ja wir beſitzen nicht einmal für die

Nord- und Nordweſtküſte Südamerika's das Material,

um zuverläſſige Mittel für d
ie

verſchiedenen Jahreszeiten

oder gar für die einzelnen Monate feſtzuſtellen. Die

nicht periodiſchen Schwankungen des Luftdruckes unter dem

Aequator ſind geringer als in unſeren Breiten, aber

gerade deßhalb dürfen d
ie

dort größeren, regelmäßigen

Schwankungen nicht außer Acht gelaſſen werden, denn bei

ſo bedeutenden abſoluten Höhen, wie ſi
e

hier in Betracht

kommen, bewirkt ein kleiner Fehler in der Annahme der

Differenz der Barometerſtände a
n

der unteren und oberen

Station eine ſchon beträchtliche Veränderung des End

reſultates.

Beim Mangel a
n correſpondirenden Beobachtungen,

beim Fehlen zuverläſſiger längerer Beobachtungsreihen,

welche als Vergleichspunkte dienen könnten, legen die ein

zelnen Reiſenden ihrer Berechnung ziemlich willkürliche

Annahmen über den Stand des Barometers im Meeres

niveau zu Grunde. Gewöhnlich wird ein mittlerer Stand

für das ganze Jahr und ebenſo eine mittlere Jahres
temperatur benutzt, ohne Rückſicht auf die durch den

Wechſel der Jahreszeiten und den Wechſel der Breite

hervorgerufenen Schwankungen. Und doch hat ſchon

Humboldt dringend darauf hingewieſen, wie nöthig e
s ſei,

auch die Tagescurve zu berückſichtigen, um ſo eine zweite

Fehlerquelle zu vermeiden. Aus ſeinen eigenen Beobach
tungen hat e

r für jede Stunde des Tages ſowohl den

Barometerſtand, als auch d
ie Temperatur angegeben. Aber

andere Beobachter haben andere Reſultate erlangt, und

d
a jeder Reiſende ſeine eigene Annahme zu Grunde legt,

auch womöglich mit einer anderen Formel rechnet, wie

ſeine Vorgänger, ſo ſind a
n

und für ſich die einzelnen

Beobachtungen gar nicht direct untereinander zu vergleichen,

wenn e
s darauf ankommt, kleine Höhendifferenzen feſt

zuſtellen.

Jeder aufmerkſame Reiſende wird ſich leicht von der

Unſicherheit einzelner Barometerbeobachtungen überzeugen,

wenn e
r

ſich nur die Mühe gibt, die zu verſchiedenen

Stunden deſſelben Tages mit demſelben Inſtrumente aus
geführten Beobachtungen zu berechnen und zu vergleichen.

E
r

wird dann ſehen, daß mit der ſteigenden Tages

temperatur auch ſeine Höhen zunehmen, um dann bei

eintretender Abendkühle wieder zu ſinken, und zwar zeigt

e
s ſich, daß dieſe Schwankungen in den erlangten Re

ſultaten weſentlich abhängig ſind von der in Rechnung

gebrachten Summe der Lufttemperaturen. Bei trüben
Tagen wird man gleichmäßigere Reſultate erlangen als

b
e
i

ſonnigen Tagen, an welchen die größten Temperatur

differenzen in den verſchiedenen Tageszeiten ſich geltend

machen; und ebenſo wird man gleichmäßigere Rechnungs

reſultate erhalten, wenn man die Correctur für die Luft
temperaturen unberückſichtigt läßt. Berechnet man ſolche

Reihen, ſo wird man faſt beſtändig Differenzen von 20,

4
0

und 50, ja in beſonders ungünſtigen Fällen bis zu

100 m finden.

In Gebirgsgegenden kann der ſo entſtehende Fehler,
auf welchen ſchon mehrfach aufmerkſam gemacht wurde,

überſehen werden, d
a

bei dem raſchen Höhenwechſel in die

Augen ſpringende Unmöglichkeiten nur ausnahmsweiſe

vorkommen dürften. Anders aber verhält e
s

ſich auf

großen ſchiffbaren Flüſſen mit geringem Gefälle: faſt alle

Beſchreibungen des Amazonenſtromes geben Zeugniß für

dieſe ſogenannte barometriſche Anomalie, faſt alle Reiſenden

haben zu ihrem Erſtaunen bemerkt, daß ſie, flußabwärts

fahrend, ſich Nachmittags in größerer Höhe befanden, als

des Morgens in ihrem Nachtquartier. Ja, Orton hält
ſich für berechtigt, a

n

der Glaubwürdigkeit ſolcher Be
obachter zu zweifeln, welche dieſer Thatſache keine Erwäh
nung thun. Können ſolche Unſicherheiten vorkommen, wenn

ein und derſelbe Beobachter mit demſelben Inſtrumente arbeitet

und unter gleichen Vorausſetzungen mit derſelben Formel

rechnet, wie kann man dann erwarten, zuverläſſige Re
ſultate aus der Vergleichung von Beobachtungen zu e
r

langen, welche von verſchiedenen Beobachtern mit ganz

ungleichartigen - Inſtrumenten ausgeführt und nach den

verſchiedenartigſten Methoden berechnet ſind?

Noch eine Thatſache, welche aus den Beobachtungen

ſich ergibt, iſ
t

hier zu erwähnen. Es zeigt nämlich d
ie

barometriſche Tagescurve in großen Höhen eine andere

Geſtalt, eine andere Lage als am Meeresniveau. Das

Tagesmaximum, welches zwiſchen 9 und 1
0 Uhr Morgens

eintreten ſollte, tritt verſpätet auf, das Tagesminimum

dagegen, welches zwiſchen 3 und 4 Uhr eintreten ſollte,

erſcheint verfrüht. Die beiden Extreme nähern ſich, ſi
e

rücken beide gegen den Mittag vor, indem die Amplitude

beider ſich gleichzeitig verringert, ſo daß die Grenze nicht

allzufern erſcheint, b
e
i

welcher d
ie Oscillationen des Luft

oceans ſich auf ein Minimum reduciren oder gar aus
gleichen. Auf eine Umkehr der Curve kann aber aus den
Beobachtungen nicht geſchloſſen werden. Inwiefern die

Nichtbeachtung dieſer Thatſache bei Berechnung baro

metriſcher Höhenmeſſungen d
ie

Reſultate beeinfluſſen kann,

wagt Dr. Reiß nicht zu entſcheiden.

Aus allem Vorhergeſagten dürfte e
s wohl unzweifel

haft hervorgehen, daß die Reſultate barometriſcher Höhen

meſſungen durchaus nicht geeignet ſind, ein Sinken der

Anden zu conſtatiren: d
ie gefundenen Differenzen liegen
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innerhalb der der angewandten Methode anhaftenden

Fehlergrenzen. Als weſentliches Reſultat unſerer Betrach
tung erhalten wir alſo nur eine neue Beſtätigung der

alten Erfahrung, daß ſelbſt ſo einfache Inſtrumente und

Methoden, wie ſi
e

bei barometriſchen Höhenmeſſungen in

Anwendung kommen, in unkritiſchen Händen ſehr gefährlich

werden können.

Läßt uns das Barometer im Stiche, ſo wollen wir

verſuchen, o
b

andere Methoden Aufſchluß geben über

etwaige Niveauveränderungen in den Anden. Es liegt

nahe, die trigonometriſchen Meſſungen in Betracht zu

ziehen, allein e
s iſ
t

eine bekannte Thatſache, auf welche

Humboldt öfters hingewieſen, daß in den Hochgebirgen

Südamerika's alle ſogenannten trigonometriſchen Meſſungen

im Weſentlichen auf Barometerbeobachtungen beruhen.

Die Gipfel der Anden liegen zu weit vom Meeresſtrande

entfernt, um eine directe Verbindung von genügender

Genauigkeit zu ermöglichen, und d
ie zwiſchenliegenden Ge

hängebieten Schwierigkeiten, welche e
s

einzelnen Reiſenden

faſt unmöglich machen, eine verwickeltere Triangulation

auszuführen. Was wir bis jetzt von trigonometriſchen

Höhenmeſſungen beſitzen, beruht auf Dreiecken, deren Baſen

in barometriſch beſtimmten Höhen von 2–4000 m gemeſſen

wurden, ſo daß alſo die Reſultate mit den aus Benutzung

des Barometers entſpringenden Fehlern behaftet ſind.

Somit geben auch die trigonometriſchen Meſſungen

keinen Anhalt; Nivellements aber von einer Zuverläſſig

keit, wie ſi
e

die vorliegende Frage verlangt, beſitzen wir

nicht, denn ſelbſt die behufs der Eiſenbahnbauten in Peru

und Chile ausgeführten Arbeiten dürften kaum genügen,

ſind auch zu neuen Datums, um hier in Betracht zu

kommen.

Wir dürfen uns nicht wundern, daß keinerlei Anhalts
punkte vorliegen, um Höhenſchwankungen der Anden con

ſtatiren zu können, denn Höhenveränderungen im Innern

der Continente laſſen ſich nur ſehr ſchwierig nachweiſen;

ſind doch ſelbſt für Europa erſt in neueſter Zeit durch

Eiſenbahnbauten, Gradmeſſungen und Präciſionsnivelle

ments die Materialien geliefert worden, welche in Zu
kunft die Löſung einer ſolchen Frage ermöglichen werden!

Feſte Daten, welche als Ausgangspunkte bei einer ſolchen

Unterſuchung dienen können, werden in Südamerika erſt

mit Schaffung künſtlicher Verkehrswege, nach Anfertigung

genauer, auf Triangulation beruhender topographiſcher

Karten zu erreichen ſein. Dieſe Zeit liegt noch fern und

müſſen wir ſomit darauf verzichten, Veränderungen der

Anden direct nachzuweiſen.

Darwin glaubte eine Hebung des Gebirges in Süd
amerika annehmen zu dürfen, d

a in den kahlen Hochlanden

Spuren früherer Cultur ſich finden a
n Stellen, welche heute

als völlig unwirthſchaftlich angeſehen werden müſſen. E
r

führt aber ſelbſt an, daß große Bedenken gegen eine ſolche

Schlußfolgerung ſich erheben laſſen: unter der Inca-Herr
ſchaft mögen Ländereien noch bearbeitet worden ſein, deren

Bewirthſchaftung bei der gewaltigen, durch die Spanier

herbeigeführten Veränderung der ſocialen Verhältniſſe, ſich

als nicht mehr vortheilhaft erweiſen mußte.

Eine Hebung oder Senkung des Gebirges iſ
t

nicht denk

bar, ohne daß die Baſis in Mitleidenſchaft gezogen würde;

jede ſolche Bewegung muß ſich auch am Fuße des Ge
birges, alſo a

n

der Meeresküſte, bemerkbar machen, direct

a
n

der nahen Weſtküſte, mehr oder minder aber auch a
n

der entfernter liegenden Oſtküſte des Continents. Nun

laſſen ſich Niveauſchwankungen a
n

der Meeresküſte verhält

nißmäßig leicht conſtatiren: recente Muſchelablagerungen

auf dem trockenen Lande, durch Sand- und Geröllebenen

ausgefüllte Buchten zeigen eine Hebung an; das Einbrechen

des Meeres und ähnliche Erſcheinungen deuten auf Sen
kung, und längſt ſchon ſind dieſe Thatſachen beobachtet und

wiſſenſchaftlich verwerthet worden. Man betrachtet dabei

ſtets das Meeresniveau als conſtant und bezieht alle Ver
änderungen auf das Land. Iſt dieſe Annahme auch keines
wegs richtig, ſo müſſen wir uns doch für den vorliegenden

Zweck damit begnügen. Denn eigentlich iſ
t

das Meeres

niveau nicht unveränderlich. Jede Hebung bedingt eine

Vergrößerung, jede Senkung eine Verminderung des Landes.

Die tiefen Einſenkungen, in welchen die Oceane ſich be

finden, erleiden alſo fortwährend Veränderungen, und dieſes

um ſo mehr, als die Oscillationen der Erdrinde nicht auſ

die ſupramarinen Theile beſchränkt ſein können, ſondern

auch den Grund der Meere betreffen müſſen. Die Capacität

des Gefäßes, in welchem die Waſſermaſſe der Meere auf
gehäuft ſind, muß ſich alſo fortdauernd ändern und dadurch

ein Fallen oder Steigen des Meeresniveau hervorgerufen

werden. Aber mehr noch: e
s unterliegt keinem Zweifel,

daß die flüſſigen Waſſermaſſen der Erde in ſtetem Abnehmen

begriffen ſind, indem das Waſſer, die Gebirgsſchichten durch

feuchtend, in die Erdrinde eindringt, auch durch Hydrat

bildung beträchtliche Mengen gebunden werden.

Die Verminderung der Quantität des flüſſigen Waſſers

auf der Erde darf wohl, für menſchliche Zeitmaße, als

verſchwindend klein angeſehen werden; auch die Verände

rungen der Capacität der Meeresräume können kaum einen

merklichen Einfluß ausüben, d
a

einmal Hebungen und Sen
kungen in den verſchiedenen Erdtheilen ſich neutraliſiren

und geringe Veränderungen durch Vertheilung auf die Ge

ſammtmaſſe der communicirenden Meere zu unmerklichen

Werthen herabſinken werden. Aber eine Störung viel tief
greifenderer Art bleibt noch zu erörtern. Es weicht näm
lich, worauf neuerdings von Hann wieder beſonders auf

merkſam gemacht wurde, die Meeresoberfläche weſentlich a
b

von einer regelmäßigen ellipſoidiſchen Fläche, indem a
n

den

Rändern der Continente, durch Anziehung der Landmaſſen,

das Meeresniveau in die Höhe gehoben erſcheint. Die ſo

erzeugten Unregelmäßigkeiten ſind keineswegs unbedeutend.

Die Rechnung zeigt, daß z. B
.

a
n

der Peruaniſchen Küſte

das Meeresniveau um etwa 800 m abſteht von der un
geſtörten Sphäroidfläche, welcher das Niveau der Mitte
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des Großen Oceans angehört. Dieſe Abweichungen der

Meeresoberfläche von der theoretiſch angenommenen Form

hängen ab von der Geſtalt und Maſſe der Continente, ſowie

der Meerestiefe. Da nun jede Bewegung der Erdober
fläche eine Veränderung in ſämmtlichen drei Factoren

hervorrufen wird, ſo muß ſich damit auch die an den

Küſten erzeugte Abweichung des Meeresniveaus ändern.

Einer Hebung dürfte wohl eine Vergrößerung der Land

maſſe und damit ein Aufſteigen des Meeresniveaus ent
ſprechen, während bei einer Senkung Verminderung der

Landmaſſe und ein Sinken des Meeresniveaus eintreten

dürfte. Somit wird die durch die Attraction der Land
complexe erzeugte Aufſtauung der Gewäſſer in der Regel

beſtrebt erſcheinen, die Reſultate erfolgter Hebungen oder

Senkungen auszugleichen oder wenigſtens geringer er
ſcheinen zu laſſen, als ſi

e in Wirklichkeit ſind. Aber der

Fall iſt auch denkbar, daß wirkliche Hebungen als Sen
kungen erſcheinen, während andererſeits verſinkende Küſten

als im Aufſteigen begriffen ſich darſtellen können.

-

Müſſen wir nun auch für praktiſche Zwecke das Meeres

niveau vorläufig noch als Baſis annehmen, ſo dürfen wir
dabei doch nie vergeſſen, daß die beobachteten Hebungen

und Senkungen des Landes nur die Differenzen zwiſchen

den Veränderungen des Feſten und Flüſſigen unſerer Erde

darſtellen.

Nun liegen allerdings nur für vereinzelte, oft weit von

einander entfernte Punkte des ſüdamerikaniſchen Küſten

ſaumes genauere Beobachtungen vor, immerhin aber dürfte

e
s

ſich der Mühe verlohnen, das bis jetzt Bekannte im

Zuſammenhange zu betrachten.

Schon das Verbindungsglied zwiſchen Süd- und Central

amerika, der Iſthmus von Panamá, ſcheint eine Hebung

zu erleiden. Auch a
n

der Nordküſte des Continents finden

ſich Anzeigen einer aufſteigenden Bewegung. Das große

Delta des Magdalenenſtromes hat unſtreitig in verhältniß

mäßig neuer Zeit bedeutende Veränderungen erlitten. Das
tertiäre Gebirge von Turbaco, welches von Cartagena bis

Sabanilla ſich hinzieht, lag einſt als Inſel dem Strome
vor, wie dieſes noch heute durch die Gabelung des Fluſſes

angedeutet wird. Der eine Arm mündet im Weſten nahe

Cartagena, der andere Arm bildet die heutige Mündung

mit ihren Verzweigungen in den Lagunen von Santamarta.

Früher benutzte die Schifffahrt den weſtlichen Arm, der

heute faſt völlig unbrauchbar geworden. Nun wird aller

dings der üppigen, alles überwuchernden Vegetation die

Verſchließung dieſes Weges zugeſchrieben, aber ein Mit
wirken anderer Umſtände dürfte doch wohl mehr als wahr

ſcheinlich erſcheinen: eine geringe Hebung würde zur Ab
lenkung des Fluſſes genügen. Eine ſolche Hebung iſ
t

von

Karſten in den Lagunen (Ciénaga) von Santamarta durch

das Auffinden von recenten Muſchelbänken nachgewieſen.

Die Bucht von Santamarta mit ihrer einförmigen

Sandfläche zwiſchen den ſteilen, kahlen Felswänden und

den inſelartig aufragenden Kuppen macht ganz den Ein

druck eines erſt vor Kurzem trocken gelegten Meeresgrundes.

Auch weiterhin nach Oſten ſcheinen ähnliche Verhältniſſe

ſich zu wiederholen, und zwar in ſo auffallender Weiſe,

daß ſchon im 16. Jahrhundert auf ein Zurückweichen des

Meeres geſchloſſen wurde. Caſtellanos, einer der Conqui

ſtadoren, hat in ſeiner gereimten Chronik der Entdeckung

und Eroberung eine Beſchreibung der Gegend von Rio de

la Hacha gegeben, worin die dort ſtattgefundene Hebung

in einer Art und Weiſe geſchildert wird, welche für die

vortreffliche Beobachtungsgabe des vielſeitigen Abenteurers

beredtes Zeugniß ablegt.

Die Umgebung der Lagune von Maracaybo, wie über

haupt die ganzen Küſten Venezuela's ſcheinen a
n

der auf
ſteigenden Bewegung Theil zu nehmen. Auch das große

Delta des Orinoco ſpricht für dieſe Anſicht, denn wenn

unſer Gewährsmann auch keineswegs glaubt, daß Delta's

ſich nur a
n

ſolchen Küſten bilden könnten, welche in der

Hebung begriffen ſind, ſo iſt doch gewiß, meint er, daß

eine Hebung die Deltabildung weſentlich begünſtigen muß.

Längs der britiſchen, holländiſchen und franzöſiſchen

Beſitzungen werden ſich widerſprechende Beobachtungen an
geführt: neben recenten Muſchellagern kommen bedeutende

Eingriffe des Meeres vor; doch ſcheint im Ganzen eine

Vergrößerung des Landes ſtattzufinden. Eine Hebung

dürfte ſomit ſehr wahrſcheinlich ſein.

Die Küſte weiter verfolgend, gelangen wir nun zur

Mündung des Amazonas, deren Umgebungen im Sinken

begriffen ſein ſollen. Nun iſ
t

e
s

a
n

und für ſich nicht

unmöglich, daß zwiſchen zwei große Hebungsgebiete ein

Senkungsgebiet eingeſchoben iſt; aber es möchte doch ſchei

nen, als verdiente die Sache noch genauere Unterſuchung. –

Agaſſiz und Coutinho haben darauf hingewieſen, daß be

trächtliche Eingriffe des Meeres hier vorkommen, daß unter

gegangene Wälder ſich finden; von anderer Seite hat man

die trichterförmige Mündung des Stromes als einen Beweis

der Senkung angeführt. Nun weiſen aber alle Verhältniſſe

im oberen Theile des Stromlaufes auf eine neue allmäh

lige Hebung hin. Die Sedimente, welche theils in Brack

waſſer, theils vom Fluſſe allein abgeſetzt wurden, ſind im

gegenwärtigen Flußbette wieder aufgeſchloſſen, was doch

nur bei einer Hebung der Fall ſein kann. Dagegen ſind
Unterwaſchungen und Zerſtörungen von Ufertheilen a

n

der Mündung bei einem ſo mächtigen Fluſſe leicht e
r

klärlich. Der Amazonas hat eine ſtarke Strömung und

die ungeheuere Waſſermaſſe muß ein gewaltiges Be
wegungsmoment beſitzen, dem bei der geringſten Ver
änderung im Stromlaufe ſelbſt große Landſtrecken nicht

widerſtehen dürften. Dann ſtützen ſich dieſe Schlüſſe meiſt

auf die ganz einſeitige Annahme, daß der Küſtenſaum

allein eine Niveauveränderung erfahre, während doch

ſicherlich das ſich anſchließende Hinterland nicht un
betheiligt bleiben kann. Wenn nun aber gar, wie dieſes

für das Amazonasgebiet vielleicht der Fall ſein dürfte,

das Binnenland eine größere Hebung erfährt als die Küſte,
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dann muß die Stromgeſchwindigkeit zunehmen, wodurch

Veränderungen an den Mündungsufern hervorgerufen

werden dürften, welche leicht mit Senkungserſcheinungen

ſich verwechſeln laſſen. Beim Amazonas wird die Zer
ſtörung der Ufer nahe der Mündung noch weſentlich be

fördert durch die gewaltige Aufregung der Waſſer, bei

dem Kampfe der Flußſtrömung mit Ebbe und Flut des
Meeres, welche bei Springfluten mit unwiderſtehlicher

Gewalt als „Pororoca“ ſich geltend macht.

Seine Beobachtungen verallgemeinernd, nahm Agaſſiz

eine ausgedehnte Senkung längs der Oſtküſte an, durch

welche in Verbindung mit dem Aufſteigen der Weſtküſte

e
in

Fortſchreiten des Continents von Oſt nach Weſt an
gedeutet ſei.

Es folgt nun eine Küſtenſtrecke, über welche keine

Nachrichten vorliegen, aber etwa vom Cap Saö Roque

a
b bis zum La Plata finden ſich überall Zeichen neuer

Hebung. Hierher gehören nach Hartt die erhärteten Strand

riffe von Rio Grande d
o Norte, Parahyba und Pernam

buco, die gehobenen Strandlinien von Rio Vermelho,

Bahia undRio Jequetinhonha, die Korallenriffe der Abrolhos

u
.
ſ. w.; dann bei Cap Frio die über dem Meeresſpiegel

ſich findenden Höhlen der Seeigel, die Neubildungen bei

Rio de Janeiro und weiter gegen Süden die von Capa

nema zuerſt erwähnten Sambaquis, die Verſchlechterung

der Häfen von Santa Catharina, Porto Alegre 2
c.

Im Gebiete des Rio d
e la Plata hatte ſchon Darwin

durch Auffinden neuer Muſchelablagerungen eine Hebung

nachgewieſen; neuerdings jedoch werden Thatſachen ange

führt, welche auf Senkung hindeuten dürften; doch bietet

der La Plata Verhältniſſe, ähnlich den beim Amazonas
beſprochenen.

Die ganze Oſtküſte der Südſpitze des Continents iſ
t

in

verhältnißmäßig neuer Zeit dem Meere entſtiegen, wenn

man auch gegenwärtig, zum Theil wohl aus theoretiſchen
Gründen, beſtrebt iſt, dieſe Küſte als einer Senkung ver

dächtig erſcheinen zu laſſen. -

Zur Weſtküſte übergehend, finden wir für die Magelhäes

ſtraße eine Angabe von Agaſſiz über einen vom Meere

getrennten und etwas höher gelegenen See, der Meeres

thiere enthält, alſo auf eine Hebung hinweist.

Die Weſtküſte ſelbſt bietet zunächſt im Chonos-Archipel

Zeichen einer Senkung. Aber ſchon im ſüdlichen Chile

beginnen jene Hebungserſcheinungen, welche uns allen ver

traut ſind. Bis Callao und Lima iſt die Hebung nach
gewieſen, ſoll aber plötzlich bei Callao einer Senkung Platz
machen. Nun beſteht das Land bei Callao aus Geröll
ſchichten, welche wohl als Strand- und Flußbildungen zu

betrachten ſind. Unterwaſchungen können, unterſtützt durch

Erdbeben, dort leicht locale Einſtürze verurſachen, ohne

daß ein Sinken des Landes dazu nöthig wäre.

Für die Küſten nördlich von Callao liegen kaum Beob
achtungen vor, doch ſcheinen d

ie Verhältniſſe b
e
i

Guayaquil

fü
r

eine Hebung zu ſprechen, trotzdem daß der Fluß eine

Trichtermündung beſitzt. Ob a
n

der pacifiſchen Küſte von

Colombia Niveauveränderungen ſtattfinden, muß bis jetzt

unentſchieden bleiben.

Dr. Reiß glaubt ausſprechen zu dürfen, daß, im Gegen

ſatz zu Orton und in Uebereinſtimmung mit Darwin, wir

Südamerika als einen aufſteigenden, als einen in der Ver
größerung begriffenen Continent betrachten dürfen.

Zigeuneriſche Märchen aus Rumänien.

Der Eiſenmann.

Ein König hatte drei Söhne. Nachdem ſi
e herange

wachſen waren, gingen ſi
e

zu ihrem Vater und ſagten:

„Vater, wir wollen heirathen.“ Darauf ſagte ihnen ihr

Vater: „Meine Kinder! Nehmet eure Lanzen und werfet

ſi
e gegen den Himmel (= zu Gott!) und w
o

eure Lanzen

fallen werden, dort ſind eure Weiber.“ Die drei Brüder

gingen nun und warfen. Es fiel die Lanze des älteſten
Bruders zum rothen Kaiſer (d

.

h
. in das Land des r. K.),

des mittleren Bruders zum rothen König, deren Töchter

ſi
e nun zu Weibern nehmen ſollten. Die Lanze des jüngſten

Bruders jedoch fiel in einen Sumpf. Die drei Brüder kamen

nun zum Vater. Er frug ſie: „Was habt ihr gemacht,

meine Kinder?“ Da ſtand der Aelteſte auf und ſagte zum

Vater: „Meine Lanze fiel zum rothen Kaiſer und deſſen

Tochter werde ic
h

mir zum Weibe nehmen.“ Der Vater

lobte ihn darüber. Darauf ſagte der Mittlere: „Meine

Lanze fiel zum rothen Könige.“ Auch ihn lobte e
r. Der

Jüngſte nun ſagte: „Meine Lanze fiel in einen Sumpf.“

Da rief der Vater: „Fliehe von mir, d
u Unglücklicher,

während meine älteren Kinder glücklich ſind. Sie werde

ic
h

verheirathen und a
n

ihrer Hochzeit eſſen und trinken.“

Darauf machte er Hochzeit, ganz wie es bei uns Zigeunern

Sitte iſt, und ſi
e

tanzten und ſprangen, bis die Hochzeit

zu Ende war. Sie nahmen dann alle Teppiche und Kleider

zuſammen und kehrten heim mit ihren Weibern zu ihrem

Vater, der, als er ſie mit ihren Weibern ſo reichgeſchmückt

ſah, ſich mit ihnen ſehr freuete. E
r

befahl dann den Die
nern, das ganze Vermögen, das ſeine Kinder mitgebracht

hatten, ins Haus zu tragen, da ſie reiche Bräute heim

geführt hatten.

Dem jüngſten Sohne aber ſagte er: gehe in die Welt

und fliehe von mir, denn d
u biſt ein Taugenichts. Dieſer

nahm nun ſeine Lanze, verabſchiedete ſich von den Brüdern

und ging dem Sumpfe zu, worein ſeine Lanze gefallen war.

Als er dahin gelangte, ſagte er: „hier muß ic
h

mein Glück

ſuchen“ und blieb beim Sumpfe, bauete ſich eine Hütte,

um darin zu wohnen. Als er damit fertig war, dachte

e
r

darüber nach, was er wohl anfange. E
r

entſchloß ſich

nun, nahm ſein Gewehr und ging auf die Jagd, Vögel,

Raben und Wölfe zu ſchießen. Nachdem e
r

eine ganze

Anzahl geſchoſſen hatte, ſammelte e
r ſie, um ſi
e

ſich in
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ſeiner Hütte zuzubereiten. Als er nun hungrig und müde

an ſeine Hütte kam, ſah er zu ſeinem Erſtaunen den Tiſch

gedeckt. Er ſetzte ſich daran und aß und trank nach

Herzensluſt. Als er ſatt wurde, ſtand er auf, bekreuzte

ſich und rief: „wenn ic
h

doch nur Denjenigen ſehen könnte,

der mir ſolch eine Wohlthat erwieſen hat, ic
h

würde ihm

Alles, was er wünſchte, geben.“

Am anderen Tage ging e
r

wieder auf di
e Jagd, fing

aber den ganzen Tag hindurch nichts als eine Wachtel

und ging wieder hungrig und müde ſeiner Hütte zu. E
r

hatte ſi
e

aber früh kaum verlaſſen gehabt, d
a ſtieg das

ſilberne Mädchen aus dem Sumpfe, legte ihre Weiden

kleidung (Korb) a
b

und fing an, Alles in der Hütte zu

ordnen. Sie wuſch das Geſchirr, bereitete ihm die Spei

ſen, weder zu heiß noch zu kalt, ſondern ihm ganz ange

meſſen. Inzwiſchen kam der Prinz wieder zurück, und als
das Mädchen ſich verſtecken wollte, bemerkte er e

s,

ergriff

und küßte e
s,

indem e
r

ſi
e bat, ſi
e

möchte ſein Weib ſein.

Das Mädchen ſagte darauf zu ihm: „O d
u

Schlechter! Du

hätteſt mich ſonſt auch nur noch in kurzer Zeit erlangen

können. Sie willigte nun ein und ſi
e

lebten mit einander

zufrieden in der Hütte.“

Eines Tages, als der Prinz wieder ausgegangen war,

ging ſi
e

und rief ihren eiſernen Bruder und ſagte zu ihm:

„Lieber Bruder, mache mir doch ein ſchönes Haus, aber daß

e
s fertig ſei, ehe mein Mann zurückkömmt.“ Der verſprach

es, winkte und ein prächtiger Palaſt ſtand a
n

der Stelle

der alten Hütte. Als der Mann nach Hauſe kam, ſtaunte

und freute e
r

ſich und wohnte darin. Nach einiger Zeit

beſchlich ihn der Wunſch, zu ſeinem Vater zurückzukehren,

und e
r ſagte e
s

ſeinem Weibe. Dieſe aber warnte ihn

und ſprach: „O Mann! e
s wird dir nicht wohlergehen, weil

d
u

mit mir von hier zu deinem Vater gehen willſt.“ Er
konnte aber ſeinen Wunſch nicht unterdrücken, und ſi

e

machten ſich auf und gingen zum Vater. Als er ſeinen
Sohn und ſein Weib, das ſilbern war, geſehen hatte und

gemerkt, daß ſein Weib nicht wie andere Menſchen ſei,

wurde e
r

neidiſch auf den Sohn und wollte ihn umbringen.

E
r

ließ ihn zu ſich kommen und ſagte ihm: „Wenn d
u mir

nicht das ganze Heer mit einem Stücke Kopfkohl ſättigen

wirſt, dann wiſſe, daß ic
h

dir das Haupt abſchlagen laſſe

und mir dein Weib nehme.“ Der Prinz ging betrübt weg

und kam weinend zu ſeinem Weibe. Da ſagte ihm ſein

Weib: „Ich hatte dich ja gewarnt und dir geſagt, daß e
s

dir nicht wohlergehen wird, aber tröſte dich nur, das thuet

nichts; gehe zu deinem Schwager, meinem Bruder, rufe ihn:
Eiſenmann, thue mir, was ic

h

wünſche.“ Der Prinz ging und

rief ihn. Da erſchien der Eiſenmann und frug ihn: „was

wünſcheſt du?“ „Mein Vater verlangt, daß ic
h

ihm ſein ganzes

Heer mit einem Krautkopfe ſättige.“ Da ſagte ihm ſein
Schwager, der Eiſenmann: „gehe und bring mir vierund

zwanzig Ochſen, damit wir dieſen Krautkopf aus dem Boden

ziehen, denn e
s iſ
t

e
in Krautkopf, der ſchon vierundzwanzig

Jahre al
t

iſ
t,

ſeitdem e
r

immer befeuchtet wird. Der Prinz

lief ſchnell zu ſeinem Vater, daß er ihm vierundzwanzig

Büffel gebe, um das Kraut herauszuziehen. Als das der

Vater hörte, gab e
r

ihm d
ie vierundzwanzig Büffel und

e
r

brachte ſi
e

ſeinem Schwager. Da nahm der Eiſenmann
die vierundzwanzig Büffel, ſpannte ſi

e

a
n

Ketten an, die

e
r

a
n

das Kraut gebunden hatte, hieb dann mit der Keule

auf ſie los und ſo zogen ſi
e

dieſen Krautkopf heraus und

ſchleppten ihn bis vor den König. Als der König das
ſah, freute e

r

ſich und ſagte zu ſeinem Sohne: „Nun gehe

und erhole d
u

dich.“ Das Kraut aber übergab e
r

ſeinem

Heere, und dieſe hatten noch nicht einmal die Hälfte der

Hälfte davon verzehrt, als ſi
e

ſchon ſatt wurden.

Der Vater dachte nun darüber nach, wie er doch wohl

den Sohn umbringen könnte und ſich ſein Weib nehmen.

Endlich ließ e
r

den Sohn wieder rufen und ſagte ihm:

„Bringe mir den Ring, den ic
h

mit der Königin bei der

Trauung gewechſelt habe.“ „Aber wo iſ
t

denn die Königin?“

„Die Königin iſ
t

ſeit achtzehn Jahren todt und den Ring

hat ſi
e

am Finger, von dort ſollſt du mir ihn holen.“ Da

ſprach der Prinz: „Aber wie kann ic
h

ihn denn holen,

wenn ſi
e

ſchon ſo lange todt iſt?“ Der König erzürnt,

fuhr ihn barſch a
n

und ſprach: „Wenn d
u

mir nicht den

Ring bringſt, ſo wiſſe, daß ic
h

dich tödten laſſe und mir

dein Weib nehme.“ Weinend kam wieder der Prinz zu

ſeinem Weibe, die ihn wieder zu ihrem Bruder ſchickte.

Als der Prinz den Eiſenmann wieder gerufen hatte, erzählte

e
r

ihm das Verlangen ſeines Vaters, der ihn ſonſt er

morden will. Der Eiſenmann aber ſprach: „Fürchte dich

nicht, was er verlangt, werden wir ſchon machen, gehe

d
u nur zu deinem Vater und verlange zwei beſchlagene

Hähne.“ Der Prinz brachte beide Hähne; ſie beſtiegen ſi
e

und ritten hinab in die Unterwelt. Sie ritten immer

weiter und gelangten zu Kühen, die auf guter Weide, am
Waſſer, auf fruchtbaren Inſeln lebend, doch nicht ſo viel

Fleiſch am Leibe hatten, als man auf eine Nadelſpitze

legen kann. Der Prinz frug den Schwager, warum dieſe

Kühe anſtatt fett zu ſein, gar ſo mager ſind? Der Eiſen
mann aber ſprach: „Auf der Rückkehr werde ic

h

e
s dir e
r

klären.“ Sie ritten weiter und ſtießen wieder auf Kühe,

die, obwohl auf Sandboden lebend, ſo dick und fett waren,

daß ſi
e vor Fett bei der geringſten Berührung mit dem

Finger auseinandergeborſten wären. Der Prinz frug wie
der, wie denn dieſe Kühe auf dürrem Sandboden ſo fett

und feiſt ſein könnten, während die andern auf fetter Trift
mager zum Umfallen waren? Auch jetzt vertröſtete ihn

der Schwager auf die Rückreiſe, und ſi
e ritten weiter, bis

ſi
e

zu dem Reiche der Todten gelangten. Dort tanzte

ſeine Mutter, d
ie Königin, ſie hatte ein Tuch in der Hand

und den Ring am Finger. Da ſagte ihm der Eiſenmann:

„Du gehe ſchweigend zu deiner Mutter, lege die Hand auf

das Tuch und ziehe den Ring vom Finger, aber ſprich

kein Wort, ſonſt mußt d
u

bei den Todten bleiben. Ich

würde gern mit dir hineingehen, aber ic
h

kann jetzt nicht,

d
a

ic
h

mit dem Erzengel entzweiet bin. Sobald d
u

den
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Ring haſt, gehe weg und komme zu mir, deine Mutter

wird dich rufen, du aber gib den Ring nicht wieder; ſi
e

wird dann weinen und zanken, d
u

aber fürchte dich nicht,

denn ic
h

bin da, und vor mir hat ſi
e

keine Macht.“ Der

Prinz ging nun muthig in das Todtenreich, wo ſeine

Mutter a
ß

und trank und tanzte, legte die Hand auf das

Tuch (d
.

h
.

nahm es) und zog ihr den Ring vom Finger.

Die Mutter rief ihn darauf, e
r

aber hörte nicht auf ſie,

ſondern ging zu ſeinem Schwager, dem Eiſenmann, der

nun den Rückweg antrat, nachdem ſi
e das, was ſi
e ge

wünſcht, erreicht hatten. Als ſi
e

wieder bei den Kühen

anlangten, fragte der Prinz den Eiſenmann wieder: „Was

bedeuten dieſe Kühe?“ Der Eiſenmann ſprach: „Die fetten

Kühe auf magerem Boden ſind diejenigen, die mit ganzem

Herzen für ihre Kinder gearbeitet haben, die mageren aber

auf fettem Boden ſind die Ungetauften und Neidiſchen.“

Sie ritten nun weiter, bis ſi
e a
n

die Oberwelt und zum

Könige gelangten. Am anderen Morgen früh ging der

Prinz zum Vater, den e
r

noch im Schlafrocke traf und

der ihn, ſobald e
r

ihn erblickt hatte, bös anſah und ihn

fragte: „Wozu biſt d
u

wieder hergekommen? Was ver

langſt d
u

denn noch von mir?“ „Was du verlangt haſt,

bringe ic
h dir,“ antwortete der Prinz und übergab ihm

den Ring, den er ſeiner Mutter vom Finger gezogen und

das Tuch, das er ihr abgenommen. Der König aber ſagte:

„Ich habe noch einen Wunſch, wenn d
u mir dieſen nicht

erfüllſt, wiſſe, daß ic
h

dich tödten werde. Du ſollſt mir

einen eiſernen Mann bringen! Ich werfe dich ſonſt den
Schlangen vor, daß ſi

e

dich bis auf die Knochen benagen.“

Weinend ging der Prinz weg und kam zu ſeiner Frau,

d
ie ihn um die Urſache fragte: „Warum weinſt d
u

denn

wieder?“ „Wie ſoll ic
h

nicht weinen, wenn mein Vater

von mir einen eiſernen Mann verlangt, und wenn ic
h

ihn

nicht bringe, will er mich tödten und mich den Schlangen

vorwerfen laſſen.“ „Darüber brauchſt d
u

dich nicht ſo zu

grämen und zu weinen. Als eine, die das vermag, werde

ic
h

Alles für dich thun, was in meiner Macht liegt. Gehe

wieder zu meinem Bruder, er wird dir ſchon helfen.“ Als

e
r

ſeinen Schwager, den Eiſenmann, wieder gerufen und

ihm die ganze Sache wieder erzählt hatte, daß der König

ihn ſelbſt zu ſich einlade, wurde der Eiſenmann zornig

und rief: „Möge ihn Gott ſtrafen! Nicht einen Tag läßt

e
r mir Ruhe, trotzdem ic
h

ihm ſchon ſo Vieles geleiſtet

habe.“ E
r

ging nun in ſeinen Palaſt, holte ſich eine

eiſerne Leiter und einen eiſernen Stuhl, die er in ſeine

Taſche ſteckte und beide machten ſich auf den Weg zum

Könige. Als der Eiſenmann zum Könige kam und die
Treppe hinaufſteigen wollte, brach ſie unter ihm zuſammen,

d
a

ſi
e von Holz war. Der Eiſenmann lehnte darauf d
ie

von ihm mitgebrachte eiſerne Leiter a
n

und ſtieg hinauf.

Der König erſchrak heftig darüber und ſah ein, daß e
r

einen böſen Wunſch gethan. Der Eiſenmann kam hinauf

und fragte den König: „Wozu haſt d
u

mich gerufen?“

„Ich habe dich gerufen, damit d
u

bei mir zu Tiſche ſeieſt.“

Es wurden nun Stühle herumgeſtellt, der Eiſenmann zer

brach aber jeden, auf den e
r

ſich ſetzte, zog dann den

eigenen eiſernen Stuhl heraus, ſetzte ſich auf ihn und

fragte den König wieder: „Wozu haſt d
u

mich gerufen?“

„Ich habe dich gerufen, damit d
u

mit mir zuſammen

ſpeiſeſt.“ Der Eiſenmann ſagte darauf: „Dann mögeſt

d
u

wieder ein Menſch ſein (d
.

h
. leben), wenn d
u

wieder

mit mir am Tiſche ſitzen wirſt,“ und gab ihm mit ſeiner

eiſernen Hand einen ſolchen Schlag ins Geſicht, daß e
r

augenblicklich todt hinſtürzte. Nachdem e
r

den König todt

geſchlagen, ging der Eiſenmann zu ſeiner Schweſter und

zu ſeinem Schwager, erzählte ihnen, was vorgefallen, ließ

die beiden nochmals trauen und feierte drei Tage und

drei Nächte eine prächtige Hochzeit. Darauf ſetzte er ſie

auf den Thron und zeigte ſeinem Schwager bei dieſer

Gelegenheit, daß ſeine ſilberne Frau goldenes Haar habe.

E
r

nahm dann von ihnen Abſchied und ſagte: „Jetzt hat

meine Macht ſowohl in dieſer als in der anderen Welt

aufgehört, ic
h

kann jetzt Keinem mehr, weder in der Ober

welt noch in der Unterwelt ſchaden,“ ſagt's und verſchwand.

Dieſe aber lebten glücklich mit einander, und wenn ſi
e

noch

nicht geſtorben ſind, leben ſi
e

noch immer.

2
: 2
k

ze

Wir wollen nun einige Märchen anderer Völker, zu

meiſt der Völker auf der Balkanhalbinſel, mit dieſem zigeu

neriſchen vergleichen, welches jedoch mehr nach dem Orient

hinweist. Ebenſo beginnt das Märchen „Die Aeffin“ Nr. 67

der Hahn'ſchen Sammlung albaneſiſcher und griechiſcher

Märchen Bd. II
,

S. 31, und faſt wörtlich ſtimmt damit
das indiſche Märchen in Benfey's Pantſchatantra I, 261
überein. In der ganzen Ausführung bietet das Märchen:
„Der Prinz Achmed und die Fee Pari Banu in 1001 Nacht

(Habicht Bd. IX, 409–424. Nacht) die größte Aehnlichkeit

mit unſerem, nur wünſcht dort der König die erſten zwei

Wünſche anders, während beide im dritten Wunſche über

einſtimmen und daher auch im Schluſſe. Daß wir e
s

hier mit indiſchem Gute zu thun haben, deutet ſogar das

Märchen in 1001 Nacht an, das den Sultan als einen

indiſchen einführt.

Noch auf einen eigenthümlichen Zug in dieſem Märchen

möchten wir aufmerkſam machen, der unſeres Wiſſens

ſonſt ſelten in den Märchen wiederkehrt: Das Reiten auf

einem Hahne nach der Unterwelt. Hahn Nr. 3
9

und

Grimm 108 ſ. III” S
.

189 ſind in ſo weit damit zu ver
gleichen, als auch hier ein Hahn als Reitpferd dient,

aber nicht nach der Unterwelt.

In Bezug auf die fetten Kühe auf magerem Boden
und mageren Kühe auf fettem Boden, hat Köhler zu den

ſicilianiſchen Märchen der Gonzenbach (Nr. 8
8

Anmer
kungen S. 275 ff.) die geſammte Literatur verglichen; hierzu
tritt nun unſer Märchen als eine neue Parallele.
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M is c el l en.

Die Bevölkerung von Irkutzk nach ihren Be
ſchäftigungen:

Zahl derPerſonen
ZahlderPerſonen dievondem
nach Familienhaupte

Beſchäftigungen. ernährtwerden.

Kaiſerliche und Localbehörden 920 1383

Soldaten verſchiedener Grade 2250 381

Mönche und Nonnen griechiſcher

Confeſſion . . . . . . 39 -
Im Nonnenkloſter Wohnende 102 -
Kranke im Civilkrankenhauſe . 246 -
Perſonen in Aſylen . 67 -
Arreſtanten . - - - 1168 -
Polizeidiener und Arbeiter . . 128 -
Schüler und Schülerinnen, die

in den Anſtalten wohnen . 934 -
Schüler und Schülerinnen, die

nicht in den Anſtalten wohnen 1524 -
Ackerbauer, Gemüſegärtner 2

c. 1929 20

Geiſtlichkeit aller Confeſſionen 149 254

Privatlehrer und Lehrerinnen 21 10

Praktizirende Privatärzte 10 19

Schreiber (ohne die zahlreichen

Militärſchreiber) . . . 435 683

Maler, d. h. Anſtreicher 106 100

Privatmuſiker . . . . . . 30 41

Juweliere . . . . . . . 6 6

Silber- und Goldarbeiter . . 19 25

Bedienung . - - - - Z393 338

Droſchkenkutſcher und Fracht

fuhrleute . - - - 450 507

Handelsleute . . . . . . 1652 1968

Fabrikarbeiter . . . . . . 921 63

Taglöhner u. niedere Arbeiter 689 481

Wäſcherinnen . . . . . . 206 107

Schneider und Schneiderinnen 568 304

Zimmerleute . . - - - 583 836

Tiſchler . . . . . . . . 292 204

Summa 22662 9852

(darunter (darunter

- 7441 Frauen) 6996 weibliche)

Im Ganzen 32,514 Einwohner beiderlei Geſchlechts.

Wobei es intereſſant iſ
t
zu bemerken, daß unter der männ

lichen Beyölkerung 6
9 Procent ſelbſtändigen Erwerb führen

und 3
1

ernährt werden müſſen, während unter der weib

lichen Bevölkerung 43,8 Procent ſelbſtändigen Erwerb trei
ben und 56,2 Procent ernährt werden müſſen; im Ganzen

alſo 56,5 Procent der Einwohner ſelbſtändigen Erwerb

treibt und 43,5 Procent ernährt werden muß.

z:

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. –

Erdbeben-Beobachtung in der Schweiz. Laut
Mittheilung des Chefs der Berner Sternwarte, des Pro
feſſors Forſter, beabſichtigt die ſchweizeriſche ſeismometriſche

Commiſſion die Schweiz mit einem Netze von Stationen

zu überziehen, auf welchen von zuverläſſigen Perſonen die

Erdbeben nach Zeit, Stärke und Stoßrichtung automatiſch

verzeichnet werden ſollen. Bis jetzt ſind in der Schweiz

nur drei Normalſtationen für Beobachtung der Erdbeben

– in Bern, Baſel und Genf – ausgerüſtet, und kaum wird
dieß wegen der Höhe der Koſten in dieſem Jahre noch mit
weiteren Stationen möglich ſein. Sehr wünſchenswerth

wäre die Herſtellung einiger Bergſtationen neben den Thal
ſtationen, um vergleichende Unterſuchungen über die Wir
kungen der Erdſtöße im Thal und auf den Bergſpitzen

vornehmen zu können.

A n zeige n.

Verlag der 3
.

G
.

Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Soeben erſchienen:

A3riefe Alexanders von Humboldt

a
n

ſeinen Bruder Wilhelm.
1jerausgegeben von der Familie von Humboldt in Ottmachau.

kl
.

80. (LXXXVIII und) 228 Seiten.
M. 4. –

Dieſe Briefe des großen Gelehrten werden als ein authentiſcher
Beitrag zur Geſchichte der Cultur einer großen Vergangenheit,
und vor Allem als belebendeErinnerung a

n

die in die Zeit
hinweggeſchwundenePerſönlichkeit der beiden deutſchen Brüder,

welche in mancher Richtung des Geiſtes Repräſentanten jener
geweſen ſind, dem deutſchenVolke ein theures Vermächtniß ſein.

Die Allgemeine Zeitung
(mit wiſſenſchaftlicher und Handels-Beilage, auchMontagsblatt)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich bei Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direct pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
für die andern Länder des Weltpoſtvereins.) -

Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein
M. 14. 40., außerhalb deſſelben M. 19. 50.

Leitartikel, wiſſenſchaftlicheAufſätze :c
.

in Nr. 69–75. Zur
neuenRechtſchreibung.– Die VefeſtigungsprojectederSchweizgegenüberFrank
reich. – Die LageBraſiliens.– Die neueWirthſchaftspolitik.– Der bevor
ſtehendeFeldzug in Afghaniſtan. – Briefe aus Japan. Fie Die WienerÄ im Jahr 1878.– Die centralaſiatiſcheſenbahn. Von

r. A
. Berghaus. – NeuePublicationendesKunſthandels.(1–111.)– Die

ReiſenderdeutſchenKriegsflotte im Jahre 1879. (1–111.) – Zur Geſchichteder
Claviermuſik.Von L. Nohl. – Der interoceaniſcheCanal durchMittelamerika.
Von Fr. Ratzel. (V. Schluß.) – Zur Kunſtpflegeamkurfürſtlichbayeriſchen
Von W. Lübke. – NeueFunde undAusgrabungen in Griechenland. –

ie Diarien desMarino Sanuto. – Die Staatloſen. (IV–V.) – Napoleon
und ſeinHof in denJahren 1806–1808.(V) – Die BibliothecaGorvina

b
e
i

derErſtürmungOfens im Jahr 1686. – Geſetzentwurfüber die Erhebungen
von Reichsſtempelabgaben.– Die Canaliſirungdes Mains und die Main
Schifffahrt.

-

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
blatt“, als ſolchesviele Jahre hindurch das einzige der deutſchen
Preſſe und deßhalb geſchätzt, bringt ſtets neben reichhaltigem

Feuilleton das Neueſte in Originalberichten und Telegrammen.

Aufträge für Kreuzbandſendungen a
n

die

Expedition in Augsburg.

Hiezu eine Beilage von Ferdinand Hirt's univerſitäts- und
Verlagsbuchhandlung zu Breslau.

SchlußderRedaction:23. März 1880.

Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.
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Aeberſchau der neueſten Forſchungen
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Inhalt: 1. Die Neger im Süden der Vereinigten Staaten. Von Dr. G. Dannehl. S. 261. – 2. Das Eiſerne Thor.
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D
ie Ueger im Süden d
e
r

Vereinigten Staaten.

Von Dr. G
.

Dannehl.

Zu der Calamität der Chineſeninvaſion geſellt ſich

neuerdings in den Vereinigten Staaten eine neue. Die
Neger, in den Südſtaaten a

n

vielen Orten numeriſch der

ſtärkere Theil der Bevölkerung, geräth immer mehr in

eine Bewegung hinein, welche ganz geeignet iſ
t,

den Weißen

der Südſtaaten in erſter Linie, zugleich aber auch dem

ganzen Staatsweſen empfindliche Verlegenheiten zu bereiten.

Wie in Rußland jetzt erſt d
ie Folgen des langen Druckes,

unter dem ein großer Theil des Volkes bis vor Kurzem

ſchmachtete, ſo recht fühlbar werden, ſo rächt ſich d
ie

Sclaverei auch jetzt, nachdem die Befreiung längſt erfolgt

iſt, an den früher ſo unmenſchlich und herzlos ſchaltenden

Sclavenhaltern. Eine ausführliche höchſt plaſtiſche Schil
derung der jetzigen Lage gibt eine Specialcorreſpondenz

des belgiſchen Schriftſtellers Lambert. Ohne in allen

Punkten mit der Tendenz des Berichterſtatters einverſtanden

zu ſein, welche trotz der Unabhängigkeit und Unbetheiligt

heit des Verfaſſers doch zuweilen die vollkommen objective

Unparteilichkeit vermiſſen läßt, wird man doch zugeben

müſſen, daß d
ie

Zuſtände in den Südſtaaten mit einer

Plaſticität und mit einem Beobachtungsblick geſchildert

werden, wie ſi
e uns ſelten vorgekommen iſ
t.

„Die Neger,“ ſchreibt Lambert unter dem 30. Juni v. J.

von New-A)ork aus, „wollen nicht mehr im Süden leben.

Sie wollen auswandern, nach dem Weſten, dem Norden

oder irgendwo hin, wo man ihnen ein Aſyl, Brod und
Whiskey bieten wird. Der Neger iſ
t

ein großes Kind,
An sland. 1880. Nr. 14.

das nicht weiß, was es will. E
r

hat e
s

von vorn herein

dem Onkel Sam, das heißt dem Amerikaner der Ver
einigten Staaten, zum Vorwurf gemacht, daß derſelbe ihm

nicht zugleich mit der Freiheit eine Farm gegeben hat.

Heut, wo e
r

nun frei, wo e
r Staatsbürger iſ
t

und alle

Rechte und Freiheiten beſitzt, welche d
ie Bundesverfaſſung

den Staatsangehörigen gewährt, iſ
t

e
r

immer noch unzu

frieden. E
r

will den Süden verlaſſen, weil er ſich un
gerecht behandelt glaubt, weil er ſeine Rechte nicht frei

zur Geltung bringen und mit der weißen Race nicht zu

ſammen leben kann, deren ſeceſſioniſtiſche Tendenzen noch ſo

fühlbar ſind wie früher.

Der Neger iſt in der That ein träges, wenig intelligentes,

allen möglichen Laſtern ergebenes Geſchöpf. Seine Trunk
ſucht, ſeine Spielwuth, ſeine Faulheit iſt bekannt; dazu

kommt eine coloſſale Unwiſſenheit, eine Unluſt Kenntniſſe

zu erwerben, großer religiöſer Fanatismus, ein eitler und

lächerlicher Stolz, der ihn dazu antreibt, ſeinem Neben
buhler, dem Weißen, nachzuahmen oder ihn gar übertreffen

zu wollen. E
r

lebt und ſtirbt wie ein Kind. E
r

ſorgt

nicht für den kommenden Tag, denn Gott, der den

Schwarzen geſchaffen hat wie den Weißen, ſagt er, wird

dafür ſorgen, daß er nicht vor Hunger, Kälte und Elend

umkommt. Und wenn e
r

kein Brod hat, nährt e
r

ſich

von Wurzeln, Kräutern und Blättern. Hat e
r

keine

Kleider und iſ
t

e
s kalt, ſo wird die Sonne, wird ein

Feuer ihn wärmen. Wenn ihn Krankheiten befallen,

wenn e
r ins tiefſte Elend ſinkt, ſo wird er ſein unglück

ſeliges Schickſal mit Reſignation und den Tod mit dem

Indifferentismus eines Indiers ertragen, der zum Feuer
tode verurtheilt iſ

t – der große Geiſt will e
s – und

40
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der hineingeht, indem er ohne Unterlaß ſeine Gebete
murmelt.

Man muß im Süden gelebt haben, um den Neger und
ſeine Natur richtig zu kennen. Im Norden und beſonders
in Neuengland hat man eine nur unvollkommene Vor
ſtellung von ihm, in Europa kennt man ihn gar nicht. Es

iſ
t

ein unglückliches Volk, das ſeit dem Seceſſionskriege

ſchon ſehr viele Verlegenheiten bereitet hat.

Die radicale Maßregel, durch welche Lincolns große

und edle Seele über vier Millionen Schwarze befreit, war

unſtreitig von der Vernunft und der Humanität dictirt.
Niemand, ſelbſt d

ie

früheren Conföderirten nicht, beſtreiten

heute noch, daß d
ie Emancipation ein Act der Weisheit

geweſen iſt; alle wenigſtens erkennen ſi
e als ein fait

accompli an. „Sie mögen frei ſein!“ das war eine Zeit
lang das Schlagwort nicht allein der Unioniſten, ſondern

auch einer großen Anzahl hervorragender Südſtaatler, welche

in der freien Arbeit eine Garantie für d
ie

Sicherheit und

den Frieden erblickten. Aber unglücklicherweiſe iſ
t

die

Freiheit ohne wirkliche Rechte nur eine traurige Acquiſition

in einem mehr von Vorurtheilen als durch Geſetze regierten

Lande.

Die Stellung des emancipirten Sclaven am Ende der

Revolution war dieſelbe, wo nicht gar eine ſchlechtere,

als die, welche er zehn Jahre früher inne gehabt hatte.

Bis dahin hatte der Pflanzer, ſein bisheriger Herr, d
ie

Verpflichtung gehabt, ſeinen Sclaven zu ernähren, ihn zu

pflegen, wenn e
r krank, alt oder arbeitsunfähig geworden

war, mit einem Wort, für alle ſeine Bedürfniſſe zu ſorgen

und ihn, wenn e
r ſtarb, anſtändig beerdigen zu laſſen.

Das alles fiel nun weg. Der alte Eigenthümer war ſelbſt

nicht einmal mehr moraliſch verpflichtet, ihm zu Hilfe zu

kommen, und wenn e
r

e
s that, ſo geſchah e
s einzig in

menſchenfreundlicher Abſicht, ohne einen andern Grund

als die werkthätige Liebe, die uns gebietet, daß einer dem

andern helfe. Und dann darf man nicht vergeſſen, daß

der Süden, nach den äußerſten Anſtrengungen, d
ie

e
r g
e

macht hatte, um ſich vom Norden freizumachen, beim

Aufhören d
e
r

Feindſeligkeiten völlig ruinirt war. Während

dieſes langen furchtbaren Kampfes hatte man allmählig

die geſammte männliche Bevölkerung im Alter von 1
6

bis

6
0 Jahren unter d
ie

Waffen rufen müſſen. Die Bebauung

der Ländereien war den Frauen und den treu gebliebenen

Sclaven zugefallen, und namentlich auf der Anſtrengung

der letzteren beruhte die Hoffnung der Armeen im Felde.

Die Baumwolle, das Zuckerrohr, welche zu allen Zeiten

den Reichthum der Südſtaaten ausgemacht hatten, wurden

in dieſen kritiſchen Zeiten nur noch als Nebenſache be

trachtet; in erſter Linie hieß e
s

d
ie Soldaten nähren und

kleiden, welche für das Vaterland bluteten. Vier Jahre

nutzloſer Anſtrengungen hatten die Bevölkerung decimirt,

den Staat ruinirt und die Privatleute erſchöpft. Im April
1865, in dem Augenblicke, wo der letzte Act dieſes blutigen

Drama's zu Ende ging, war der Pflanzer ſo verarmt,

ſchuldig iſt, kommt erſt a
n

letzter Stelle.

daß e
r

kaum wußte, wovon e
r

ſich und ſeine Familie e
r

nähren ſollte. Ehe e
r

a
n

den Neger denken konnte,

mußte e
r für ſich ſorgen. Der Neger, dem e
r

nichts mehr

Es läßt ſich

daher leicht denken, in welche traurige Lage der letztere

kam; jetzt, d
a

e
r frei war, glaubte e
r,

ſein Tagewerk ſe
i

vollbracht, e
r

brauche nun nicht mehr zu arbeiten und der

Staat ſe
i

verpflichtet, ihm Wohnung, Unterhalt und ein

ſorgenfreies müheloſes Leben zu verſchaffen.

So unglaublich e
s klingt, aber d
ie Neger der Süd

ſtaaten haben factiſch gehofft und verlangt, daß d
ie Lände

reien ihrer alten Herren ihnen angewieſen würden als

Entſchädigung für d
ie vorgeblichen Dienſte, d
ie

ſi
e

der

Sache der Union und der Freiheit geleiſtet hätten. Man
kann ſich eines mitleidigen Lächelns nicht erwehren, wenn

man von den Heldenthaten der Negerregimenter, welche

d
ie Union im Seceſſionskriege gebildet hatten, erzählen

hört. Nie haben dieſelben eine Probe von Muth und
Tapferkeit gegeben. Der Neger iſ

t

von Natur furchtſam

und feige, und was auch Horace Greeley von ihnen ſagen

mag, d
ie

Kühnheit des Weißen ſetzt ihn in Schrecken.

Nicht ein Beiſpiel gibt es in den Annalen des letzten
Krieges dafür, daß d

ie Neger, welche man eingereiht hatte,

auch nur zehn Minuten lang das regelmäßige Feuer der

ſüdtaatlichen Bataillone ausgehalten hätten. Und doch

gibt e
s Leute, welche d
ie bürgerliche und militäriſche Tüchtig

keit der Neger bis in den Himmel heben.

Von der Ueberzeugung durchdrungen, daß ſi
e

den

Weißen gleichwerthig ſeien, verſchmähten d
ie Neger d
ie

Arbeit nicht bloß aus natürlichem Hange zur Faulheit,

ſondern auch aus Stolz, und ſi
e

hätten Hungers ſterben

müſſen, wenn d
ie Regierung ſich nicht aus Mitleid ihrer

traurigen Lage angenommen hätte. Das berüchtigte
Freedmens-Bureau, welches d

ie Unterſtützung emancipirter

Sclaven zum Zweck hatte und das in Folge der ſchlechten

Wirthſchaft ſeiner directen und indirecten Gründer und

Verwalter der Nation ſo viel Geld koſtete, iſ
t

noch in

lebendiger Erinnerung. Es war dieß eine Art Unter
ſtützungsgeſellſchaft, welche d

ie Centralverwaltung eingeſetzt

hatte; jedes Jahr erhielt ſi
e

bedeutende Summen ange

wieſen, um dafür d
ie

neubefreiten Sclaven zu kleiden, zu
nähren und zu beherbergen. Man erhob großes Geſchrei,

als man ſah, daß der Neger für ſich nichts thun wollte

und daß das Freedmens-Bureau durch ſeine Extravaganzen

d
ie Nation empfindlich ſchädigte. Nicht ein Drittel von

dem Gelde, was zuſammen gebracht war, kam bis in die

Taſchen derer, für die e
s

beſtimmt geweſen war. Nach

dem Geſchrei der gleichzeitigen Preſſe zu urtheilen, kann

man nicht einmal das annehmen. Erſt ziemlich ſpät

merkte man, daß der Wolf in den Schafſtall, d. h. in den
Staatsſchatz, eingedrungen war und man ſchloß die Thür

deſſelben. Man forderte die Neger auf, zu arbeiten und

ſchaffte das Freedmans-Bureau ab. Die Lage der Neger

hatte ſich während des Beſtehens dieſer Wohlthätigkeits



Die Neger im Süden der Vereinigten Staaten. 263

anſtalten nicht gebeſſert, vielmehr waren dieſelben ihnen

ſogar verderblich geworden. Ihre traditionelle Faulheit

wurde förmlich gehegt, der Neger wurde plötzlich der

Gaſt, der Penſionär der Vereinigten Staaten, aber er

mußte allmählig einſehen, daß dieſer Zuſtand nicht ewig

dauern könne. Als die traurige Wirklichkeit ihm endlich

in die Augen ſprang, als er einſah, daß er arbeiten

müſſe, wenn er etwas zu leben haben wollte, ſuchte er

nach neuen leichten Mitteln, ſeine Leidenſchaften zu be
friedigen und ſeinem Hange zum Luxus, zur Trägheit

und Eitelkeit zu fröhnen: er wurde Politiker.
Nach dem 1866 angenommenen 15. Amandement zur

Verfaſſung ſind die Neger nicht bloß frei, ſondern ſi
e

ſind

auch Bürger der Vereinigten Staaten. Sie haben das

Recht abzuſtimmen, in den Aſſiſſen und Tribunalen zu

ſitzen, in die Volksvertretung der einzelnen Staaten, ja
ſelbſt in den Congreß gewählt zu werden. Sie denken
daran, eben ſo gut alle öffentlichen Aemter zu bekleiden

als die Weißen, oder um e
s politiſch auszudrücken, ſi
e

ſind gleichberechtigt mit denſelben. Von d
a

a
b

ſchreibt

ſich der Anfang der traurigen Periode des Dominirens

der Neger im Süden, ein Vorherrſchen dieſer Race, die

allmählig im Abnehmen iſt, die aber während zwölf langer

Jahre ſo empörende Mißbräuche geſchaffen hat, daß man

b
e
i

dem einfachen Gedanken, daß ſolche Dinge wirklich

in einem civiliſirten Staate haben paſſiren können, e
r

röthen muß. Wenn ſich Jemand finden ließe, der völlig

unparteiiſch das erzählen könnte, was in politiſcher Hin
ſicht in Luiſiana, Südcarolina und in Florida geſchehen

iſt, als die Neger in dieſen Staaten als unumſchränkte

Herrſcher ſchalteten, man würde die ſchönſte Reihe von

Ungerechtigkeiten zu leſen bekommen, größer als ſi
e je

in einem Geſetzſtaate zu Tage gekommen ſind.

In einem Brief kann man die Ereigniſſe, die man aus
führlich erzählen möchte, um ſich richtig verſtändlich zu

machen, nur eben berühren; die Details, die hier angeführt

werden müßten, würden zu weit führen. Ich werde mich

darauf beſchränken, den Kampf, der ſich zwiſchen den beiden

großen Parteien der Demokraten und Republikaner ent

ſponnen hat, in kurzen Zügen und mit wenig Worten zu

ſchildern.

Kaum hatten die Neger das Stimmrecht erlangt, ſo

beeilten ſich die Führer der am Ruder befindlichen Partei,

der Republikaner, ihre Parteiorganiſation bei den Negern

einzuführen, um ſich mit ihrer Hilfe auf eine Reihe von

Jahren die Macht zu ſichern. Daß der Krieg von Lincoln

und ſeiner Partei unternommen und zu einem guten Ende

geführt war, wußte Jeder. Die Republikaner waren da
her von vorn herein überzeugt, daß die Neger ſich a

n

ſi
e

anſchließen würden, um den letzten Widerſtand der Rebellen

des Südens ſowie den der Demokraten des Nordens zu

brechen, denn als d
ie Hydra der Rebellion aufgehört hatte

zu leben, machten d
ie

letzteren beiden Parteien gemein

ſchaftliche Sache. Die Neger ſetzten ihrerſeits ihre ganze

Hoffnung auf die republikaniſche Partei, die ſi
e für ihre

Retterin anſahen. Sie hielten ſi
e

hoch und ſchloſſen ſich

ihr um ſo lieber an, als ſi
e

ſich mit Hilfe derſelben Alle

auf Koſten ihrer alten Herren zu bereichern dachten.

Politiſche Abenteurer, jene Carpet-baggers, wie man ſi
e

damals nannte, Candidaten, die im Norden durchgefallen

waren, Advokaten ohne Praxis, Richter ohne Ehrenſtellen,

ſchamloſe Prieſter und Beamte, Bankerottirer, d
ie

das

Geſetz nicht hatte erreichen oder hinter Schloß und Riegel

halten können, alles das ſtrömte nach dem Süden, und

unter dem Vorwande, ſich der Sache der armen, endlich

befreiten Neger annehmen zu wollen, brachten ſi
e

die

Leitung der öffentlichen Angelegenheiten in ihre Hände,

ließen ſich in alle möglichen Aemter wählen, indem ſi
e

ihren blinden Wählern goldene Berge, das Menſchenmög

liche und das Unmögliche verhießen. Unter der Leitung

dieſer politiſchen Führer hörten, gehorchten und wählten

die Neger, wie man e
s

ihnen ſagte. Den pfiffigſten unter

den Schwarzen gelang e
s,

ganz untergeordnete Anſtellungen
zu erhalten, andere ließen ſich in den Landtag wählen oder
in den Senat des Staates, dem ſi
e angehörten. Man

ſchuf Sinecuren, um d
ie Eifrigſten, die busy-bodies der

Partei, zu belohnen, die zum Erfolge der guten Sache

etwas beigetragen hatten. Man vertheilte Belohnungen

a
n Tom, Dick, Harry und andere; man ließ unter anderer

Form die Freedmens-Bureaux wieder aufleben, und die

Neger wie d
ie

weißen Abenteurer lebten in den Tag hin
ein, unbekümmert, o

b

der Staat darüber zu Grunde gehe

oder nicht. Gleichzeitig vergrößerte man unter dieſen und

jenen Vorwänden d
ie Steuern, machte neue Anleihen zu

lächerlichen und ſchwindelhaften Curſen; man confiscirte das

Eigenthum der Zahlungsunfähigen und in einigen Staaten

nahmen die Zuſtände eine ſo düſtere Wendung, daß e
s

nur noch ein Mittel zu geben ſchien, um aus dieſer Sack

gaſſe heraus zu kommen: die Revolution.

Im Jahre 1872 beſtand die Legislatur des Staates
Südcarolina aus 126 Mitgliedern; davon waren 120

Farbige, die ſechs übrigen carpet-baggers, d
.

h
. Vaga

bunden, die aus dem Norden gekommen waren, um ihr

Glück zu machen. Wohl niemals hat man eine aus

ſolchen Elementen zuſammengeſetzte politiſche Körperſchaft

die Geſchicke einer ganzen ſtaatlichen Gemeinſchaft lenken

ſehen. Von dieſen 120 Negern konnten nicht zehn leſen

und ſchreiben, nicht Einer war darunter, der im Stande

geweſen wäre, eine vernünftige Meinung über eine Rechts

oder Verwaltungsfrage auszuſprechen. Die Meiſten wußten

nicht einmal, was für eine Sache das wäre, die man

Legislatur nennt. Man discutirte auf dieſem Landtage
ungefähr ſo, wie man Bummler a

n

den Straßenecken

discutiren ſieht. Wer den größten Lärm machte, war der

Mann des Tages. Die Politiker von weißer Race, die

allein etwas Verſtand und Erfahrung beſaßen, leiteten

die „Berathungen“. Das Ganze war in Wahrheit eine

infernaliſche Comödie. Die Neger der Südſtaaten haben
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nie das Engliſche gut ausſprechen gelernt; wenn ſi
e

den

Mund aufthaten, um zu ſprechen, ſo glichen ſi
e

mehr

bellenden Hunden. Kaum war e
s möglich, von Zeit zu

Zeit ein flüchtiges Wort aufzufangen, ſo unzuſammen

hängend war ihre Rede, ſo roh und lärmend ihr Vortrag.

Im Frühjahr 1873 hatte ic
h

Gelegenheit, Columbia,

die Hauptſtadt von Südcarolina, zu beſuchen. Wie hätte

ic
h

wohl der Verſuchung widerſtehen können, den Sitzungs

ſaal der erlauchten Körperſchaft zu betreten, von der man

ſo luſtige Sachen berichtet hatte! Der Saal iſt übervoll,

die Tribünen nicht minder. Kein einziges weißes Geſicht

iſ
t

zu ſehen, die carpet-baggers ſind abweſend oder ver

deckt. Es iſt ſehr heiß, denn wir ſind im Süden unter

dem 33. Breitengrade. Ein furchtbarer Geſtank dringt

wie ein dicker Nebel von allen Seiten auf mich ein. Ein
ſchlecht desinficirtes Schlachthaus kann nicht ſolche Gerüche

aushauchen wie dieſer verpeſtete Saal, der urſprünglich

für Weiße gebaut war. Warum halten die Neger ihre

Sitzungen nicht unter freiem Himmel ab, habe ic
h

mich

ſeitdem o
ft gefragt. Sie thun es doch auf ihren religiöſen

Meetings. Diejenigen der geehrten Leſer, welche Neger

in der Nähe geſehen haben, werden die Richtigkeit meiner

Anſicht bezeugen.

Am meiſten überraſchte mich die Buntheit der Co
ſtüme, als ic

h

den Saal betrat. Der Neger hat eine
ausgeſprochene Vorliebe für auffällige Trachten, für

ſchreiende Farben; er trägt gern weiße Kleider und rothe

Cravaten. Eine Nangkinghoſe iſ
t für ihn der Gipfel

aller Eleganz. E
r

zieht weiße Handſchuh an, und womit

e
r

ſeiner Eitelkeit am meiſten genug zu thun glaubt,

iſ
t

eine prahlende, dicke, tombakene Uhrkette, denn

Sambo möchte gern die Augen der Menſchen auf ſich

ziehen und für einen Mann von Bedeutung gehalten

werden. Ich konnte ein mitleidiges Lächeln nicht unter
drücken, als ic

h

unter den Deputirten zwei ſchmutzige

Neger und den Overſeer eines reichen Pflanzers bemerkte,

den ic
h

gut gekannt hatte. Dieſer Aermſte mußte ſich alſo

jetzt Geſetze von denen vorſchreiben laſſen, die er als un
umſchränkter Herrſcher regiert hatte: welch eine traurige

Wendung irdiſcher Geſchicke! In dieſer ganzen Geſellſchaft
von wollköpfigen Harlekingeſtalten würde man Mühe haben,

auch nur ein intelligentes Geſicht herauszufinden. Die

craſſeſte Unwiſſenheit, die perſonificirte Dummheit, die

Brutalität, das kindiſche Weſen ſchienen ſich hier Rendez

vous zu geben. Man würde dieſe Mängel gern mit
Stillſchweigen übergehen, wenn dieſe elende Legislatur

nicht ſo viel Schande und Unglück über das Land gebracht

hätte. Fortwährend hört man nur Klagen und Beſchwerden.

Es iſt hier, als ob die Welt nur für die Neger vorhanden
wäre, und als o

b

die Weißen des Südens, die Conföde

rirten von damals, nur noch dazu d
a wären, ſich den

Launen einer Race zu beugen, von deren Verdienſten bis

dahin noch nichts zu bemerken geweſen iſ
t. Die Geſetze,

welche man in dieſen Kammern macht, ſind keine Geſetze,

ſondern Decrete, welche ohne Unterlaß die Beſitzenden

treffen. Der Pflanzer ſieht, unvermögend, etwas dagegen

zu thun, die Sache a
n

und läßt es gehen, wie e
s will.

Was ſoll er machen? E
r

hatte die Waffen ergriffen gegen

die Union; e
r iſ
t

ein Verräther, man hat ihn ſeiner

bürgerlichen Rechte beraubt und e
r

kann froh ſein, dem

Gefängniß und dem Schaffot entgangen zu ſein.

In der Zeit, von der ich ſpreche, galt für die Geſetz
geber von Südcarolina der Satz als erſte Norm: „Für
nichts iſ

t

nichts“. Alles war käuflich. Die Corruption

des Negerdeputirten ſcheute nicht den Tag, ja ſelbſt nicht
die Reclame. Hier ein Beiſpiel, das mir im Gedächtniß

geblieben iſt: In Philadelphia hatte ſich 1872 eine Geſell
ſchaft zur Erbauung einer Bahn von Norfolk in Virginia

nach Charleston in Südcarolina gebildet. Da dieſe Bahn

durch die angrenzenden Staaten Virginia, Nord- und
Südcarolina gehen mußte, ſo war es nöthig, von den

verſchiedenen Staaten eine Conceſſion, ein charter, zu

erwerben. Die beiden erſteren Staaten machten keine

Schwierigkeiten, weil hier wieder geordnete Zuſtände

herrſchten, und auch weil das in Rede ſtehende Werk nicht

bloß nützlich, ſondern dringend nothwendig für die localen

Intereſſen war. Die ſchwarze Volksvertretung von Süd
carolina dagegen ſetzte ſich dawider unter dem Vorwande,

e
s gäbe genug Eiſenbahnen im Staate. Es wurden Con

ferenzen mit der Commiſſion für die öffentlichen Arbeiten

abgehalten; dieſe Commiſſion beſtand aus ſieben groben,

unwiſſenden Negern. Die Details dieſer Verhandlungen,

die man in Europa für eine Fabel halten würde, ſind

vor Kurzem in einer Newyorker Zeitung veröffentlicht

worden. Dieſe Unterhandlungen dauerten mehrere Tage,

und die Compagnie wurde ſchließlich gezwungen, 60,000

Dollars für die Conceſſion zu bezahlen, und das ganz

öffentlich; 100,000 Dollars hatten die Neger urſprünglich

gefordert.

Diejenigen, in deren Händen d
ie Rechtspflege oder

ſonſtige Staatsämter lagen, waren von derſelben Geſin
nung: Geld, und immer Geld! Eine Unzahl von Aben

teurern bereicherte ſich und Südcarolina iſ
t jetzt ruinirt.

Dieſe Scandalgeſchichten ereigneten ſich ganz ungenirt,

ſo zu ſagen am hellen Tage; jeder wußte e
s. Aber in

dieſer Epoche hatte man nicht Acht darauf, weil die Luft

erfüllt war von dumpfen Drohgerüchten, von Gerüchten

über nächtliche Morde und a
ll

den Dingen, welche die

Vorboten einer Revolution ſind.“

Soweit der Bericht unſeres Amerikaners, auf deſſen

Fortſetzung man geſpannt ſein kann. Für manche ſeiner
Behauptungen ſchuldet e

r uns jedenfalls noch den Beweis.

Vor allem dürfte das eine feſtzuhalten ſein, daß die Pflanzer

im Allgemeinen auf Koſten der Neger, die ic
h

indeß nicht

unbedingt in Schutz nehmen möchte, zu gut weggekommen

ſind.
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Das Eiſerne Thor.

Von gleich großer Bedeutung ſowohl in geographiſcher

als in mercantiler und auch in militäriſcher Hinſicht, be

rühmt durch die hiſtoriſchen Ereigniſſe, welche ſich im Ver

laufe von mehr als ſiebzehn Jahrhunderten daſelbſt ab
geſpielt haben, bekannt durch den wildromantiſchen Cha

rakter der Landſchaft, von jeher aber gefürchtet von den

Schiffern iſ
t

das Eiſerne Thor, von dem wir eine ganz
treffliche, überſichtliche Schilderung in Dr. Ferdinand Graſ
ſauers ſchönem Büchlein über die Donau finden, welches

den ſechsten Band von Hölders Geographiſcher Jugend

und Volksbibliothek bildet, auf welches gediegene Unter

nehmen hier wiederum mit Nachdruck hingewieſen werden

ſoll. Unter Eiſernes Thor verſteht man im weiteſten

Sinne die 90 km lange Strecke von Alibeg (etwas unter

halb Bazias) bis Sip (unterhalb Orſova), in welcher der
mächtige Strom, eingebettet zwiſchen hohen Gebirgsufern,

ſi
ch

durch und über mächtige Felsmaſſen, welche in ſeinem

Bette liegen, durchdrängend, über Riffe abſtürzend, gegen

Felsblöcke anprallend, in einer langen Reihe von Schnellen,

Brandungen und Wirbeln ſeinen Abfluß erzwingt. Es

zerfällt in das Kleine Eiſerne Thor mit den ſechs Untiefen

Sztenka, Kozla, Dojke, Jzlasz, Tachtalia, Greben, dann

in d
ie

Untiefe bei Jucz, in den Gebirgsengpaß Kazan

und in das Große Eiſerne Thor. In dieſer Strecke fließt

d
e
r

Strom anfangs öſtlich, wendet ſich dann unter einem

ſtumpfen Winkel ſüdöſtlich, hierauf unter einem ſpitzen

Winkel nach Nordoſt und ſchlägt nach kurzem öſtlichen

Lauf wieder d
ie Richtung nach Südoſten ein. Davon

führt das Vförmig geſpitzte Mittelſtück den Namen

Kliſſura.
Da die geologiſchen Verhältniſſe des Gebirgsdurch

bruches, ſowie die in demſelben vorkommenden Steinarten

und ihre Lagerung auf die Ausbildung dieſes Strombettes

von weſentlichem Einfluſſe ſind, ſo wollen wir uns jene

näher vor das Auge führen.

Die Donau durchbricht a
n

dieſer Stelle die breite

Kette des ſiebenbürgiſch-banater Randgebirges, welches in

ſeiner Baſis und in ſeiner Hauptmaſſe aus kryſtalliniſchem

Schiefergeſtein, namentlich aus Gneis, Glimmerſchiefer

und Thonſchiefer beſteht. Dieſe Geſteine ſind hier und d
a

durchſetzt von Graniten, Porphyren und Grünſteinen und

überlagert von Flötzformationen aus Sandſtein, Schiefer

thon, Mergelſchiefer und Kalkſtein. Unterhalb Alibeg iſ
t

Jurakalk mit Belemniten, dann unter ihm Juraſandſtein

mit ſehr zahlreichen Verſteinerungen, unter dieſem folgt

feſter brauner Quarzporphyr, welcher beſonders bei Jzlas

d
ie klippigen Stromſchnellen verurſacht. Dieſer iſ
t

meiſt

umgeben von einer feſten Breccie und von in felſitiſchen

Hornſtein umgewandelten äußerſt feſten und dichten Schich

ten. So weit dieſe zähen Geſteine am Ufer hinabreichen,

beinahe ſo lang ſind auch die Stromſchnellen, und zwar

am klippigſten auf der linken Uferſeite, während das rechte
Ausland. 1880. Nr. 14.

ſerbiſche Thalgehänge, wie e
s ſcheint, ſchon ganz aus Jura

kalk beſteht.

Dieſe feſten und zähen Geſteinsmaſſen haben durch

Jahrtauſende der Eroſionsthätigkeit des Fluſſes getrotzt

und werden auch weitere Jahrtauſende deſſen Bett erfüllen,

wenn ſi
e

nicht durch Menſchenhand beſeitigt werden.

Betrachten wir nun dieſe Katarakte im Einzelnen.

Ueber 7 km unter Alibeg, wo die Donau eine Breite von

948 m hat, durchzieht eine mächtige Granitfelsbank von

758 m Länge derart den Strom, daß die Waſſertiefe in

der Fahrrinne am linken Ufer nur 1 bis 1,89 m beträgt,

und, wenn der Waſſerſtand am Pegel zu Alt-Orſova auf

0,94 m über Null ſinkt, die Schifffahrt gänzlich eingeſtellt

werden muß. Dieß iſ
t

die Felsbank Sztenka.

1
5 km unterhalb dieſer Stelle, nachdem die Donau

eine ſüdliche Richtung eingeſchlagen hat, nähern ſich die

beiderſeitigen Ufergebirge ſo ſehr, daß d
ie Donau von

663 m bis auf 341 m eingeengt wird. Wieder durchzieht

eine große, aus quarzigem Glimmerſchiefer beſtehende Fels

bank den Strom in ſeiner ganzen Breite, wodurch zwei

ſeichte Stromſchnellen entſtehen, deren obere Kozla etwa

760, die untere Dojke 470 m lang iſt. Der Strom hat

hier auf eine Länge von 2275 m ein Gefälle von 2,6 m
,

und e
s

ſind dieſe beiden Stellen wegen des unregelmäßigen,

häufig zu ſeichten und zu ſchmalen Fahrwaſſers auf den

beiden genannten Felsbänken, ferner wegen der vielen bei

Dojke hervorragenden Steinklippen und wegen der ſtarken

Waſſerſtrömung d
e
r

Schifffahrt gefährlich. Die Schifffahrt

muß hier für d
ie gewöhnlichen Dampfſchiffe eingeſtellt

werden, wenn der Waſſerſtand auf dem Orſovaer Pegel

auf 1,2 m ſinkt. Dieſe beiden Katarakte werden mit der

zwiſchen ihnen liegenden Szirinyeſchnelle die Szirinyegruppe

genannt.

So niedere Waſſerſtände, welche für Sztenka und die
Szirinyegruppe gefährlich ſind, dauern indeſſen nur kurze

Zeit und e
s

ſind deßhalb dieſe Stellen von weit geringerer

Bedeutung als das ungefähr 7 km ſüdlich beginnende

Grebendefilé oder Jzlasz, Tachtalia und Greben. Faſt in

der ganzen Ausdehnung der 530 bis 948 m breiten Strom
bettſohle liegen zwei zuſammenhängende Felſenbänke, Izlasz

und Tachtalia, aus einem feſten braunrothen Quarzporphyr,

umgeben von zähen, hornſteinartigen oder felſitiſchen Schie

fern. Das Strombett iſt auf faſt 1896 m Länge von

Felſen und Klippen ſo durchzogen, daß dieſe ſelbſt bei

ziemlich hohem Waſſerſtande mehrfach hervorragen. Der

Verkehr mit den gewöhnlichen Dampfbooten muß hier

ſchon ſiſtirt werden, wenn der Waſſerſtand am Orſovaer

Pegel auf 1,58 m über Null geſunken iſ
t.

Gleich unter

halb Tachtalia ſpringt vom rechten Ufer der Fels Greben

ſo weit in die Donau vor, daß dieſe plötzlich bei kleinem

Waſſerſtande auf 208 m eingeengt wird. Zugleich zieht

ſich durch d
ie Strömung eine 455 m lange Kalkſteinfels

bank quer hindurch und gleich unterhalb erweitert ſich das

Strombett auf 1516 m
.

Da d
ie ganze Waſſermaſſe durch

41
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den erwähnten Bergvorſprung Greben von dem rechten

auf das linke Ufer geworfen wird, ſo entſtehen heftige

Wirbel und Gegenſtrömungen, welche beſonders den ge

wöhnlichen Ruderſchiffen o
ft gefährlich werden. Der Greben

fels zeigt ſich dem Schiffer ſchon in beträchtlicher Ferne

und das Toſen der Wirbelbewegung und die Brandung

ſind weithin vernehmbar. Dieſe ſchmale und gefährliche

Paſſage machte die Anlage einer Signalſtation auf dem

ungariſchen Ufer nothwendig, welche einen Zuſammenſtoß

der auf- und abfahrenden Dampfer in dieſem Katarakte

verhüten ſoll. Ein roth angeſtrichener, in die Höhe ge

zogener Korb zeigt dem Schiffsleiter von Ferne ſchon an,

daß das Waſſer frei iſt. Sinkt der Waſſerſtand am Pegel

zu Orſova auf 1,89 m über Null, ſo muß die Schifffahrt

der gewöhnlichen Dampfer hier eingeſtellt werden.

Im Grebendefilé finden wir noch die Spuren der etwa

2 m breiten Trace der Römerſtraße, welche in dieſer ganzen

Strecke durch d
ie

mühſamſten Felſenſprengungen gewonnen

werden mußte und deren Anblick Zeugniß gibt von der

hohen Entwicklung des Straßenbaues unter den Römern.

In der Nähe des ſerbiſchen Ortes Boljetin wurde eine
zum Theil gut erhaltene Inſchrift entdeckt, nach welcher

dieſer Straßenbau unter Kaiſer Tiberius durch die IV.
ſcythiſche und V

.

macedoniſche Legion in den Jahren 3
3

und 3
4 ausgeführt wurde.

Nachdem die Donau den Engpaß bei Greben verlaſſen

und ſomit die letzte Paſſage des „kleinen Eiſernen Thores“

zurückgelegt hat, fließt ſi
e

in das 948 m breite Becken von

Milanovic ein, welches ſeinen Namen von einem kleinen,

freundlichen ſerbiſchen Städtchen entlehnt. Im ruhigen
Laufe ſcheint ſich der Strom hier von ſeiner letzten ſüd

öſtlichen hindernißvollen Fahrt zu erholen und neue Kräfte

zur Weiterreiſe in nordöſtlicher Richtung zu ſammeln.

Gleich am öſtlichen Ende dieſes Beckens erwartet ihn d
ie

Stromſchnelle Jucz, w
o

ſich d
ie Ufer wieder etwas nähern,

ſo daß die Strombreite auf 796 m geſchmälert wird. Das

Strombett iſ
t zugleich von einer 625 m langen Bank aus

Flötzgrünſtein durchquert, welche wegen der unregelmäßigen,

meiſt auch zu geringen Waſſertiefen von 0,66 bis 1,58 m

nahe dem Nullwaſſerſpiegel, wegen der hie und d
a her

vorragenden Riffe und des bedeutenden Gefälles von 0,23

auf 100 m Länge, ſowie wegen der daraus reſultirenden

großen Waſſerſtrömung von 2,84 bis 3,47 m per Secunde

der Schifffahrt ſehr hinderlich iſ
t. Bei dieſem Katarakte

eröffnet ſich bereits das überraſchende Bild des Kazan
paſſes. Von 7 km Entfernung her blickt d

ie Felſengruppe

des Kazan entgegen, wo d
ie Donau außerordentlich zu

ſammengedrängt, am engſten und tiefſten iſ
t

und zwiſchen

den a
n

beiden Seiten ſich erhebenden Bergen reißend dahin

ſtrömt. Durch den gleich einem Thore geformten Eingang

ſchimmern d
ie Felswände des linken Ufers hindurch, wäh

rend am rechten Ufer d
ie aus Jurakalkſtein beſtehenden

Felswände des faſt 800 m hohen Sterbetz ſenkrecht auf

den Donauſpiegel abfallen. Die Donau wird hier im

Durchſchnitte auf 189 m, a
n einigen Stellen ſogar auf

151 m eingeengt und hat eine Tiefe von 1
9 bis 4
1 m
,

bei der Ponvikovaer Höhle ſogar von 7
5

m
.

Die Strö
mung iſ

t

bei höheren Waſſerſtänden von mehr als 4,74 m

über Null (am Pegel zu Orſova) äußerſt mächtig, weil

dann das Hochwaſſer oberhalb und am Anfange des Eng

paſſes beinahe zweimal ſo hoch als bei Orſova anſchwillt.

Der Kazanpaß bildet eine a
n

Naturſchönheiten überreiche

Scenerie, deren Großartigkeit dem Beſchauer in unvergeß

licher Erinnerung bleibt. Die mit Buchen, Wallnuß- und

Eichenbäumen reichlich ausgeſtatteten Gebirge, auf deren

Höhe die Adler horſten, abwechſelnd mit maleriſch geformten

nackten Felsmaſſen, aus deren humushältigen Riſſen ſich

Pflanzen herabſchlingen, ſowie Baureſte aus jüngſt oder

längſt verwichenen Jahrhunderten bieten dem Auge eine

fortwährend ſpannende Abwechslung. Die Römerſtraße

am rechten Ufer erinnert a
n Trajans Zeiten. Die

Szechenyiſtraße am linken Ufer gibt Zeugniß von der

unermüdlichen und nachahmungswürdigen Thätigkeit eines

wahren Edelmannes aus der erſten Hälfte unſeres Jahr
hunderts. Trajan nämlich hat den von Tiberius begon

nenen Waſſerbau am rechten Donauufer oberhalb Orſova

fortſetzen und zum Zwecke der Unterwerfung Daciens voll

enden laſſen. Der Weg mußte Ogradena gegenüber durch

die Felſen gehauen werden. Eine in den Felſen einge

grabene Inſchrift bewahrt das Andenken a
n

den großen

Kaiſer. Zwei Genien halten die Inſchrifttafel a
n

beiden

Seiten, und eine männliche Figur, von welcher bloß die

Umriſſe zu ſehen ſind, ſtützt mit ausgebreitet gehobenen

Händen die Tafel von unten. Die theilweiſe zerſtörte

Schrift wurde von dem verdienſtvollen Geſchichtſchreiber

Arneth in folgender Weiſe geleſen:

Imperator Caesar divi Nervae filius

Nerva Trajanus Augustus Germanicus

Pontifex Maximus tribuniciae potestatis quartum

Pater Patriae Consul quartum

Montis e
t fluvii anfractibus

Superatis viam patefecit.

Unmittelbar unterhalb der ſich in die Donau am linken

Ufer erſtreckenden Felsecke des Kazan befinden ſich die

aus den Türkenkriegen bekannten Ponyikovaer und die

veteraniſche Höhle. Erſtere durchbricht den Cſukarberg und

hat eine Länge von 445 m
,

iſ
t

bei der Einmündung faſt

1
9

m breit, 2
8

m hoch, im Innern ſtellenweiſe 47 m hoch,

bei der Ausmündung 2
8

m hoch und 9 m breit. Durch

dieſe Höhle ergießt ſich der gleichnamige Bach in die Donau,

weßhalb ſi
e in den regneriſchen Jahreszeiten nicht beſucht

werden kann. Am Ende dieſer Höhle, welches man wegen

der hemmenden naſſen Stellen und Felsblöcke in einer

Stunde erreicht, eröffnet ſich ein herrliches Thal mit
Gräberüberreſten aus den Kriegszeiten. Eine halbe Stunde

von dieſer Höhle entfernt liegt die berühmte veteraniſche

Höhle. Der Berg, in welchem ſich dieſe befindet, wird
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gewöhnlich Cſukar genannt, und die Kuppe deſſelben, auf

welcher einſt heiß gekämpft wurde, heißt Blutſtein. Die

veteraniſche Höhle hieß früher Piscabara und hat ihren

gegenwärtigen Namen von dem kaiſerlichen General Grafen

Veterani, der ſi
e

1692 durch ſeinen Hauptmann Baron

d'Arnau beſetzen, befeſtigen und gegen d
ie Türken ver

theidigen ließ. Der ſchlundartige Eingang zur Höhle b
e

findet ſich etwa 6 m ober der Szechenyiſtraße, iſ
t 3,7 m

breit und ſtellenweiſe bloß 1,4 m hoch und 7,5 m lang,

ſo daß man denſelben nur gebückt durchſchreiten kann.

E
r

kann daher leicht verſperrt werden und iſ
t

überdieß

durch eine mit Schießſcharten verſehene Mauer gedeckt,

welche längs der Bergwand hinläuft. Die innere Höhlung

iſ
t beiläufig 5
0

m lang, 2
2

m breit, 1
9

m hoch, ſo daß

ſi
e 600 bis 700 Mann faſſen kann. Das Licht dringt in

dieſen Raum durch eine 1
3

m ober dem Eingang befind

liche, faſt 2 m breite Oeffnung. Dieſe Höhle erhielt durch

d
ie

oben erwähnte Vertheidigung im Jahre 1692, ſowie

durch die Vertheidigung im Jahre 1788 gegen die Türken

eine hiſtoriſche Bedeutung und iſ
t

dadurch von großer

militäriſcher Wichtigkeit, daß von ihr aus mit einigen

Kanonen d
ie

hier nur 265 m breite Donau und die a
n

ihren Seiten ſich hinziehenden Landſtraßen ſo beherrſcht

werden, daß kein Feind hier den Durchzug weder zu

Waſſer noch zu Land wagen kann.

Wir verlaſſen den Engpaß von Kazan und gelangen,

nachdem wir noch kurze Zeit dem nördlichen Laufe der

Donau gefolgt ſind, in öſtlicher Richtung in das Becken

von Alt-Orſova, in welchem ſich die Berge am nördlichen

Ufer etwas zurückziehen. Hier liegt am linken Ufer der

ungariſche Ort Alt-Orſova, der ſeit Römerzeiten nicht

bloß in der Geſchichte der Donau, ſondern auch in der

politiſchen Geſchichte eine nicht unbedeutende Rolle geſpielt

hat, und deſſen mercantile Bedeutung beſonders jetzt, ſeit

das Städtchen eine Eiſenbahnſtation geworden, einem

großen Aufſchwunge entgegenſieht. Etwas öſtlich von

Alt-Orſova verläßt die Donau auch mit dem linken Ufer

d
ie öſterreichiſch-ungariſche Monarchie und gelangt nach

9
,5

km Entfernung in oſtſüdöſtlicher Richtung zum größten

und gefährlichſten Klippendefilé, dem „Großen Eiſernen

Thore“. Vom linken Ufer ſpringen die Gebirgsfelſen in

das Strombett vor und vom rechten Gebirgsufer erſtrecken

ſi
ch

zwei mächtige Wildbach-Schuttkegel in den Fluß. In
dieſem 2275 m langen Strompaſſe erweitert ſich zunächſt

d
ie Strombreite vom erſten Schuttkegel von 948 bis

1137 m und verengert ſich hierauf bis zum zweiten Schutt

kegel auf 606 m
,

während ſich der Waſſerſpiegel um

2,6 m ſenkt. Das Flußbett durchziehen hier in deſſen

ganzer Länge und Breite zuſammenhängende Felſenmaſſen,

welche in der oberen Strompartie einen ziemlich ebenen

380 m langen Rücken bilden, abwärts aber in der linken

Stromhälfte ſich in zahlreichen kleinen Riffen über das

Waſſerniveau erheben, dann ſich aber auch in der Mitte

d
e
s

Stromes über den Waſſerſpiegel erhöhen und als eine

breite, zuſammenhängende Felsbank den ganzen Strom in

ſchiefer Richtung faſt bis zum rechten Ufer durchqueren.

Dieſe letztere äußerſt mächtige Felsbank heißt Prigrada,

und das Geſtein, welches den ganzen Felſenboden bildet,

iſ
t

ein o
ft in Granit übergehender oder von Granitadern

durchzogener Gneis, deſſen Schieferung quer über das

Flußbett ſtreicht. Der ganze Katarakt zerfällt in Folge

dieſer ungleichen Felſenerhebung in zwei Abtheilungen.

In der oberen wird die Waſſermaſſe durch den niedrigen
und flachen Felsrücken geſtaut und a

n

die linke Strom

ſeite gelenkt, wo ſi
e in der unteren Abtheilung zwiſchen

der Prigrada und einem vom linken Ufer weit vorſpringenden

Felſen durch einen bloß 113 m breiten und bis 50 m

tiefen Engpaß mit einer Geſchwindigkeit von 3 bis 4,7 m

per Secunde ihren Ausweg findet. In der oberen breiten
Abtheilung ſind ſehr unregelmäßige Waſſertiefen von bloß

0,3 bis 1,5 m bei kleinem Waſſerſtande, ſo daß zu dieſer

Zeit die Beſchiffung ganz unmöglich iſt. In der unteren
Abtheilung werden durch die mehr oder weniger hervor:

ragenden Riffe viele Wirbel und Gegenſtrömungen, ſowie

durch das große Gefälle eine ſo große Strömung erzeugt,

daß die Befahrung dieſer Strecke für gewöhnliche Ruder

ſchiffe faſt unmöglich und auch für die ſtärkeren Dampf

ſchiffe jedesmal gefährlich iſt, indem bei einem jeden Waſſer

ſtande eine andere Fahrlinie eingehalten werden muß und

durch die Wirbel und Gegenſtröme die ſichere Leitung des

Schiffes um die zahlreichen Riffe und Klippen bei der

ſtarken Strömung außerordentlich erſchwert iſt. Trotz aller

Vorſicht hat manches ſchöne Schiff hier ſeinen Untergang

gefunden.

Es iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß eine möglichſt ſichere

Beſchiffung der geſchilderten Strecke Alibeg-Sip oder des

Eiſernen Thores eine ganz genaue Kenntniß des Stromes

mit all' ſeinen Riffen und Stromſchnellen vorausſetzt. Un
mittelbar nach der Gründung der Donau-Dampfſchifffahrts

Geſellſchaft wurde daher im Jahre 1834 von dem In
genieur Paul Váſárhelyi dieſe Strecke im wahren Sinne

des Wortes auf das gründlichſte ſtudirt und aufgenommen.

Nach Váſárhelyi haben ſich in eingehender Weiſe mit den

hydrotechniſchen Studien dieſer Strecke die ausgezeichneten

Ingenieure Ritter v. Paſetti und G
.

Wex aus Wien, und

in jüngſter Zeit der Amerikaner Mac Alpine beſchäftigt.

Da die Beſeitigung oder Umgehung dieſer Schifffahrts

hemmniſſe viel Geld koſtet, deſſen Beſchaffung in den

dreißiger Jahren gar nicht bewerkſtelligt werden konnte,

ſo ſorgte der geniale Graf Stephan Szechenyi für den

Waaren- und Perſonenverkehr zur Zeit der niedrigen

Waſſerſtände wenigſtens in der Weiſe vor, daß e
r in den

Jahren 1834 bis 1839 in dem linkſeitigen Felſenufer der

Donau eine bequeme Fahrſtraße herſtellen ließ, welche nach

ihm den Namen führt und ſich a
n

die walachiſche Straße

bei Turn Severin anſchließt. Mit Ausnahme einiger von
der Donau-Dampfſchifffahrts-Geſellſchaft in den Jahren

1847/49 begonnenen und von der k. k. Regierung in den
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Jahren 1854/66 fortgeſetzten Felſenſprengungen iſ
t

für

die Regulirung dieſer Schifffahrtsſtrecke nichts weſentliches

geleiſtet worden.

Es wurde ſchon oben mehrfach erwähnt, daß die Be
ſchiffung dieſer Strecke ſtets von dem Waſſerſtande ab
hängt; zu deſſen Meſſung ſind a

n

den Landungsſtationen

Bazias, Drenkova und Alt-Orſova Pegel angebracht. Aber

auch bei günſtigem Waſſerſtande iſ
t

äußerſte Vorſicht und

eine ganz ſichere, geübte und mit den Stromverhältniſſen

vollſtändig vertraute Steuerung nothwendig, um das Schiff

in dieſen ſich vielfach krümmenden und bei verſchiedenen

Waſſerhöhen ſich häufig ändernden Fahrlinien zwiſchen

den oft unſichtbaren Klippen durch Wirbel und Gegen

ſtrömungen zu lenken.

Wenn die Donau am Pegel zu Orſova die Höhe von

2,6 m erreicht hat, ſo können nach Boleszny, dem wir

auch die folgenden Schifffahrtsdaten entnehmen, durch das

ganze Eiſerne Thor die größten Donaudampfſchiffe ver

kehren. Bei einem niedrigeren Waſſerſtande kann dieſe

Gattung Schiffe aber nicht mehr das Große Eiſerne Thor

paſſiren, wohl aber noch alle oberen Katarakte befahren.

Für dieſen Fall wird von der Schifffahrtsgeſellſchaft in der

Weiſe vorgeſorgt, daß eine hinreichende Anzahl großer

Schiffe ober- und unterhalb des Großen Eiſernen Thores

zur Verfügung bleibt. Den Verkehr über dieſen Katarakt

beſorgen dann Schiffe mittlerer Größe. Bei einer Waſſer

höhe unter 2,2 m am Orſovaer Pegel werden die größeren

Dampfer auch über die oberen Katarakte bis Drenkova

(unterhalb Sztenka am linken Ufer, wo die Donau eine

ſüdliche Richtung einſchlägt) zurückgezogen und treten dann

in dieſer Kataraktenſtrecke auch nur mittelgroße Schiffe,

welche einen Tiefgang von nicht mehr als 1,42 m haben,

über das Große Eiſerne Thor aber nur mehr Schiffe der

kleinſten Kategorie in Verwendung. Bei noch weiterer

Waſſerabnahme, und zwar bei einem Waſſerſtande von

1,58 m zu Orſova, kann auch in der oberen Katarakten

ſtrecke nur mehr mit den kleinſten Dampfern der Verkehr

aufrecht erhalten werden. Auf der ganzen Katarakten

ſtrecke übernehmen die Lenkung der Schiffe ohne Rückſicht

auf die a
n

den Schiffen befindlichen ſtabilen Steuerleute

ausſchließlich und unter perſönlicher Verantwortung für

dieſen Streckendienſt beſonders angeſtellte Schiffsführer

oder Lootſen, welche ihren beſtändigen Aufenthalt in

Orſova haben und a
n

deren Seite noch 1
2

Steuerleute

erſter, 1
2

zweiter Claſſe und noch 6 bis 8 Schlepplootſen

ſtehen. Dieſe Lootſen haben ſich die genaueſte Kenntniß

der Donaukatarakte, des Laufes und der Windungen der

Fahrcanäle, ja ſelbſt der Lage jeder einzelnen Klippe durch

langjährige Erfahrung vollkommen angeeignet.

Wenn aber der Waſſerſtand am Orſovaer Pegel unter

0,79 m ſinkt, muß unterhalb Sztenka auf allen Katarakten

der Schiffsverkehr eingeſtellt werden. Die Reiſenden ver
laſſen dann ſchon in Moldova die größeren Dampfer,

werden bis Drenkova mit Schiffen kleinſter Kategorie und

von hier bis Tiſſovitza eine Strecke von beiläufig 3
0

km

zu Lande befördert. Hier ſtehen abermals Schiffe in Be
reitſchaft, welche die Weiterbeförderung bis etwas unter

halb Orſova zur erſten rumäniſchen Station Vercserova,

vor dem Großen Eiſernen Thore, übernehmen. Nachdem

der Reiſende zu Lande dieſen letzten Katarakt paſſirt hat,

ſteht der ununterbrochenen Fortſetzung ſeiner Fahrt zu

Schiff kein Hinderniß mehr im Wege.

Für das Aufblühen des Donauhandels iſt die Regu

lirung des Eiſernen Thores eine unabweisbare Bedingung,

Die Koſten derſelben werden, je nachdem ſi
e

mehr oder

weniger vollſtändig durchgeführt wird, auf 8 bis 1
6 Mil

lionen Gulden geſchätzt, eine Summe, d
ie jedoch durch

einen kleinen Zoll in kurzer Friſt hereingebracht werden

kann. Wie groß gegenwärtig noch dieſes Schifffahrts

hinderniß iſt, zeigt ſich deutlich, wenn man erwägt, daß

die Donau im Durchſchnitt nur ſechs Monate a
n

dieſer

Stelle offen iſt. Während der übrigen Zeit müſſen die

Waaren umgeladen werden, wodurch ſich eine Vertheuerung

der Fracht um 2
0 bis 3
0

Kreuzer per Zollcentner ergibt.

Dieſer Frachtzuſchlag enthält aber oft den ganzen Betrag,

welcher darüber entſcheidet, o
b

die von der oberen Donau

herabkommenden Waaren a
n

der unteren Donau mit den

Erzeugniſſen der Weſtmächte concurriren können. Zahl
reiche Erfahrungen der Kaufleute und Induſtriellen b

e

ſtätigen dieſe Thatſache. Der Bedarf Conſtantinopels a
n

Spiritus wird von Peſt gedeckt, ſo lange die Katarakte
des Eiſernen Thores fahrbar ſind; tritt aber die Noth
wendigkeit der Umladung ein, ſo beherrſcht Rußland den
Spiritusmarkt am Goldenen Horn. Aehnlich iſ

t

e
s

mit

dem ungariſchen Mehl. Die ungariſchen Sägewerke könnten

die ganze untere Donaugegend mit Werkholz verſehen;

allein die Schwierigkeiten am eiſernen Thore verhindern

die Regelmäßigkeit des Abſatzes. Wäre das Eiſerne Thor

offen, ſo würde der Bedarf a
n Kohle, der in den Donau

fürſtenthümern jetzt ſchon 3 b
is 4 Millionen Meter

centner beträgt und vorausſichtlich raſch ſteigen wird,

aus den ungariſchen Bergwerken gedeckt werden. Ebenſo

würde auch der Abſatz der öſterreichiſchen Induſtrie
producte in den unteren Donaulandſchaften ſich bedeutend

heben u
.
ſ. w
.

Der Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 hat daher

im 57. Artikel die Ausführung der Arbeiten, welche be

ſtimmt ſind, die Hinderniſſe zu beſeitigen, welche ſich der

Schifffahrt am Eiſernen Thore und den Katarakten ent
gegenſtellen, Oeſterreich-Ungarn anvertraut und die Be
ſtimmungen des Artikels 6 des Londoner Vertrages vom

13. März 1871, welche ſich auf das Recht beziehen, eine

proviſoriſche Taxe zur Deckung der Koſten dieſer Arbeiten zu

erheben, zu Gunſten Oeſterreich-Ungarns in Kraft gelaſſen.
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II.

Die ſpecielle Beſtimmung der Expedition war, wie wir
wiſſen, die Erforſchung der Obgebiete. Dahin folgen

wir ſomit jetzt unſerm Autor, ſo großes Vergnügen es

uns auch gewähren würde, vorher mit ihm noch im turkeſta

niſchen Saſſy-Ala-Kul, im dſungariſchen Ala-Tau, in den
Bergen des Hoch-Altai und im intereſſanten Krongut Altai
umher zu ſtreifen, welches letztere in ſeiner maleriſchen

Alpenſcenerie an manchen Stellen hinter unſern Tiroler und

Schweizer Landſchaften nur wenig zurückbleibt. Sämmt
liche hier genannten, in ihren natürlichen und ethniſchen

Elementen ſo mannigfaltigen und intereſſanten, von Si
birien nach Turkeſtan und China hinübergreifenden Gegen

dem ſchildert Finſch in einer Reihe umfänglicher Abſchnitte,

die viele neue Beobachtungen und belehrende Einzel

heiten mittheilen, hinſichtlich deren wir unſere Leſer jedoch

auf das Werk ſelbſt verweiſen müſſen. Die unſerem

Referate gezogenen räumlichen Schranken verſagen uns

leider ein näheres Eingehen auf die bezeichneten Kapitel,

deren Inhalt zweifelsohne ein noch reicherer und bedeu

tenderer ſein würde, hätten die obwaltenden Verhältniſſe

d
ie Reiſe nicht a
n

eine ſo kurze Zeit gebunden.

Nächſt Irkutsk, Sibiriens bevölkertſter Stadt mit

nahezu dreiunddreißigtauſend Bewohnern, iſ
t

das im Jahr
1617 gegründete, unter 560 29' nördlicher Breite und

849 57“ öſtlicher Länge (von Greenwich) gelegene Tomsk
mit ſeinen ungefähr fünfundzwanzigtauſend Seelen der an

ſehnlichſte Ort Sibiriens, in einzelnen ſeiner Straßen

mit den ſteinernen Gebäuden und eleganten Kaufläden 2
c.

a
n europäiſche Großſtädte anklingend. Als Handels

emporium hat es bereits Irkutsk überflügelt, der große

Sammelpunkt aller von Irbit kommenden abendländiſchen
Producte und des Kiachtahandels, und ſo dürfte e

s zur

einſtigen Hauptſtadt des Landes beſtimmt ſein, um ſo

mehr als durch den inzwiſchen erlaſſenen kaiſerlichen Ukas

nicht Omsk, ſondern Tomsk zum Sitze der neuen ſibiri
ſchenUniverſität erkoren worden iſt. Freilich ſind die Be
völkerungselemente der Stadt etwas problematiſcher Natur,

„unzählbares Geſindel, weggelaufene Verbrecher“ u
. dgl.

mehr, wie ein Tomsker Kaufmann unſeren Autor ver

ſicherte.

Hier begann unſre Geſellſchaft ihre Obreiſe am 2
. Juli

früh um drei Uhr Morgens auf einem der den Herren

Koltſchin und Ignatoff angehörenden Dampfſchiffe, dem

„Beljetſchenko“, einem Räderdampfer von „durchaus ſolider

Bauart“ und behaglicher und anſtändiger, obwohl nicht

luxuriöſer Einrichtung. Zwiſchen Tomsk und Tjumen laufen

vom 17. Mai bis 1
.

October regelmäßig Dampfſchiffe,

und zwar geht allwöchentlich eines von jeder der beiden

Endſtationen ab, das die 2677 Werſt (ungefähr 382 Meilen)

lange Strecke je nach dem Waſſerſtande in ſechs bis acht

Tagen durchfährt, zu einem Paſſagierpreiſe von zweiund
Ausland. 1880. Nr. 14.

zwanzig Rubeln für die erſte, vierzehn Rubeln für die

zweite und ſechs Rubeln für die dritte Claſſe der Reiſen
den, wobei natürlich die Beköſtigung nicht mit gerechnet iſt

.

Im Jahre 1844 erhielt ſowohl Oſt- als Weſtſibirien ſeine
erſten Dampfer; 1861 wurde der Ob mit ſeinen Neben

gewäſſern ſchon von einer Flotille von zwanzig Dampfern

befahren, und gegenwärtig ſind e
s vierunddreißig Dampf

ſchiffe mit zuſammen zweitauſendſechshundert fünfundfünfzig

Pferdekraft, welche auf dieſem Flußſyſteme circuliren.

Darunter beſitzt die mehrfach erwähnte Firma Koltſchin

und Ignatoff ihrer ſieben, ſämmtlich zweckmäßig conſtruirte

und ausgeſtattete Fahrzeuge. Die erſte Cajüte derſelben

mit ihrem behaglich eingerichteten Deckſalon, ihren getrennten

Damen- und Herrenabtheilungen und verſchiedenen Schlaf

cabinen liegt nicht, wie die unſerer europäiſchen Dampfer,

auf dem Hinter-, vielmehr auf dem Vordertheile des Schiffes.

Hingegen iſ
t

die zweite Cajüte unter dem erſtern ange

bracht; dieſes ſelbſt aber, mit einem hölzernen Schutzdache

verſehen und a
n

den Seiten von Leinwandborden einge

faßt, bildet die Aufenthaltsſtätte für die dritte Paſſagier

claſſe, zu deren Bequemlichkeit zwei Reihen von Bänken

dienen. Die letzteren Reiſenden verpflegen ſich meiſt ſelbſt,

dürfen indeß von dem dabei ihnen in erſter Stelle in Be
tracht kommenden Branntwein bloß ein beſchränktes Quan

tum mit ſich führen oder auf dem Schiffe erhalten, damit

von vornherein etwaigen Ausſchreitungen vorgebeugt iſ
t.

Zwiſchen Tomsk und Samarowa, der erſten größern

Etappe der von unſerer Expedition unternommenen Strom
fahrt, berührt dieſe noch fünf Hauptſtationen und vier

kleinere Halteplätze, a
n

denen der nöthige Bedarf von

Brennholz gefaßt wird – ſie alle bringen aber nur ge
ringe Abwechſelung in das ewige Einerlei des Strombil
des, einer dermalen noch durch Ueberſchwemmung ver
größerten mächtigen Waſſerfläche, die h

ie

und da, ſo bei
Tomsk, von Weiden und Pappeln, ſpäter von endloſen

Fichten- und Lärchenwäldern umgrenzt wird. Mitunter

weicht das düſtere Nadelholz einem Gemiſch von Laub
bäumen, Weiden und Birken, während eine Menge grüner

Inſeln aus dem Strom emportaucht. Gelegentlich breitet
ſich die Waſſermaſſe meerartig aus, ſo daß die Wald

ſäume der Ufer kaum noch zu erkennen ſind; a
n

anderen

Punkten ſucht ſich der Dampfer durch ſchmale, gewundene

Fahrſtraßen zu drängen, die labyrinthiſchen Canälen gleichen

und einen ruhigen Lauf wie auf einen Weiher gewähren.

In der großen Strombahn zeigt ſich der Ob oft ſehr un
geſtüm, hohe Wellen aufwerfend, welche über Bord ſchlagen

und nicht ſelten die Feuer des Schiffes auszulöſchen drohen.

Die Holzeinnahmeplätze entwickelten ſich meiſt zu kleinen

Märkten. In ihren aus Pappelſtämmen verfertigten kleinen
Canoes, in denen die Rudernden kniend hocken, kamen die

Eingeborenen vom entgegengeſetzten Ufer herüber, um ihre

wenigen Erzeugniſſe, ringförmige, flache Kuchen, Eier und
Butter, ſüße und ſaure Milch, friſche und eingeſalzene

Fiſche, zum Verkaufe darzubieten – eine Gelegenheit, die
42
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von den Deckpaſſagieren eifrig benützt wurde. Die Händler

ſind Oſtiaken, hier freilich ſchon ganz oder doch halb ruſſi
ficirt, ein überaus verkommenes Volk, trotz ihres nomi

nellen Chriſtenthums, ſo armſelig, wie unſerm Verfaſſer

außer den californiſchen Indianern und den norwegiſchen

Küſtenlappen noch kein Menſchenthum vor Augen getreten

war, mit ihren kleinen Geſtalten, den hervorſpringenden

Backenknochen, den ſtumpfen Naſen und großen wulſtigen

Lippen den mongoliſchen Habitus zur Schau tragend. Ihre

aus Birkenrinde hergeſtellten ſonderbaren Zelte (Tſchums)

finden ſich in dieſer Gegend der Obufergelände noch nicht
vor; hier hauſen ſi

e
meiſt in unterirdiſchen Höhlenwoh

nungen oder unter ſchrägen Schutzdächern aus Birken

rinde, unter denen kattunene Mückengezelte ausgebreitet

ſind, in welchen die geſammte Familie auf Renthierfellen

lagert. Die letzteren, ein Sack Mehl, ein eiſerner Keſſel,

ein Theetopf, einige flache Holz- und verſchiedene runde
Birkenrindengefäße bilden a

ll

ihr Hausgeräthe. Die Klei
dung der Männer, immer in höchſtem Grade abgetragen

und zerlumpt, unterſcheidet ſich nicht von derjenigen der

ruſſiſchen Bauern; die Frauen, meiſt von abſchreckender

Häßlichkeit, hüllen ſich in bunte hemdenähnliche Gewän

der und winden ſchmutzige Tücher um das verwilderte

Haar.

Wie die lange Strecke von mehr als fünfzehnhundert

Werſt, zweihundert und einundzwanzig deutſchen Meilen,

bloß von drei etwas größeren ſolcher Halteplätze unter

brochen wird, ſo iſ
t

auch der Fluß ſelbſt von unſäglicher

Oede und Lebloſigkeit. Auf der faſt viertägigen Fahrt

traf man nur mit zwei ſtromauf gerichteten Dampfſchiffen

zuſammen. Trotz dieſer Ungeſtörtheit durch menſchliche Be
rührungen weist indeß auch das Thierleben eine über

raſchende Dürftigkeit nicht bloß a
n Arten, ſondern auch

a
n

Individuen auf; „an manchen Stellen,“ bemerkt

Finſch, „herrſcht geradezu Grabesſtille.“ Als die zahl
reichſte Vertreterin der animaliſchen Welt erſcheint die

Minirſchwalbe (Hirundo riparia), jenes „kosmopolitiſche

Völkchen“, das die Reiſenden faſt auf ihrer ganzen Tour

beobachtet hatten, vor ſieben Wochen am Ala-Kul und
nun, dreizehn Grade nördlicher, a

n

den Geſtaden des Ob,

wo e
s jetzt ebenſo emſig zu Neſte trug wie damals a
n

den Grenzen von Turkeſtan. Veranlaßte derart die Außen

welt nur zu mäßiger Aufmerkſamkeit, ſo umſchloß das

Leben am Bord ſelbſt manche charakteriſtiſche Momente,

welche unter anderm die ungeheure Ausdehnung des Czaren

reichs in ſchlagender Weiſe veranſchaulichten. So befand
ſich unter den Reiſenden der erſten Claſſe ein Herr in

Uniform mit einem ſiebenjährigen Söhnchen, das e
r

nach

St. Petersburg auf die Schule brachte. E
r

kam aus

Wladiwoſtok am Amur und war ſchon zwei Monate unter

wegs. In der Reſidenz konnte er nur vierzehn Tage ver
weilen, dann mußte e
r

ſich wieder auf den zehntauſend

Werſt betragenden Rückweg machen. „Das iſt Sibirien!“

ruft der Verfaſſer aus; und in der That, wo würde ſich

anderswo ſo leicht ein Pendant zu dergleichen Raum- und

Reiſeverhältniſſen auffinden laſſen?

Einen Gegenſtand beſondern Intereſſes gab der An
hang des Dampfers ab, eines jener Gefangenenfahrzeuge

– „Arreſtantenbarſchen“ – deren wir bereits im erſten Ab
ſchnitt unſerer Mittheilungen zu erwähnen Anlaß nahmen.

Das mit Drahtgittern umgebene unheimliche Boot, das

durch Gitterwerk im Innern in einzelnen Zellen und

Abtheilungen zerlegt iſt, macht den Eindruck eines rieſen

haften Vogelbauers. Die Deportirten eines jeden dieſer

Transportboote werden von einer fünfundzwanzig bis vierzig

Mann ſtarken Soldateneskorte unter einem Lieutenant be

wacht, welchem für den Sommer das nicht beneidenswerthe

Loos gefallen iſt, fortwährend auf der gleichen Strecke

hin und her zu fahren. Die Regierung bewilligt den „Ver
ſchickten“ pro Kopf täglich fünfzehn Kopeken; dieſe pflegen

die Gefangenen zuſammen zu ſchießen, um ſich ihren Le
bensmittelbedarf im Großen einkaufen zu laſſen, wodurch

ſi
e

bei den in Sibirien für dergleichen Dinge noch üblichen

niedrigen Preiſen einen hübſchen Nutzen erzielen. Die

ihrer gezwungenen Inſaſſen entleert zurückkehrenden Arre
ſtantenbarſchen dienen dem Frachtverkehr, insbeſondere der

Theeſpedition; befördern doch allein die Koltſchin-Ignatoff

ſchen Fahrzeuge während der Saiſon gegen achtzigtauſend

Kiſten, jede zu drei Pud, Thee, zuſammen alſo das

hübſche Quantum von neun Millionen ſechsmalhundert

tauſend ruſſiſchen Pfund.

Nach einer Dampfſchifffahrt von drei Tagen und ſech

zehn Stunden hatte dieſe bequeme Locomotion für unſre

Reiſenden bei der Station Samarowa, fünfundzwanzig

Werſt oberhalb der Vereinigung des Jrtiſch mit dem Ob,

ihr Ende erreicht. Hier mußte der „Beljetſchenko“ – alſo
getauft nach dem Chef des ruſſiſchen Deportationsweſens –

verlaſſen werden, der alsbald ſeinen Weg gen Tobolsk

fortſetzte, und kam eine andere minder behagliche, aber

eigenthümlichere und ſelbſtändigere Reiſeweiſe a
n

die Reihe,

in deren Betreff der Leiter der Expedition ſich vorher nicht

aller Sorgen hatte entſchlagen können, d
a

von Samarowa

ſtromabwärts ein regelmäßiger Verkehr nicht mehr exiſtirt.

Die Zuvorkommenheit der ruſſiſchen Regierung ſowohl wie

namentlich die lebhafte Theilnahme, welche ein einfacher

„Rjaſan'ſcher Bauer“, Waſſili Trofimowitſch Semzow ge

heißen, in einem kleinen Dorfe am Jrtiſch lebend, dem

Bremen'ſchen Unternehmen und deſſen Führer widmete,

hatte aber bereits alles Erforderliche angeordnet und in

das Werk gerichtet, damit die Weiterreiſe unſerer Forſcher

ohne Verzug und auf zweckmäßigſte Art von Statten gehen

konnte. Bereits warteten ihrer zwei große verdeckte Boote,

Lotken, die jener „Bauer“ der Expedition ohne alle Be
dingung und ganz unentgeltlich zur Verfügung ſtellte, jede

Entſchädigung für die Eventualität eines Verluſtes der

Fahrzeuge mit einer Hochherzigkeit ablehnend, welche ihm,

ſo fürchten wir, bei uns im hochciviliſirten Deutſchland

ſchwerlich nachgethan werden dürfte. „Nitſchäwo!“ (das
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iſ
t nichts!), ſagte der vortreffliche Mann lachend, „nitſchäwo!

Machen Sie mit den Booten, was Sie wollen; ſollten ſi
e

verloren gehen, ſo iſ
t

e
s

mein Schaden! Nitſchäwo!“

Vom Fluſſe aus präſentirt ſich das von etwa vier

hundert Menſchen bevölkerte Dorf Samarowa oder Sa
morowkoja mit ſeinen zum Theil ſehr geräumigen und im

Innern ganz behaglich eingerichteten Holzhäuſern recht ſtatt

lich; insbeſondere lenkt die, wie überall in Sibirien, mit

grünem Dache geſchmückte Kirche ſchon von weitem die

Blicke auf ſich. Unten am Strome ziehen ſich die Vieh
ſtälle der Bewohner hin, aus Balken errichtete guadra

tiſche Bauten, die anſtatt der Dächer mit großen Heu

ſchobern belegt ſind. Der Rücken der den Ort umfaſſenden

niederen Höhenzüge trägt Birken- und Fichtenwaldung, dieſe

ſelbſt ſind mit Kartoffeln bepflanzt; denn Getreide gedeiht

hier nicht mehr.

Auf einem Ob und Jrtiſch verbindenden Arm ging

d
ie Fahrt, in früheſter Morgenſtunde, doch ſchon bei ſich

erhebender Sonne, weiter auf das fünfhundert und ſieben

unddreißig Werſt (ſiebenundſiebenzig deutſche Meilen) thal
wärts gelegene Bereoſoff zu, bis wohin die pro Werſt und

pro zwei Mann mit drei Koſaken zu bezahlenden Ruderer

a
n fünfundzwanzig, je fünfzehn bis zwanzig, mitunter

auch fünfundvierzig Werſt von einander entfernten Zwiſchen

ſtationen anlegen, außer acht von Ruſſen bewohnten Dör
fern elenden oſtiakiſchen Tſchum- und Fiſcherplätzen, die

im Winter verlaſſen ſind, weil ſich die Oſtiaken alsdann

nach der linken Flußſeite zurückziehen. An einer dieſer

Stationen holte unſre Expedition den im Auftrage der

kaiſerlichen Akademie zur Unterſuchung d
e
r

Fiſchfauna rei
ſenden Hrn. Iwan Szemeonowitſch Poljakoff ein, der eben

im Begriffe war, eine Gruppe Oſtiaken, darunter als

Weiber verkleidete Männer, photographiſch aufzunehmen.

Bis dahin war die Fahrt im Allgemeinen ſo lang

weilig geweſen wie von Tomsk bis Samarowa; nur die

auf den vielen bebuſchten Strominſeln weidenden hübſchen

Pferde, die hauptſächlich des Fiſchfanges wegen gehalten

werden, ergötzten das Auge durch ihre graziöſen Be
wegungen, d

a

ſi
e jetzt, ehe im Herbſt der Transport ge

frorener Fiſche nach Tobolsk ſeinen Anfang nimmt, ein

halbwildes Daſein in der Freiheit führen. Bei dem Kirch

dorfe Jeliſarowskaja ſetzten unſere Lotken, die ſich bis

dahin meiſt in dem mit Birken und Weiden umſäumten

Arme des linken Ufers gehalten hatten, über den eine

halbe deutſche Meile breiten mächtigen Fluß auf das rechte

Ufer hinüber, und nun begann eine ſchöne Urwaldſcenerie,

a
n

der man nicht nur längere Zeit dahin fuhr, ſondern

in die auch auf einer kleinen Jagdexcurſion etwas tiefer

einzudringen verſucht wurde. Es ſind herrliche „aus Fich
ten, Lärchen, Arven, untermiſcht mit Birken und Weiden

gebildete Wälder, hier „Urman“ genannt, mit ihrer Fülle
von Unterholz aus verſchiedenen Sträuchern, Ebereſche,

Faulbaum u
.
ſ. w
.

und dem moosbedeckten, mit blühenden

Heidel- und Preiſelbeeren und dem ſchönen Rubus arcticus

abwechſelnden Grunde.“ Auch a
n

Thierleben mangelt e
s

in dieſen mannigfaltigen Waldungen nicht; neben einer

ziemlich artenreichen gefiederten Welt, Blaukehlchen, Wei
den-, düſtrem und nordiſchen Laubvogel (Phyllopneuste

tristis und Ph. borealis), Wachholderdroſſel, unſrem freund

lichen „Müllerchen“ (Sylvia garrula) 2c., gibt e
s Wölfe

und Füchſe, Bären und Renthiere u
.

a
. m., von welchen

allen unſere Jäger freilich nichts erlangten, wie denn ihre

nimrodiſchen Bemühungen während der ganzen Reiſe einen

auffallend geringen Erfolg erzielten, trotz Dr. Brehms

bewährten Schützenkünſten. Am Ob war e
s

namentlich

d
ie gar nicht ſchlimm genug zu denkende Mückenplage,

was eine ergiebige Jagd vereitelte. Was ſind alle Mus
kitoqualen der heißen Regionen gegen die entſetzlichen ſibi
riſchen Mücken, von denen unſre Reiſenden bereits am

Ala-Kul, am Nor-Saiſſan, in den Dickichten des nord

weſtlichen Altai einen Vorſchmack empfunden hatten und

die nun ſtetig furchtbarer wurden, je wärmer das Wetter

ſich geſtaltete, und je höher gen Norden man vordrang!

„Bloß in der Mitte des Stromes,“ ſchreibt Finſch, „herrſcht

einige Linderung der Plage; ſobald man aber ſich dem

Ufer nähert und a
n

das Land tritt, hat man d
ie Blut

ſauger über ſich, gegen welche nur dicke Lederhandſchuhe

und Schleier ſchützen, die freilich nicht bei jeder Arbeit

getragen werden können.“

Die intereſſanten Wälder hören indeß bald wieder auf,

und d
ie Stromfahrt, größtentheils in einem Durcheinander

von ſchmäleren Nebenarmen des mit Weiden beſtandenen

linken Ufers dahingehend, nimmt ihren alten monotonen

Charakter wieder an, während das Waſſer ſelbſt nur von

Sturm- und Lachmöven (Larus canus und ridebundus)
einigermaßen belebt wird. Unter ſolchen ſich immer wie

derholenden Bildern und Scenen erreichte unſere Geſell

ſchaft am Nachmittage des 9
. Juli d
ie

nördlichſte Stadt

am Ob, das von Wald umrahmte mit zwei anſehnlichen

Kirchen geſchmückte Bereoſoff (Bereoſow, Berjoſow, Be
rezow, Bereſoff, Bereſowsk), das, etwa unter dem 64."

nördlicher Breite gelegen, der Verwaltungsſitz eines Kreiſes
iſt, welcher von Surgut bis zur Nordſpitze der Halbinſel

A)al-mal mehr denn e
lf Breitengrade umfaßt, auf d
ie

Quadratwerſt indeß nur einen einzigen Bewohner enthält.

Die Stadt ſelbſt, unterhalb deren die kleine Wogulka in

die Soßwa mündet, welche Bereſoff in eine kleinere nörd

liche und eine größere ſüdliche Hälfte ſcheidet, jetzt etwa

ſechzig Häuſer mit zweitauſend Einwohnern zählend, hat

ihre gewiſſen hiſtoriſchen Erinnerungen. Ihre am ſüdlichen
Ufergehölze ſich erhebende Kirche ſoll von dem einſtigen

Günſtlinge Peters des Großen, dem Fürſten Alexander

Menſchikow, erbaut worden ſein, der hier in der Ver
bannung ſeine Tage beſchloß, wie ihm auch d

ie Anpflan

zung der rechts vom Gotteshauſe ſtehenden ſchönen Lärchen

und Arven zugeſchrieben wird. Wie Menſchikow ſtarb im

fernen Exile ebenſo ſeine Tochter, die vormalige kaiſerliche

Braut; auch Graf Oſtermann, der weſtfäliſche Predigers
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ſohn, und Fürſt Dolgoruky endeten in Bereoſoff als Ver- in dreizehn Stationen eingetheilten Strecke iſ
t Parawatzky

bannte, nachdem ſi
e

vorher die höchſte Stufe irdiſcher Macht

und irdiſchen Glanzes erſtiegen hatten. Eine grauſige Wan
delung! Jedem nur halbwegs gebildeten Menſchen muß

ja der unfreiwillige Aufenthalt in einem aller natürlichen

und ſocialen Reſſourcen entbehrenden Orte wie Bereoſoff,

der neun Monate lang im Bann eines grimmigen Win
ters ſchmachtet, ſchlimmer ſein als das Grab. Ant

wortete doch ein dorthin „verſchickter“ armer Jude aus

Odeſſa auf die Frage, wie e
r

in Bereoſoff lebe, unſerm

Autor: „Wie ſoll mer lebe? Mer lebe, n
a wie? Wie

lebendig begrabe!“

Unſre Reiſenden ſahen ſich, wie allenthalben in Sibi
rien, ſo auch in Bereoſoff auf das Freundlichſte aufge

nommen, fanden aber viele der weit zerſtreut umherlie

genden, durchgängig recht altersſchwachen Häuſer der Stadt

zur Zeit verſchloſſen, weil ihre Bewohner eben auswärts

der Fiſcherei oblagen, die ihren hauptſächlichen Erwerb aus
macht. Mit getrockneten und gefrornen Fiſchen bis nach
Tobolsk handelnd und mit den Eingeborenen in lebhaftem

Tauſchverkehre, ſchlagen ſi
e

nach den Angaben des Ispravnik

(Bezirksvorſtehers) allein a
n

Fiſchen jährlich eine Summe

von mindeſtens hundert und fünfundfünfzigtauſend Rubeln

um. Daneben befleißigen ſi
e

ſich auch des Pelzhandels,

der jedoch nicht mehr ſeine frühere hohe Bedeutung zu

haben ſcheint. So werden jetzt im Jahr nur noch etwa

zweihundert Zobel, ſammt und ſonders von der weniger

geſchätzten hellen Farbe, nach Bereoſoff gebracht, während

1830 viermal ſo viel von dieſen koſtbaren Fellen daſelbſt

einging. Beträchtlicher als der Pelz- iſ
t

der Mehlhandel
Bereoſoffs, welcher das Mehl auf einem „ſeit dreihundert

Jahren bekannten Wege“ der in meilenbreitem Schlamm

bette in das nördliche Eismeer fallenden Petſchora und ihren

Oſtiakenniederlaſſungen zuführt. In Bereoſoff findet, um
auch das noch zu bemerken, unſer Hausſperling d

ie nörd

lichſte Grenze ſeiner Verbreitung, bleibt jedoch, gleich ſeinem

nächſten Verwandten, dem Feldſperlinge, nur über den

Sommer da, um mit Beginn des Herbſtes ſüdwärts zU
ziehen.

Wir nähern uns dem äußerſten nördlichen Punkte, bis

wohin d
ie

weſtſibiriſche Expedition auf den Fluthen des

Obſtromes vordrang, dem von Bereoſoff noch vierhundert

und fünfundneunzig Werſt, gegen vierundſiebenzig deutſche
Meilen, entfernten Obdorsk. Die Fahrt a

n

ſich bot des

Merkwürdigen und Wechſelreichen nicht mehr als d
ie

vorher

durchſchifften Theile des Fluſſes, gewann indeß dadurch

a
n Intereſſe, daß d
ie Ufer mehr und mehr, zuletzt aus

ſchließlich von Oſtiaken beſiedelt waren. Deßhalb hatte

man ſich nun auch in de
r

Perſon eines bejahrten Ruſſen,

der der oſtiakiſchen und ſamojediſchen Sprache vollkommen

mächtig war und Art und Sitten dieſer Völker genau
kannte, eines Dolmetſchers und Begleiters verſichert, deſſen

Dienſte d
e
r

Expedition zu nicht geringem Vortheile g
e

reichten. Der anſehnlichſte oſtiakiſche Niederlaſſungsplatz der

Jurty oder Parawatzkaja, der aus zehn bis zwölf von
ſchönem Nadelwalde begrenzten Hütten beſteht, die ſich

auf dem grünen Wieſenhange, über den ſi
e

verſtreut ſind,

ganz pittoresk darſtellten. Die Wohnſtätten ſind aus ſtarken

Pfoſten und unbehauenen Baumſtämmen erbaut und zeigten

ſich im Innern nicht nur reinlicher, als man wohl ver
muthet, ſondern bekundeten auch, daß ihre Beſitzer in ge

deihlichen Verhältniſſen lebten. Die Dielen waren längs

der Wände mit aus einer Grasart zierlich verfertigten

Matten bedeckt – Noré nennt der Oſtiake dergleichen Flecht
werk – und das Hausgeräthe erwies ſich reichhaltiger
und von beſſerer Art, als e

s

Finſch in andern Oſtiaken

jurten zu Geſichte gekommen war, wo der über dem Feuer

brodelnde, einen intenſiven Geſtank verbreitende große Keſſel,

in dem das Fiſchfett zerlaſſen wird, und einige Stangen

gerüſte, auf denen unappetitlich zubereitete Fiſche dörren,

die Haupteinrichtungsgegenſtände bildeten. In Parawatzky
Jurty beſaß man ſogar kupferne Keſſel, die mit über
raſchender Sauberkeit gepflegt waren, und die ſonſtigen

aus Birkenrinde hergeſtellten Gefäße, ſowie die mit großer

Mühe aus gegerbter Quappenhaut (oſtiakiſch Pane) b
e

reiteten mancherlei Behältniſſe nahmen ſich in der That

ganz ſchmuck aus, wie denn überhaupt viele der Oſtiaken

behauſungen nicht ganz ſo widerwärtig auf unſere Geruchs

und Geſichtsnerven einwirken, wie e
s in einzelnen Reiſe

ſchilderungen behauptet wird. Gleich den Männern iſ
t

auch den Oſtiakinnen das weſentliche Kleidungsſtück ein

Pelz, den ſi
e

zierlich mit Glasperlen beſetzen; den Kopf

umwinden ſi
e

mit einem großgeblümten bunten Tuche (dem

Ochſan), von welchem ſelbſtfabricirte lange Garnfranzen

herabhängen. Darunter kommen die mit rother Wolle

durchflochtenen, gelegentlich wohl künſtlichen Zöpfe zum

Vorſcheine, welche mit allerhand Metallſchmuck, Meſſing

knöpfen, Ketten u
. dgl. m
.

ausgeputzt werden. Meiſt

zeigten ſich d
ie

oſtiakiſchen Frauen den Fremden gegenüber

äußerſt ſcheu, doch erhielten unſere Reiſenden a
n verſchie

denen Stationen Oſtiakinnen als „Jemtſchiken“, d. h. Ruder
knechte, u

.

a
.

einmal eine Mutter, die in einer zweckmäßig

aus Birkenrinde conſtruirten Wiege ihren in ein Renthier

pelzhemdchen bekleideten Säugling mitbrachte. In Para
watzkaja ſah man auch die erſte größere Heerde zahmer

Renthiere – viel ſtattlichere und namentlich minder ſcheue
Geſchöpfe, als ſi

e Dr. Finſch früher in Lappland kennen

gelernt hatte – ſammt a
ll

den Utenſilien und Geräth

ſchaften, deren der Oſtiak zu ſeinen verſchiedenen Beſchäf

tigungen bedarf – Renthier- und Hundeſchlitten, theils
vollendet, theils in Arbeit; Schneeſchuhe, Ruder und Boote,

die ungeachtet der dabei benützten primitiven Werkzeuge

von ſehr tüchtigem und ſelbſt elegantem Gefüge waren,

zumal jene aus einem ausgehöhlten Baumſtamme ge

machten Kähne (Chaichob), welche ſo überaus leicht ſind

und dennoch ſechs Menſchen zu tragen vermögen; inven

tiöſe Fallen zum Fange von Hermelin und Eichhörnchen
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und Selbſtſchüſſe zur Erlangung der Füchſe, Apparate,
d
ie

ebenſo wie die aus Stäben geſpaltenen Lärchen- und

Kiefernholzes geſchnitzten, zwölf Fuß langen und ſechs Fuß

hohen und breiten Fiſchreuſen, „faſt der Bewunderung

werth waren“, und andere ähnliche Dinge mehr, von denen

die Expedition nachher Modelle mit auf die Heimreiſe nahm.

Auch die Bogen der Oſtiaken (Jogl) ſind ſehr genau ge

arbeitete Inſtrumente, aus zwei aufeinander geleimten

elaſtiſchen Schößlingen der Birke und Lärche zuſammen

geſetzt und häufig mit Birkenrinde überzogen. Die Sehne

derſelben iſ
t

aus mit Harz gewichsten Hanfſtücken gedreht,

während die hölzernen Pfeile, zwei und einen halben bis

drei Fuß lang (Njol) und a
n

der Baſis ihrer gabelför

migen, geſpaltenen Spitze mit zwei bis vier Reihen dem

Schwanze des Auerhahns entnommenen Federn beſetzt zu

ſein pflegen. Dieſe Pfeile, die vielleicht hundertzwanzig

b
is hundertundfünfzig Schritt weit fliegen mögen, ohne

daß bei derartigen Diſtanzen indeß von einem nur einiger

maßen ſichern Zielen und Treffen die Rede ſein kann,

werden vornehmlich zur Jagd auf größeres Wild gebraucht;

um kleinere Thiere zu erlegen, dienen bolzenförmige ſtumpfe

Pfeile aus Bein oder Holz, welche das Fell der gejagten

Thiere, zumal der Eichhörnchen, nicht beſchädigen.

In Parawatzky-Jurty hatte man endlich auch wieder
den Ural vor Augen, als einen wirklichen Gebirgszug,

nicht wie bei Jekaterinenburg bloß als eine Gruppe ver

einzelter Waldhöhen; allein auch hier bot er keinen impo

ſanten Anblick dar, d
a

e
r ja nirgends zu einer beträchtlichen

Erhebung anwächst und man noch reichlich hundert Werſt

von ihm entfernt ſein mochte. Kurz darauf, in der arktiſch

tageshellen Nacht vom 12. zum 13. Juli, ſtieg man bei
Obdorsk, einem ſich am rechten Steilufer des hier in den

Ob einfließenden Polui aufbauenden Dörfchen von zehn

Häuſern nebſt einer kleinen Kirche, a
n

das Land. Von

hier aus ſollte der Verſuch gemacht werden, bis zum Ka
riſchen Meere vorzuſtoßen, d

a man, bei der Unmöglichkeit,

e
in

dazu geeignetes Fahrzeug aufzutreiben, den Gedanken,

bis zum Obbuſen zu gelangen, aufgeben mußte.

Ueber die Veränderlichkeit des Sonnendurchmeſſers.

Die Angaben über die Größe des Sonnendurchmeſſers

ſind bekanntlich immer noch unſicher, und nicht minder

ſchwankend ſind die Anſichten über den Grund der be

ſtehenden Ungewißheit. Hat man die Urſache in zufällig

einwirkenden Umſtänden, in den Zuſtänden unſerer Atmo

ſphäre, in perſönlichen Fehlern der Beobachter zu ſuchen,

oder liegt dieſelbe in einer wirklichen fortſchreitenden oder

periodiſch auftretenden Deformation der Sonnenſcheibe?

Dieſe Fragen ſind in der neueſten Zeit, insbeſondere ſeit

der Anwendung des Spectroſkops in lebhaften Fluß ge

kommen und haben zu zahlreichen Beobachtungen und

eingehenden Unterſuchungen Veranlaſſung gegeben. Ueber

die Wichtigkeit des Gegenſtandes kann kein Zweifel be

ſtehen: handelt e
s

ſich doch nicht nur um die Beſtimmung

des abſoluten Diameterwerthes mit ihren vielfachen Con
ſequenzen, ſondern auch um die eventuelle Entſcheidung

eines phyſiſchen Problems, welches für das ganze Syſtem

von größter Bedeutung iſ
t. Es war daher ein dankens

werthes Unternehmen, daß Dr. Carl Remeis dieſe Frage

einer eingehenden Erörterung in der bekannten Zeitſchrift

für populäre Aſtronomie „Sirius“ unterzogen hat, wobei

e
r

e
s

ſich angelegen ſein ließ, eine hiſtoriſche Schilderung

des Ganges der hier in Betracht kommenden Unter
ſuchungen zu geben, dann die in neuerer Zeit gelieferten

Arbeiten unter Berückſichtigung der verſchiedenen Beob

achtungsmethoden eingehend zu beſprechen und auf dieſe

Weiſe ein überſichtliches Geſammtbild des bis nun vor
liegenden Materials herzuſtellen; zum Schluſſe reiht ſich

hieran die Discuſſion der zu ziehenden Reſultate und die
Fixirung des gegenwärtigen Standpunktes der Frage.

Was den letzteren betrifft, ſo ſpricht ſich die lehrreiche

Abhandlung darüber folgendermaßen aus:

Bei der Beurtheilung der Frage der Veränderlichkeit

des Sonnendurchmeſſers auf Grund der bis nun vorliegen

den Beobachtungsreſultate muß vor Allem feſtgeſtellt wer
den, auf welche Zeitperioden und welche Erſcheinungs

formen die angeblichen Veränderungen bezogen werden

ſollen. Zunächſt ergeben ſich für die Annahme einer perio

diſchen Deformation nach Tagen, Monaten und Jahres

zeiten aus dem bisherigen Meſſungsmaterial durchaus

keine genügenden Anhaltspunkte: die gefundenen Diffe
renzen ſind a

n

ſich unſicher, vielfach in verſchiedenem

Sinne ſchwankend und halten ſich im allgemeinen innerhalb

ſolcher Grenzen, welche auch von Beobachtungsfehlern erreicht

werden. Scheinbare, zeitweiſe auftretende Regelmäßig

keiten werden mit Recht durch gewiſſe auch in atmoſphä

riſchen und zufälligen Umſtänden vorkommende Regeln des

Verlaufes erklärt, und der Vergleich der gleichzeitigen

Beobachtungen a
n

verſchiedenen Orten gibt Differenzen in

derſelben Größe zu erkennen, wie ſi
e

a
n einem Orte bei

den einzelnen Veränderungswerthen von Tag zu Tag

hervortreten. Allerdings erſcheint e
s als nicht unwahr

ſcheinlich, daß der verſchiedene Grad der Thätigkeit auf

der Sonne Einfluß auf die Figur derſelben hat, unter

Umſtänden eine Deformation hervorbringt, und namentlich

möchte vielleicht ein großer gegen den Rand der Sonne

ſich bewegender Flecken d
ie Erſcheinung einer Einſenkung

oder Depreſſion des Durchmeſſers veranlaſſen können.

Allein der letztere Fall, für welchen Secchi ein Beiſpiel

anführt, würde doch nur ausnahmsweiſe und unter beſon

deren Verhältniſſen eintreten, abgeſehen davon, daß eine

derartige Depreſſion durch die gleichzeitig mit den Flecken

entſtehenden Fackeln, welche eine Anhäufung und Erhöhung

der Sonnenmaſſe bewirken, wahrſcheinlich wieder compen

ſirt würde. In den Vergleichscurven Roſa's zeigen d
ie
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Linien der Durchmeſſerſchwankungen und der Fleckenperioden

eine gewiſſe Uebereinſtimmung nur bis gegen 1785, von

da läßt ſich ein Einklang des Verlaufes nicht mehr er
kennen, ſo daß alſo gerade die neueren und zahlreicheren

Beobachtungen gegen die Annahme eines Zuſammenhanges

beider Erſcheinungen ſprechen. Was ferner die Aufſtel
lungen Secchi's über den Connex der Diameterſchwankungen

mit den Fleckenperioden betrifft, ſo finden dieſelben durch

die Ergebniſſe der Unterſuchungen Auwers und Reſpighi's

ihre Widerlegung; namentlich verdienen die an demſelben

Orte, zu gleicher Zeit, mit der gleichen Inſtrumenten

combination und in viel größerer Zahl ausgeführten

Arbeiten des letztgenannten Aſtronomen volles Vertrauen,

und es ſetzen dieſelben die Mangelhaftigkeit der von Secchi

. angeſtellten Obſervationen ſowie die Quellen der ſtattge

habten Irrungen in ein helles Licht. Als beſonders zu
verläſſig müſſen auch die Ergebniſſe bezeichnet werden,

welche auf der Sternwarte des Campidoglio in den letzten

Jahren mit der dort eingeführten Beobachtungsart erlangt

wurden. Die gleichzeitige Obſervation des projicirten

Sonnenbildes durch mehrere Beobachter mit der Zeit
beſtimmung an einer Uhr liefert unzweifelhaft eine ſichere
Baſis, um den Werth der perſönlichen Fehler und den

Einfluß derſelben bei Sonnenmeſſungen zu conſtatiren.

Das hiernach gefundene Reſultat zeigt aber, daß trotz der
Identität aller äußeren Verhältniſſe doch die drei Beob

achter in ihren Schätzungen und Meſſungen erheblich unter

ſich abweichen, und daß dieſe Perſonalirrungen in ihren

Werthen keineswegs gleich bleiben. Da außerdem in un
gefähr gleichen Größen mit den perſönlichen Fehlern auch

die Differenzen zwiſchen Beobachtung und Berechnung des

Sonnendurchmeſſers ſchwanken, ſo iſ
t klar, daß aus dieſen

Differenzen auf die Realität einer Aenderung des Durch

meſſers mit Sicherheit nicht geſchloſſen werden kann. Die

von Roſa und Secchi unter Außerachtlaſſung der Ein
wirkung des perſönlichen Fehlers und aus wenigen ver

einzelten Beobachtungen anfänglich gefundenen großen

Schwankungen können hierbei um ſo weniger Beachtung

finden, als die ſpäteren Meſſungen derſelben Beobachter

ſelbſt erheblich geringere Veränderungswerthe ergeben.

Dagegen dürfte allerdings die weitere Aufſtellung Secchi's,

daß der Sonnendurchmeſſer im Spectroſkop kleiner als im

einfachen Fernrohre erſcheine, ſich in Richtigkeit verhalten.

Die Erklärung dieſer Erſcheinung findet Secchi darin, daß

in dem gewöhnlichen Tubus nicht nur d
ie eigentliche

Photoſphäre, ſondern auch der untere Theil der Chromo

ſphäre in einer Höhe von etwa 4
“

ſichtbar werde, während

das Spectroſkop den Sonnendurchmeſſer a
n

den Linien

ohne Chromoſphäre zeige. Die erſten ziemlich oberflächlich

vorgenommenen Unterſuchungen ergaben eine Differenz

von mehr als 8“ in Bogen, um welche der Diameter im

Fernrohre ſich größer zeigen ſoll. Mit Recht wurde aber
demgegenüber von Reſpighi auf die Unzuläſſigkeit ſolcher

Folgerungen aus wenigen Beobachtungen hingewieſen und

gezeigt, wie nur eine längere Reihe fortgeſetzter Obſerva

tionen und die Anwendung verſchiedener Beobachtungs

methoden ſichere Anhaltspunkte zu geben vermöchten.

Ebendeßhalb können aber auch die erſten gleichfalls a
n

Zahl ſehr geringen Unterſuchungen Reſpighi's, die ein dem

Secchi'ſchen Reſultate ganz entgegengeſetztes Ergebniß lie
ferten, eine entſcheidende Bedeutung nicht beanſpruchen.

Secchi fand ſpäter ſelbſt in Folge fortgeſetzter Meſſungen

den Werth der Differenz zwiſchen der Beobachtung im

Spectroſkop und im Fernrohre nur zu – 05389 in Zeit,
alſo nahezu um die Hälfte geringer als die früher erhaltene
Größe, und auch die weiter auf der Sternwarte des

Campidoglio fortgeführten Beobachtungen führten zu einer

Differenz von 0-04 beziehungsweiſe von 0,06 in Zeit, um

welche im Mittel die Paſſage des Sonnendurchmeſſers

im Spectroſkope ſich kürzer als im einfachen Fernrohre
erwies.

Von entſcheidender Bedeutung erſcheinen hier die Er
fahrungen des Profeſſors Tacchini, welche derſelbe b

e
i

Gelegenheit der Beobachtung des Venusvorüberganges im

December 1874 zu Muddapur in Indien machte. Schon

vor dem kritiſchen Tage wurden von Tacchini und ſeinen

Hilfsarbeitern öfters Beſtimmungen des Sonnendurchmeſſers

ſowohl mittelſt des Spectroſkops als auch im gewöhnlichen

Fernrohre ausgeführt, um die Ergebniſſe aus beiden Me
thoden zu vergleichen. Als mittlere Differenz ſtellte ſich

der Werth von 08376 oder 2“82 in Bogen (alſo nahezu

der gleiche wie der von Secchi gefundene) heraus, um

welchen in der directen gewöhnlichen Beobachtung der

Durchmeſſer größer erſchien; das Maximum der Differenz

ging bis zu 4
“

in Bogen, und d
ie Unterſuchung und Ver

gleichung der einzelnen Beobachtungsſerien in Bezug auf

den wahrſcheinlichen Fehler ließ entnehmen, daß d
ie Meſ
ſungen des Sonnendiameters mittelſt der Spectralmethode

bedeutend genauer und ſicherer waren, als die a
n

dem

Fadennetz des Fernrohrs vorgenommenen.

Bei der Beobachtung des Venusdurchganges gelang

die Wahrnehmung des dritten Contactes unter höchſt gün

ſtigen atmoſphäriſchen Verhältniſſen in vorzüglicher Weiſe.

Drei Beobachter am einfachen Fernrohre erhielten als

Zeitmittel 23 51" 6876 mit nur äußerſt geringen Ex
tremen, während die durch zwei Beobachter a

n

dem Spectro

ſkop mit zwei verſchiedenen Combinationen angeſtellten

Obſervationen die Zeit von 2
3 48" 55°22 ergeben, und

zwar gleichfalls unter großer Annäherung der einzelnen

Werthe. Aus der Differenz der Zeitmeſſungen ergibt ſich

ein Unterſchied von 2“16 in Bogen, um welchen der

ſpectroſkopiſch betrachtete Durchmeſſer kleiner iſ
t. Trotz

der Größe dieſer Differenz muß das gefundene Reſultat

für durchaus ſicher gehalten werden; die Fehler der Uhren

waren mit der möglichſten Sorgfalt berichtigt, jeder Be
obachter hatte ſeine eigene Uhr, jede Methode hatte mehr

als einen Vertreter, in jeder der beiden Obſervationsarten

findet ſich faſt völlige Uebereinſtimmung unter den einzelnen
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Werthen, die Beobachtungen erfolgten unter ſelten vor

kommenden höchſt günſtigen äußern Verhältniſſen und bei

einer eine durchaus zuverläſſige Meſſung zulaſſenden aſtro

nomiſchen Erſcheinung, – ſo daß nach alledem wohl nur
übrig bleibt, in dem erlangten Reſultate das Factum einer

Verkleinerung des Sonnendurchmeſſers bei ſpectroſkopiſcher

Betrachtung zu erkennen.

Aus dem Geſammtreſultate ſeiner Meſſungen ſchöpft

indeſſen auch Tacchini die Ueberzeugung, daß die Diffe

renzen in der Größe der im Spectroſkop und im Fern

rohre beobachteten Sonnendurchmeſſer keineswegs als con

ſtant erſcheinen, ſondern ſich, und zwar völlig unabhängig

von etwaigen Obſervationsfehlern, bei demſelben Beobachter

und mit dem gleichen Inſtrumente von Tag zu Tag er

heblich ändern. Den Grund der Schwankungen der Ver
gleichswerthe erkennt der genannte Aſtronom in der Un
ſicherheit der Beobachtungen im gewöhnlichen Fernrohre,

während er der ſpectroſkopiſchen Obſervation eine bei

weitem größere Präciſion vindicirt, indem hierbei vielfache

nachtheilige Einwirkungen, welche ſich beim Gebrauche des

gewöhnlichen Fernrohrs zeigen, beſeitigt erſcheinen. .

In ſehr berechtigter Weiſe gibt Tacchini noch ſeinem
Befremden Ausdruck, daß nicht ſchon längſt größere Stern

warten ſich mit der vergleichenden Anwendung der ver

ſchiedenen Beobachtungsmethoden in Bezug auf den Son
nendurchmeſſer beſchäftigt haben, und hebt hervor, welch'

erheblichen Werth derartige Arbeiten haben würden, wäh

rend ſi
e „in den Händen von ſehr Wenigen nur zu oft

in Perſönlichkeiten und Sticheleien gipfeln und dann die

Entdeckung des Wahren hindern“.

Alle bisher beſprochenen Unterſuchungen beziehen ſich

auf die Frage einer in längeren oder kürzeren Perioden

auftretenden Veränderlichkeit des Sonnendurchmeſſers und

auf den möglichen Zuſammenhang derartiger Variationen

mit dem Zuſtande der Sonnenactivität; über etwaige in

weit größeren Epochen ſich vollziehende Deformationen

konnten die vereinzelt oder doch nur im Verlaufe einiger

Jahre angeſtellten Beobachtungen keinen Aufſchluß geben,

vielmehr war hierzu eine Vielzahl weit auseinander liegen

der Obſervationen nothwendig, welche auf viele Jahrzehnte

ſich erſtrecken und in einer ihre Genauigkeit verbürgenden

Weiſe gemacht wurden. Nun hat Roſa ein ſolches mög

lichſt ausgedehntes Beobachtungsmaterial geſammelt, die

eingehende Discuſſion der bis auf 1750 zurückgehenden

Sonnenmeſſungen unternommen und eine ſyſtematiſche

Schwankung in den Größenwerthen des Sonnendurch

meſſers im Verlaufe einer Säcularperiode (von 66%

Jahren) mit Beſtimmtheit zu finden geglaubt. Die Zu
ſammenſtellung und Vergleichung aller Beobachtungen läßt

denn auch bezüglich der Periode von 1762 bis 1807 ein

unter mannigfachen Sprüngen ſich vollziehendes Abnehmen

der Diametergröße und dann wieder von 1807 bis 1810

e
in allmähliges Anwachſen derſelben ziemlich deutlich e
r

ſehen. Zwar liegt bezüglich dieſer Epochen nur eine geringe

Anzahl gleichzeitig a
n

verſchiedenen Orten gemachter Be
obachtungen, welche unter ſich verglichen werden können,

vor, doch ſtellen auf der andern Seite die ſehr eingehen

den Unterſuchungen Roſa's die Genauigkeit der Green

wicher Beobachtungen feſt, und e
s läßt ſich auch nicht

verkennen, daß, wenn Werthe im Verlauf einer langen

Reihe von Jahren progreſſiv ſich verändern – in faſt
gleicher Art zu- oder abnehmen, man dieſe Aenderungen

nicht zufälligen Umſtänden oder atmoſphäriſchen Einflüſſen,

die ſich in jedem Jahre ziemlich regelmäßig wieder geltend

machen, ſondern einem wirklichen Wechſel in der Größe

der Werthe ſelbſt zuzuſchreiben hat.

Bei weitem weniger erheblich und deutlich erſcheinen

aber die Schwankungen des Diameters in der neuen

Periode von 1810 bis 1870; es zeigen ſich zwar auch hier

eine gewiſſe Größenverminderung bis gegen 1830, dann

eine Art Stabilität von 1835 bis 1845 und ein folgendes

allmähliges Herabſinken, allein alle Differenzen treten in

ſehr geringem, durch Beobachtungsfehler zu erklärendem

Maße auf und haben einen ſehr unregelmäßigen, vielfach

unterbrochenen Verlauf. Hiernach, und d
a

die Beobach

tungen der neueren Periode jene aus der früheren Zeit

a
n Verläſſigkeit wohl übertreffen, viel zahlreicher ſind und

häufig eine vergleichende Prüfung zulaſſen, liegt e
s nahe,

auch den Grund der früher gefundenen ſtarken Extreme

in zufälligen Umſtänden und in Beobachtungsfehlern zu

ſuchen, wofern nicht mit Roſa angenommen werden will,

daß die Intenſität der Größenſchwankungen in den ver
ſchiedenen Perioden eine verſchiedene iſt. Immerhin läßt

indeſſen im großen Ganzen der von dem genannten Autor

dargeſtellte Gang der Schwankungen eine Art Geſetz
mäßigkeit erkennen, welche mit der Suppoſition der Ein
wirkung bloß zufälliger Urſachen ſchwer vereinbar iſt.

Es wurde beobachtet, wie die Beſtimmungen des Nau

tical Almanach mit den Beobachtungsreſultaten in Einklang

gebracht, eine Zeit lang gut übereinſtimmten, dann aber

in Disaccordanz kamen und ſich nun in einer ſtändigen

Differenz forterhalten. Auch in dieſer Beziehung iſ
t

nach

den von Roſa gegebenen Daten eine gewiſſe Regelmäßigkeit

in dem Verlaufe der Entſtehung und des Anwachſens

der Zahlenunterſchiede nicht zu verkennen. Wenn hierbei

Reſpighi auf die erheblichen Differenzen unter gleichzeitig

in verſchiedenen Sternwarten vorgenommenen Beobach
tungen hinweist und daraus die Unmöglichkeit einer ſicheren

Vergleichung der einzelnen Meſſungsreſultate mit den

Angaben des Nautical Almanach herleiten will, ſo iſt

dagegen zu bemerken, daß, ſo erhebliche Unterſchiede bei

dem Vergleiche verſchiedener gleichzeitiger Obſervationen

hervortreten, doch bei einer Zuſammenſtellung einer größeren

Serie derſelben eine verhältnißmäßige Uebereinſtimmung

unter ihnen gegenüber der Berechnung im N
.
A
.

erſichtlich

wird. So wurden die a
n

6
8 Tagen gleichzeitig in Green

wich und Waſhington – ſohin a
n

weit entfernten Orten

und unter verſchiedenen atmoſphäriſchen Verhältniſſen ge
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machten Beobachtungen unter ſich und mit den betreffenden

Daten des N. A. in Vergleich gebracht. Das Ergebniß

war, daß an 50 Tagen d
ie Beobachtungsreſultate von den

Werthen des N
.

A
.
in gleichem Sinne, a
n

den andern
1
8 Tagen aber in verſchiedenem Sinne abwichen, daß alſo

ungefähr zwei Drittel der Obſervationen ſich dem Calcül

gegenüber miteinander im Einklange befanden. Eine ſolche

im Verhältniſſe zu der Beobachtungsreihe anwachſende

Harmonie der Meſſungen ſcheint aber wohl darauf hinzu
deuten, daß die erkannten Differenzen nicht in Obſervations

fehlern, ſondern in realen Vorkommniſſen ihren Grund

haben. Um indeſſen in dieſer Beziehung wie hinſichtlich

des Vorhandenſeins einer beſtimmten Periode der Werth

ſchwankungen eine ſichere Entſcheidung zu geben, bedarf

e
s

einer weit größeren Serie genauer Beobachtungen, als

dermalen zu Gebote ſteht. Dringend wäre daher zu wün
ſchen, daß der ſchon von Bouguier, dem Erfinder des Helio
meters und von Le Verrier ausgeſprochenen Aufforderung,

möglichſt viele und lang fortgeſetzte Sonnenmeſſungen zu

machen, nachgekommen würde, und daß a
n

den Orten,

wo bereits ſeit längerer Zeit Durchgangsbeobachtungen

angeſtellt wurden, auch Veröffentlichungen der für d
ie

Durchmeſſergröße erhaltenen Reſultate erfolgen möchten.

Wohl iſ
t

e
s möglich, daß in der nächſten Zeit d
ie

deßfallſigen Bemühungen der Aſtronomen noch nicht zum

erwünſchten Ziele führen, doch ſind dieſe Arbeiten zur end

lichen Löſung des Problems unerläßlich und b
e
i

der Wich:

tigkeit des Gegenſtandes ſchon a
n

ſich lohnend. Mit
beſtem Beiſpiele geht hier d

ie Sternwarte des Campidoglio

zu Rom vor, auf welcher ſeit Jahren und noch gegenwärtig

in ununterbrochener Fortſetzung a
n jedem günſtigen Tage

Meſſungen des projicirten Sonnenbildes womöglich gemein

ſchaftlich von mehreren Beobachtern vorgenommen werden.

Auch d
ie

dort angewandte Methode der Obſervation hat

ſich gut bewährt und iſ
t

zu häufigerem Gebrauche a
n

anderen Orten zu empfehlen. Nur darf hierbei nicht ver

geſſen werden, auch das Heliometer und andere Meſſungs

arten zu benützen, um Beobachtungsfehler möglichſt b
e

ſeitigen und d
ie Genauigkeit der einzelnen Obſervationen

prüfen zu können; namentlich empfiehlt ſich eine verbreitete

und fortgeſetzte Anwendung des Spectroſkopes, welches

Inſtrument ganz beſonders befähigt erſcheint, in Bezug

auf den Sonnendurchmeſſer ſichere und genaue Meſſungen

zu gewähren.

Greenville-Murray's Schilderung d
e
r

Ruſſen der

Gegenwart.

Es iſt in neuerer Zeit Mode geworden, d
ie Wiſſen

ſchaft zu politiſchen Zwecken zu mißbrauchen; man bearbeitet

Geographie, Geſchichte, Statiſtik, Ethnographie chauviniſtiſch

einſeitig für beſtimmte Zwecke, um die Maſſen aufzureizen,

zu hetzen und man redet ihnen ein, daß dieß zum Heile

der Menſchheit geſchehe, um ſi
e rechtzeitig vor Gefahren

zu warnen, die ihnen in einer nähern oder fernern Zukunft

drohen ſollen. Man könnte ſich vom einſeitig natio
nalen Standpunkte aus wohl noch mit tendenziöſen
Darſtellungen wiſſenſchaftlicher Gegenſtände verſöhnen, –

obgleich ſchon eine ſolche Darſtellung der Wiſſenſchaft wie

des Forſchers unwürdig wäre; mit einer tendenziöſen Dar
ſtellung für politiſche Parteizwecke läßt ſich ein ſolcher
Mißbrauch nicht verſöhnen! Vor allen Dingen iſ

t

e
s

die

Wahrheit, der wir zu dienen verpflichtet ſind, denn da
durch, daß wir mit dem gedruckten Worte vor die Maſſen

treten, wollen wir ſie ja belehren, ihren geiſtigen Horizont

erweitern, ſi
e

aber auch veredeln, und dieß kann nur da

durch erreicht werden, daß wir ihnen Welt, Völker, Men
ſchen und Regierungen zeigen, wie ſi

e

wirklich ſind, nicht

aber in Zerrbildern, die mit der Wahrheit nichts gemein

haben. Parteiſchriftſteller haben ſeit einigen Jahren zwei

Staaten als Thema für ihre Schilderungen gewählt: Ruß
land und die Türkei; ſie ſchreiben über dieſelben, was ihnen

in den Sinn kommt, wie e
s

der Partei, der ſie dienen,

am beſten paßt und ſind überzeugt, daß ſi
e

ein leſebegie

riges weſteuropäiſches Publikum finden, das ſich quellen

mäßig nicht darüber informiren kann, ob und in wiefern
man es täuſcht, denn in Weſteuropa iſ

t

die Zahl derer

eine ſehr beſchränkte, welche der ruſſiſchen und türkiſchen

Sprache hinreichend mächtig ſind, um ſich mit ihrer Hilfe

Belehrung über die Verhältniſſe Rußlands und der Türkei

zu verſchaffen.

Zu denen, die ſich in neuerer Zeit ſchwer gegen die

Wahrheit bezüglich der Schilderung ruſſiſcher Zuſtände

verſündigt haben, gehört Greenville -Murray, der
Correſpondent der „Pall Mall Gazette“ in ſeiner Schrift

„Die Ruſſen der Gegenwart.“ Wenn die „Times“
von dieſem Buche, deſſen einzelne Abſchnitte ja zuerſt a

ls

Zeitungsartikel erſchienen ſind, ſagen, es bekunde „eine ſo

vollſtändige Kenntniß der orientaliſchen Zuſtände, wie man

ſi
e in keinem andern ähnlichen Werke gefunden hat,“ ſo

zeugt dieß eben nur dafür, daß der Timeskritiker über
haupt keinen Begriff von den ruſſiſchen Zuſtänden habe, und

den deutſchen Ueberſetzer des Murray'ſchen Libells kann

man nur bedauern, daß e
r glaubt, Murray habe ſich eine

große Kenntniß von Menſchen und Verhältniſſen angeeignet,

weil er mit einigen, noch obenein unrichtig geſchriebenen

Worten, wie „Mujik, Jsvoſchtſchick“, namentlich aber mit

dem Worte „Wutki“ (ſoll doch wohl heißen „Wodka“,

Genit. Wodki) recht verſchwenderiſch umgeht, dabei aber

die ruſſiſche Geſellſchaft karrikirt, weil ſie nicht die eng

liſche Geſellſchaft iſt. Gerade durch dieſe karrikirte Dar
ſtellung zeigt aber Murray deutlich, daß e

r

die ruſſiſche

Geſellſchaft nicht kennt, denn ſonſt hätte e
r

ſi
e geſchildert

wie ſi
e

wirklich iſt, und dann – nun auch dann wäre
das Bild kein ſchönes geworden, aber der Leſer würde

die wahren Mängel kennen und Murray würde vielleicht

die Ruſſen ſelbſt, indem e
r

ihnen einen Spiegel vorge
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halten hätte, auf ihre Fehler und Mängel aufmerkſam
gemacht haben.

Ich habe, als ehemaliger Deportirter, der zu lang
jähriger Strafarbeit in den Bergwerken Sibiriens ver

urtheilt war, durchaus keine Veranlaſſung für Rußland,

namentlich aber für ſeine Beamten (Tſchinowniki, ein

Wort, das Murray ebenfalls ſo o
ft

wie möglich anbringt,

um ſeine Kenntniß Rußlands zu documentiren), eine

Lanze zu brechen, und ic
h

beabſichtige dieß auch nicht im

Mindeſten durch mein Auftreten gegen das Murray'ſche

uns leider auch verdeutſcht vorgelegte Libell. Ich will nur
zeigen, daß Murray Land, Leute und Verhältniſſe, über

d
ie e
r

der Welt berichtet, nicht kennt, oder, wenn e
r

ſi
e

kennt, abſichtlich falſch über ſi
e

berichtet hat.

Es kann nicht meine Aufgabe ſein, jeden Abſchnitt des
vor mir liegenden Libells zu beleuchten; ic

h

müßte, wenn

ic
h

dieß wollte, eine ziemlich umfangreiche Broſchüre ſchrei

ben, ic
h

will mich deßhalb auf eine kurze Beſprechung

des 18., 25. und 26. Abſchnittes beſchränken, in wel

chenMurray „die Regierung in Polen“, „die Reiſe nach

Sibirien“ und die „Freien Colonien und Bergwerke in

Sibirien“ beſpricht.

Daß die ruſſiſche Regierung in Polen eine in jeder

Hinſicht überaus harte ſei, wird kein Menſch, außer den

Ruſſen, beſtreiten. Man braucht die Schilderungen nicht

zu übertreiben, um das Mitgefühl jedes edlen und frei
ſinnigen Menſchen zu erregen. Wenn man ſi

e

aber über
treibt, verſündigt man ſich a

n

der Wahrheit und hierdurch

gerade a
n

der Sache, d
ie

man anſcheinend vertheidigen

will, denn man bietet hierdurch den Ruſſen die Möglich

keit, die Darſtellung zu dementiren. Nun findet ſich S
.

159

eine ſolche Schilderung, denn e
s iſ
t

nicht wahr, „daß

jedem Grundbeſitzer, der nicht mit gegen die Inſurgenten

gekämpft hat, das Eigenthum confiscirt, er ſelbſt aber

exilirt wurde.“ Wäre e
s

nicht hinreichend geweſen, um

das Verfahren der ruſſiſchen Regierung zu ſtigmatiſiren,

einfach zu ſagen, daß alle Gutsbeſitzer Polens ohne Aus
nahme mit einer Contribution belegt wurden, d

ie

ſi
e

noch

heute zahlen müſſen? Wo gäbe e
s

denn noch heute in

ganz Polen einen polniſchen Gutsbeſitzer, wenn die An
gabe Murray's richtig wäre? Hat denn überhaupt ein pol

niſcher Gutsbeſitzer für die ruſſiſche Regierung die Waffen
ergriffen? Ebenſo unwahr iſ

t

die gleich darauf folgende

Behauptung, daß „alle, die ſich perſönlich a
n

der Rebellion

betheiligt hatten, wenn man ſi
e

verhaften konnte, nach

Sibirien geſchickt wurden, wo ſie, wenn ſi
e

am Leben

geblieben ſind, ſich noch heute befinden.“ In dieſer Be
hauptung iſ

t

zwar der Vorderſatz richtig, aber der Nachſatz

falſch, denn ſeit lange ſind nur noch ſolche in Sibirien,

d
ie freiwillig dort geblieben ſind, wie mir dieß vor

ungefähr ſechs Monaten zwei Freunde aus Irkutsk ge

ſchrieben haben, die ſelbſt jederzeit in ihre Heimath zurück

kehren können.

Ebenſo übertrieben iſt, was auf S
.

161 vom Peitſchen

der Polen und Polinnen im Gefängniſſe, in das man ſi
e

angeblich auch jetzt noch ſperrt, wenn ſi
e in Trauerkleidern

oder in ſcharlachrother und weißer Kleidung gehen, geſagt

iſt, d
a

ſich ſeit vielen Jahren kein Pole und keine Polin
mehr demonſtrativ kleidet. Unwahr iſ

t auch, daß man

ſelbſt vom Arzte verlange, e
r ſoll zum orthodoxen Glauben

übertreten, wenn e
r

die Erlaubniß zur Ausübung ſeiner

Praxis erhalten will. Eine ſolche Forderung wird nicht

einmal a
n

den Soldaten oder Officier geſtellt; die Generäle
Gurko, Kerbetſch und viele andere ſind römiſch-katholiſchen

Glaubens. Wenn Murray einfach geſagt hätte, die Re
gierung ſehe e

s gern, wenn ein Pole ſeinen Glauben

abſchwört und das orthodoxe Bekenntniß annimmt, hätte

e
r

der Wahrheit nicht ins Geſicht geſchlagen. Gegenüber

der Murray'ſchen Behauptung kann jeder Ruſſe auf den

General Gurko hinweiſen und ſagen: „ſeht, welchen Bären

Murray der Welt aufbindet; Gurko iſt römiſcher Katholik
und genießt trotzdem das Vertrauen des Kaiſers!“ Be
achtenswerth iſ

t übrigens, daß die Regierung e
s

zwar gern

ſieht, wenn ein Pole zur orthodoxen Kirche übergeht, daß

ein ſolches Individuum aber von der ruſſiſchen Geſellſchaft

verächtlich „IIepeſcilliukt“ (Pjerekintschik, Ueberläufer)
genannt und nirgends vertrauensvoll empfangen wird. Auch

die vielen polniſchen Firmen und Schullehrer im Lande

beweiſen, daß Murray übertreibt, wenn e
r behauptet,

der Pole könne „keinen Laden eröffnen, kein Land kaufen

noch Schullehrer werden“, wenn e
r

nicht ſeinem Glauben

entſagt. Solcher Uebertreibungen gibt es in dieſem Ab
ſchnitte noch recht viele, und ſi

e
können nicht dazu dienen,

der Arbeit Murray's Autorität zu verſchaffen.

Ungeheuerlich iſ
t

der Abſchnitt „die Reiſe nach Sibirien“.

Aufgeſchichtet auf einander, und in bunter phantaſtiſcher Mo
ſaik neben eingnder liegen Uebertreibung, Unwahrheit und

Unkenntniß. Gleich der erſte Satz iſ
t, – ſoweit e
r

ſich auf

das gemeine Verbrechen bezieht, – unwahr, denn die
Todesſtrafe wurde in Rußland nicht abgeſchafft, „damit

Fremde die Unterthanen des Czaren nicht mehr ein bar

bariſches Volk nennen können“, ſondern ſi
e iſ
t

ſeit un
vor den klichen Zeiten in Deportirung umgewandelt
worden, welche den bürgerlichen Tod involvirt. Verbrecher

wurden ſeit Urzeiten nach den öſtlichen Provinzen geſchickt,

in dem Maße, als das Großfürſtenthum Moskau ſich bis

a
n

den Ural ausbreitete, und nach der Unterwerfung

Sibiriens wurden ſi
e nur immer weiter nach Oſten geſandt.

Was ſoll man von der Wiſſenſchaftlichkeit Murray's

denken, wenn man S
.

215 liest: „Sibirien iſ
t

etwa ſechs

Mal ſo groß wie England und Schottland zuſammen.“

Nun hat aber England eine Oberfläche von 2747, Schott
land eine ſolche von 1461, beide zuſammen alſo einen

Umfang von 4207 Q.-Meilen. Wenn wir zu dieſen auch

noch Irland mit 1315 Q.-Meilen hinzurechnen, ſo e
r

halten wir in allem ganze 5523 Q.-Meilen, gegenüber den

223780 Q.-Meilen von ganz Sibirien und den etwa

197000 Q.-Meilen Sibiriens in der gemäßigten Zone!
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Gleich darauf folgt wieder eine grobe Unwahrheit.
Abgeſehen, daß, wenn Murray überhaupt gegen die De
portirung plaidirt, man ihn doch auffordern müßte, gegen

England aufzutreten, deſſen Geſetze neben der Todesſtrafe

auch die Deportirung nach dem ungeſunden Guyana kennen,

ſagt auch d
e
r

Verfaſſer des vor uns liegenden Buches,

daß „wenn der Richter ihn (den Verbrecher) auch zu Zwangs

arbeit verurtheilte, von den Minen nicht die Rede ge

weſen iſt.“ Murray weiß nicht, daß bezüglich der Zwangs

arbeit (Katopra) drei Stufen exiſtiren und zwar: in den
Bergwerken, in den Feſtungen Sibiriens und in den

Fabriken, und dieß wird jedem ohne Ausnahme ſo
fort bei Publikation des Erkenntniſſes geſagt.

Eben ſo iſ
t
e
s unwahr, daß der in die Bergwerke Geſandte

„den blauen Himmel nicht wiederſieht, bis man ihn aus

der Tiefe herausholt, um ihn im Spitale ſterben zu laſſen.“

Selbſt wenn d
ie Bergwerksbeamten in Sibirien dieſe Grau

ſamkeit begehen wollten, wären ſi
e

e
s

nicht im Stande

denn – der Bergbau wird in Sibirien noch immer in
Tagebau, ohne Stollen und Schachte betrieben, der Ar
beiter ſieht alſo beſtändig den blauen Himmel. Vielleicht

wäre e
s für Sibirien beſſer, wenn Murray Recht hätte,

denn dann wäre e
s

frei von der Plage der Vagabunden

(BpoIHT), deren ſich Tauſende im Lande umhertreiben und

die nicht etwa aus den Bergwerken und Strafanſtalten,

wie in Europa e
in Gefangener aus dem Gefängniſſe, ent

fliehen, ſondern einfach – weggehen, ohne daß ſie jemand
verfolgt, denn d

ie Sträflinge werden während und nach

der Arbeit von keinem Menſchen bewacht; ſi
e

leben ja „in
freien Quartieren“ in den Dörfern.

Eine Unwahrheit iſt, daß d
ie Reiſe während der Nacht

gemacht, daß den Gefangenen der Kopf verhüllt wird, die

Hände auf den Rücken gebunden werden, daß Koſaken mit

Peitſchen das Publikum fern halten und der Gefangene

gezwungen werde, außerhalb der Stadt einer Meſſe beizu
wohnen; e

s

ſind dieß lauter Erfindungen Murray's, die

nicht einmal den Charakter der Genialität a
n

ſich tragen.

Wäre e
s

nicht genug, um das Verfahren der Regierung

mit dem Deportirten zu brandmarken, einfach zu ſagen,

daß über 2
5 Procent der Deportirten unterwegs ſterben,

weil ſie in enge, ſchmutzige Etappengefängniſſe eingepfercht

werden, und daß die Reiſe nach Sibirien den ſchwerſten

Theil der Strafe bilde? Seite 218 und 219 iſ
t

eine Un
wahrheit a

n

die andere gereiht; ſi
e

hier zu wiederholen,

halte ic
h

für überflüſſig. Ich weiſe nur darauf hin, daß
Murray behauptet, e

s

ſe
i

den Gefangenen nicht einmal

erlaubt zu ſprechen. Nur das Eine iſ
t wahr, daß der

Bewohner Sibiriens den Gefangenen Almoſen ſpendet,

was aber der Ruſſe überhaupt, ſowohl in Petersburg,

Moskau, Niſchninowgorod, Perm und Kaſan, wie in

allen ſibiriſchen Städten, in den Dörfern des europäiſchen

Rußlands, wie Sibiriens thut. Nur die tatariſche und

finniſche Bevölkerung kennt das IIoanhie (Almoſengeben)

nicht.

Im 26. Abſchnitte (Seite 222 und ff.) fabelt Murray
von den „freien Colonien und Bergwerken Sibiriens.“

Daß e
r

die letztern nicht kennt, habe ic
h

bereits gezeigt;

daß e
r

von den erſtern keine Ahnung habe, will ic
h

kurz

zeigen. E
r ſagt: „die reichern ſibiriſchen Sträflinge, welche

auf eigene Koſten leben, wohnen in Dörfern, deren männ

liche Bevölkerung nie mehr als 200 Seelen beträgt“, und

jede ſolche Colonie ſoll obenein „von je drei Officieren

und einer vierzig Mann ſtarken Compagnie Soldaten be

wacht werden.“ Ich lebte, beiſpielsweiſe, als ic
h

im Jahre
1868 aus der Strafarbeit (Bergwerke) entlaſſen wurde,

als Anſiedler in Groß- Jelan, einem Dorfe, das nahezu
1500 männliche Einwohner hat, wo außer mir noch 4

9

andere Gefährten, die der gleichen Kategorie angehörten,

angeſiedelt waren, und wo von Officieren und Soldaten

auch keine Spur vorhanden war. Welche Unmaſſe von

Officieren und Soldaten müßte Rußland auf den Beinen

haben, wenn Murray auch nur zur Hälfte Recht hätte?

Welcher Wirrwarr im Kopfe Murray's bezüglich der

klimatiſchen Verhältniſſe und der geographiſchen Lage Si
biriens herrſcht, dürfte folgender Satz beweiſen. „In den
ſchrecklichen Regionen jenſeits Tomsk und noch weiter jen

ſeits des Jeniſſei (alſo doch öſtlich von dieſem Strome
und unter dem Längengrade von Tomsk) herrſcht neun

Monate Winter und während zwölf Wochen ſind die Tage

nur ſechs Stunden lang.“ Und dieſen Nonſens gibt der

Ueberſetzer ohne jede Anmerkung wieder! Ein Blick auf

die Karte aber hätte ſowohl den Verfaſſer wie den Ueber

ſetzer überzeugt, daß Tomsk und Krasnojarsk nur um

einen Grad nördlicher, Irkutsk ſogar einige Minuten ſüd

licher als London liegt, daß alſo mindeſtens d
ie Tages
länge dort ſich von der Tageslänge in England während
des ganzen Jahres nicht unterſcheiden kann. Ebenſo ver
hält es ſich auch mit dem Märchen vom neunmonatlichen
Winter, der im hohen Norden und im Kopfe Murray's,

aber nicht in der Gegend Sibiriens herrſcht, in welche

Deportirte in di
e Strafarbeit, oder als Anſiedler geſandt

werden.

Dieß dürfte hinreichen, um den Werth des Murray'

ſchen Libells darzuthun. Der Ueberſetzer, Herr von Wo
beſer, mochte wohl fühlen, daß nicht Alles richtig ſei,

was Mürray ſagt, denn er meint, daß „die Schilderungen

auch ihre Kehrſeiten haben müſſen“ (S. VIII). Warum
hat e

r

denn nicht dieſe Kehrſeiten beleuchtet? Freilich hat

e
r geſagt, daß Murray zum äußerſten Flügel der Tory

partei gehöre, für deren Ziele das Buch verfaßt iſt, –

für welche Partei Deutſchlands ſoll aber die Ueberſetzung

dienen? Mir ſcheint es
,

daß dem großen gebildeten deutſchen

Publikum vor allen Dingen e
s

ſich darum handelt, Ruß
land, das ſo ſehr terra incognita für viele iſt, in ſeiner

wahren Geſtalt kennen zu lernen, und e
s

hat ein Recht

von ſeinen Publiciſten zu fordern, daß ſi
e

e
s mit Fabeln

wie die Murray'ſchen verſchonen. Wer übrigens das ganze

engliſche Volk nach dem Gin, das deutſche nach dem
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Bier, das es vertilgt, beurtheilen wollte, würde ſich an
der Wahrheit ebenſo verſündigen, wie der, der den Ruſſen

durch das Wort „Wutki“ charakteriſirt. Ich habe Eng

länder kennen gelernt, die Spirituoſen nicht in geringerem

Maße vertilgten, wie viele (bei weitem nicht alle) Ruſſen,

und dem in Habelſchwerd (Schleſien) erſcheinenden Gebirgs

boten geht aus der Grafſchaft Glatz d
ie Mittheilung einer

Verfügung der Regierung zu Breslau zu, welche weitere

Verbreitung verdient, trotzdem das Ereigniß, auf das ſich

d
ie Verfügung bezieht, nicht in Rußland ſpielt. Es heißt

dort nämlich: „Die königliche Regierung zu Breslau hat

in Erfahrung gebracht, daß a
n

verſchiedenen Orten Ver
gehen der Einſaſſen durch Erlegung einer von Ortsgerichten

(e
s

ſind keine wirkliche, ſondern nur ſogenannte von Schulzen

geführte Aemter) zu beſtimmenden Quantität Branntweins

und Biers beſtraft worden, welches ſodann von den
Dorfgerichten vertrunken wird. (!

)

Sie hat daher die
Kreisbehörden angewieſen, diejenigen Ortsgerichte, welche

ſich ein ſo pflichtwidriges Gebahren zu Schulden kommen

laſſen, zur ſtrengſten Verantwortung zu ziehen.“ Aehnliches

pflegt ſich auch in Rußland zu ereignen, ſoll aber auch

in England nicht gerade zu den ausnahmsweiſen Selten
heiten gehören, und doch fällt e

s

keinem Menſchen ein,

hiernach das ganze Volk zu beurtheilen. Ich wiederhole

hier nochmals: daß ic
h

Vorſtehendes nicht geſchrieben habe,

um d
ie

ruſſiſche Regierung zu vertheidigen, ſondern um

gegen das Unweſen, die Wiſſenſchaft zu politiſchen Zwecken

zu mißbrauchen, zu proteſtiren. Albin Kohn.

D
ie

Ruinen von Palenque.

F. Maler beſchreibt in der Zeitſchrift: „La Nature“ einige
wichtige Reſultate, die er bei einem jüngſten Beſuche der

berühmten mexicaniſchen Ruinen von Palenque erzielte.

Den Palaſt der Könige zu ſeinem Ausgangspunkte neh

mend, machte e
r

nach allen Richtungen Excurſionen und

ſtieß auf zahlloſe Steinhaufen, die Ueberreſte von einſt

ſoliden Monumenten ſind. E
r

fand Hunderte von theils

noch feſtſtehenden, theils zerſtörten Häuſern, kleine Brücken,

Waſſerleitungen, in welchen ſelbſt jetzt noch das Waſſer

ſo friſch und rein fließt, daß Maler und ſeine Begleiter

nicht umhin konnten, davon zu trinken. Die Zahl der

Tempel und Paläſte, die noch auf ihrer mehr oder weniger

großen pyramidiſchen Baſis ſtehen, iſ
t

(wenn man den

großen Palaſt der Könige mit ſeinen Thürmen für ein
einziges Gebäude nimmt) genau ein Dutzend. Das Er
gebniß der Unterſuchungen Malers rückſichtlich der großen

Ausdehnung d
e
r

zerſtörten Stadt – ſie erſtreckt ſi
ch in

weſtöſtlicher Richtung – iſt ganz in Uebereinſtimmung mit
den Berichten der letzten Forſcher. E

r

widerſpricht nur jenen

modernen Forſchern, welche über die Menge der Ruinen

Zweifel erheben, weil ſi
e nur jene Gebäude, welche nächſt dem

königlichen Palaſte gelegen ſind, beſucht hatten, ohne weiter

in den faſt undurchdringlichen Wald einzutreten. Maler
beſchreibt ausführlich eine ganz neue Entdeckung – einen
bisher unbekannten Tempel, der in ſeinem Sanctuarium

eine myſteriöſe Sculptur mit der Figur eines Kreuzes

enthält, die den amerikaniſchen Archäologen viel Stoff zum

Nachdenken gibt. Um eine Idee von der unglaublichen

Dichtigkeit der Wälder in dieſen wilden Gegenden zu geben,

berichtet Maler, daß der neue Tempel in nicht großer

Entfernung vom Centrum der Ruinen liegt, ganz nahe

dem Tempel des Kreuzes (der ſeit lange bekannt iſt) und

dem Tempel des Sieges. Dieſe drei Tempel ſind in ge

ringer Entfernung vom königlichen Palaſte gegen Süd
weſten gelegen, d

.

h
. in der Richtung des Cerro alto

del Palenque, mit ihren Façaden gegen den kleinen drei

eckigen Platz, deſſen drei Winkel ſie occupiren. Sie ſind
nach einem faſt identiſchen Plane gebaut, der der typiſche

Plan der Tempel von Palenque genannt werden kann.

Jeder von ihnen iſ
t auf einer Pyramide errichtet, die bei

jedem der bereits bekannten Tempel auf allen Seiten ab
geſondert iſt, während ſi

e

bei dem neu aufgefundenen ſich
a
n

den Abhang des Cerro Alto lehnt. Die Entfernung

eines Tempels vom anderen ſcheint nicht 150 Meter und

die des Beginnes einer Pyramide von einer anderen nicht

5
0 Meter zu überſchreiten. Auf der Plattform der Pyra

mide, in einer Länge von vielleicht 4
0 Metern, erhebt ſich

der neu gefundene Tempel, welcher von ſeiner Baſis bis

zum Firſte des ſteinernen Daches eine Höhe von 8 Metern

nicht überſchreitet. Er iſt ganz aus Kalkſteinquadern, die

a
n

den Kanten behauen ſind, erbaut. Die Façade, oder

der äußere Theil des Veſtibuls, einſt, gleich den zwei be

nachbarten Tempeln, durch vier Pfeiler gebildet, die das

ſteinerne Dach unterſtützen, hat unglücklicher Weiſe ſchon

der traurigen Wirkung der Vegetation nachgegeben, was

zu bedauern iſt, weil die Pfeiler mit herrlichen Figuren

in reich bemaltem Stucco allgemein ornamentirt waren.

Der Fußboden des Sanctuariums um die Centralkammer

iſ
t

mit Sculpturen, den zierlichſten zu Palenque, geſchmückt.

Sie ſind auf drei Platten von Kalkſtein von 1 Meter

8
1

Centimeter Höhe und 2 Meter 8
9

Centimeter totaler

Breite ausgeführt. Die beiden Pfeiler, welche das Ge

wölbe des Sanctuariums trugen, waren einſt, wie die in

den anderen Tempeln, mit ausgehauenen Bildern auf

großen Platten von Kalkſtein geſchmückt, die unglücklicher

Weiſe verſchwunden ſind. Einige Fragmente dieſer Figuren,

welche reichgekleidete Perſonen darſtellen, liegen noch auf

der Schwelle. Die Sculptur auf dem Boden des Sanc

tuariums iſ
t

noch vollſtändig erhalten und ganz ſichtbar,

trotz ihres ſchwachen Reliefs. Auf einer Art von Piedeſtal

erhebt ſich ein Kreuz von einer noch auffälligeren Zeich

nung, als diejenige des benachbarten ſo ſehr bekannten

Tempels. Das Kreuz iſ
t

von einem ſeltſamen Haupte

überragt, das um den Hals ein Halsband mit einem

Medaillon trägt. Ueber dem Kreuze ſitzt ein Vogel mit

einem hieroglyphiſchen Kopfe; zur Rechten iſ
t

ein Mann
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auf ein anmuthiges Blattornament geſtellt. Dieſe Perſon

iſ
t

nicht in der Art der großen Herren von Palenque

gekleidet. Sie ſtellt ohne Zweifel. Einen aus dem Volke
dar, wie e

s

das Weib auf der entgegengeſetzten Seite thut;

letztere hält ein Opfer in der Hand. Vier Reihen von

Katun (oder magiſchen Schriftzeichen) auf der rechten und

linken Seite der Gruppe enthalten ohne Zweifel die Legende

rückſichtlich der Verehrung, der der Tempel gewidmet war,

und der Zeit ſeiner Gründung.

M is c el l e n.

Expedition von Potanin in die nordweſtliche
Mongolei. Potanin ging am 9–21. Juni v. J. von
Koſchagatſch aus auf gemietheten Kameelen nach Ulangom;

überſtieg am Oberlauf des Toshogta das Gebirge Sſailugem,

ſtieg dann, den See Zagan-nor rechts laſſend, nach dem Thal
des Fluſſes Bekon-bere hinab, und erreichte, das Thal des
Fluſſes Chatu überſchreitend und den Fluß Bekon-bere
paſſirend, den Punkt Altyn-chaty-ſſyn, bis wohin im acht

zehnten Jahrhundert der ruſſiſche Geſandte Starkoff ge

langt war, der zu Altyn-Chan geſchickt war. Von hier

gelangte die Expedition über die Päſſe Bairim-ek-Daban

und Ulan-Daban nach Ulangom. Hier wurden Kameele

gekauft und zu Mitte Juli die Alpen erſtiegen, welche
das Tiefland Ubſa von dem Steppenthal des Fluſſes

Bekon-bere trennen. Von hier wollte Potanin zu den

Seen Kirgis-nor und Chara-ſſu gehen, um die Verbin

dungen ihrer Becken zu unterſuchen. Einige Mitglieder

der Expedition führten verſchiedene Unterſuchungen und

Sammlungen aus.

2
:

Ein leuchten des Moos. In den Pyrenäen und
den Alpen trifft man häufig eine kleine Pflanze an, welche

die in der Naturgeſchichte Unkundigen oft über ihr Weſen

täuſcht. Es iſ
t

dieß ein kleines Moos. Seit langer Zeit

hat dieß Moos die Aufmerkſamkeit der Naturforſcher, dann

aber auch d
ie

der Touriſten auf ſich gezogen, wenn e
s auf

abſchüſſigem, zerriſſenen Geſtein, in von dem Lichte kaum

getroffenen Höhlen den Boden bedeckte und in einem ſma

ragdgrünen Schimmer erſchien. Zuerſt glaubte man dieſe

Erſcheinung durch eine dem Mooſe zukommende Fluoreſcenz

erklären zu können. Ungefähr im Jahre 1825 wies Bridel

die Falſchheit dieſer Annahme nach, indem e
r darauf auf

merkſam machte, daß bei vollſtändigem Abſchluß eines

Fundortes des Mooſes vom Lichte der grüne Schein ver
ſchwand; e

r

wies zugleich darauf hin, daß man e
s

mit

einer Reflexionserſcheinung kleiner, mit Chlorophyllkörnern

gefüllter Faſern zu thun habe, welche ſich am Fuße und

in der Nähe des Mooſes zeigten und von Bridel für eine

beſondere Algenart gehalten wurden. Später ſtellte ſich

jedoch heraus, daß dieſe vermeintliche Alge nur der Jugend

zuſtand des Mooſes ſelbſt ſei; aus der Moosſpore geht

zuerſt nämlich ein mit grüner Maſſe gefülltes Stäbchen

hervor, welches ſich zu einer Reihe von Zellen umbildet,

ſich veräſtelt und endlich die Pflanzen liefert, welche ſich

einwurzeln, Stamm und Blätter erhalten, wie wir ſi
e

bei

den Mooſen erblicken.
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Alfred Wallace über d
ie

Theorie d
e
r

geſchlechtlichen

Zuchtwahl.

I.

Die Ueppigkeit und Pracht der Tropenwelt ſind ein

vielbeſprochenes Thema, über das im Grunde wenig Neues

zu ſagen iſ
t.

Reiſende und Naturforſcher ſtimmen in dem

Lobliede überein, das ſi
e

derſelben widmen, und nicht

ſelten übertreiben ſi
e

auch die Reize des Lebens in der

heißen Zone, die Wärme und den Sonnenglanz, d
ie herr

lichen Pflanzenformen, die ſtrahlenden Farben der Blüthen,

Vögel und Inſecten. Noch niemand aber hatte bisher der

Aufgabe ſich unterzogen, die Dinge zuſammenzuſtellen,

welche für die Tropenzone weſentlich ſind, um zugleich

die Urſachen und Bedingungen der dortigen Vorgänge in

der Natur feſtzuſtellen. Dieß hat nun in einem Buche,

von welchem jetzt auch eine deutſche Ueberſetzung vorliegt,

der berühmte engliſche Naturforſcher Alfred Ruſſel Wallace

gethan, welchen wir als Mitbegründer der Darwin'ſchen

Theorie verehren, und e
s

iſ
t unnöthig hinzuzufügen, daß

wir das neue Werk des britiſchen Zoologen allen Freunden

der Naturwiſſenſchaften aufs Angelegentlichſte empfehlen. Die

drei erſten Kapitel behandeln Klima, Pflanzenwuchs und
Thierleben, und alle folgenden Abſchnitte ſtehen in engerem

oder weiterem Zuſammenhange mit dieſem Haupttheile.

Ein zwölfjähriger Aufenthalt in der Aequatorialzone der

Alfred R
.

Wallace. Die Tropenwelt nebſt Abhandlungen

verwandten Inhalts. Autoriſirte deutſcheUeberſetzung von Dr.

- David Brauns. Braunſchweig. Fried. Vieweg und Sohn.
1879. 80.

An sland. 1880. Nr. 15.

alten und neuen Welt, in welcher das Tropenleben am

vollſtändigſten zur Entwicklung kommt, lieferte den Stoff

dazu. Bei der Unterſuchung der Geſetze und Erſcheinungen

der Färbung organiſcher Weſen und bei der Erörterung

der beſonderen Entwicklung derſelben in beiden Geſchlechtern,

ferner bei dem Studium der beſonderen Anhänge, Schmuck

federn u
.
ſ. w
.

der Männchen mancher Inſecten und Vogel

arten, wie ſi
e

am deutlichſten in der Tropenregion ſich

entfalten, hat nun Wallace eine Theorie entwickelt, welche

jener Darwins von der geſchlechtlichen Zuchtwahl geradezu

widerſpricht und von der wir hier Notiz nehmen müſſen,

weil die Darwin'ſche Entwicklungslehre, zu der wir uns

bekennen, durchaus kein Dogma iſt, wie ihre Gegner den

Unkundigen weiß machen wollen, weil e
s

vielmehr in
ihrem Geiſte liegt, auch ſich ſelbſt zu entwickeln, zu be

richtigen und jeden Einwand anzuerkennen, wenn e
r

von

wiſſenſchaftlicher Seite erhoben wird.

Die Zoologen und Botaniker hielten lange Zeit die

Farbe für etwas Unwichtiges, für werthlos als Artcharakter,

und ſi
e

wurden dazu durch die vielen Fälle von Veränder

lichkeit der Farbe veranlaßt. Erſt neuerdings kommt man

allmählig zu der Einſicht, daß obige Fälle, ſo zahlreich ſie auch
ſind, Ausnahmen ſind, daß in der Regel die Farbe etwas

durchaus Conſtantes iſt. Pflanzen und Thiere ſind in ihrer

überwiegenden Mehrzahl durch beſtimmte, nur innerhalb

ſehr enger Grenzen veränderliche Farben unterſchieden, und

dabei bleiben oft ſelbſt die feinſten, unbedeutendſten Farben

zeichnungen bei Tauſenden, bei Millionen von Individuen

ſich gleich. Eine umfaſſende Betrachtung der organiſchen

Welt zwingt uns daher zu dem Schluſſe, daß die Farbe

keineswegs ſo unbedeutend und wandelbar iſt, wie e
s auf

43
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den erſten Blick ſcheint, und je aufmerkſamer wir dieſen

Gegenſtand verfolgen, um ſo feſter wird ſich uns die

Ueberzeugung aufdrängen, daß ſi
e

doch eine beſtimmte

Rolle in der Natur ſpielt, und daß ſi
e

auch ganz abgeſehen

von ihrer äſthetiſchen Seite eines eingehenden Studiums

würdig iſ
t

und uns manche Geheimniſſe erſchließen kann.

Eine ſehr verbreitete Theorie, welche immer noch von

manchen Forſchern theilweiſe wenigſtens vertreten wird,

iſ
t die, daß die Farbe directe Folge der Einwirkung des

Lichtes und der Wärme der Sonne iſ
t.

Dadurch ſoll denn

auch die große Menge glänzend gefärbter Vögel, Inſecten

und Blumen der Tropen erklärt ſein. Ganz unzweifelhaft

finden ſich viel mehr prachtvoll gefärbte Vögel und Inſecten

in heißen, als in gemäßigten und kalten Ländern, doch

iſ
t

e
s

durchaus nicht zweifellos, ob das Verhältniß der
ſchönfarbigen zu den unſcheinbaren Arten überhaupt ein

anderes oder gar ein erheblich günſtigeres iſ
t.

Naturforſcher

und Sammler wiſſen, daß die Mehrzahl der tropiſchen

Vogelarten matt oder dunkel gefärbt iſt, daß e
s ganze

Familien mit Hunderten von Arten gibt, von denen nicht

eine einzige auch nur eine Spur ſchöner Färbung aufzu
weiſen hat. Die prachtvoll gefärbten Vögel der heißen

Zone gehören allerdings zum größten Theile zu Gruppen,

die den Tropen eigenthümlich ſind, wie z. B
.

die Cotin
gas, Curucus, Tukans und Pittas; da aber eine vielleicht

ebenſo große Zahl durchaus mattfarbiger Gruppen vor
handen iſt, andere Familien endlich ſchön und unſchein

bar gefärbte Thiere in etwa gleicher Zahl enthalten, ſo

liegt keinenfalls ein bündiger Beweis vor, daß Tropen

wärme und tropiſches Sonnenlicht die Veranlaſſung der

ſchönen Farben ſind. Obendrein aber gibt e
s Familien,

in denen die Arten der kälteren Zone ſchöner gefärbt ſind,

als die der Tropen. Die ſchönſten Vögel der Tropen ſind

endlich ſonderbarer Weiſe Waldthiere, als ſolche vor den

Sonnenſtrahlen geſchützt und am Aequator am zahlreichſten,

wo ſehr oft der Himmel bewölkt iſt; in ſolchen Diſtricten,

wo Licht und Hitze am ſtärkſten einwirken, ſind d
ie Vögel

meiſt mattgefärbt. Die Inſecten ſind allerdings in der

heißen Zone großentheils ſchön gefärbt. Aber bei eingehender

Prüfung zeigt ſich doch, daß die Gruppen mit prachtvollerem

Colorit den Tropen nicht ausſchließlich eigen ſind, und

daß, ſobald irgend ein Geſchlecht eine weitere Verbreitung

hat, wenig Unterſchied in der Färbung der Arten warmer

und kalter Länder ſtattfindet. Zudem hat man in der

heißen Zone überall viel Tauſende von dunkelfarbigen

Inſecten, die denn doch, wenn man ſi
e

alle ſammeln wollte,

den Durchſchnitt des Farbenglanzes ſo ziemlich dem der

gemäßigten Zone gleichmachen würden. Im Pflanzenreich
aber zeigt ſich die entſchiedenſte Abweichung von der obigen

Annahme. Man glaubt gar oft, daß in der heißen Zone

die Fülle und Pracht der Blüthen nicht bloß abſolut,

ſondern auch relativ viel größer ſei, als in anderen Zonen.

Zwölfjährige Beobachtungen der Vegetation der Tropen der

Weſt- und Oſt-Erdhälfte haben Wallace indeſſen überzeugt,

daß dem durchaus nicht ſo iſt, und daß im Verhältniß

zu der Anzahl ſämmtlicher Pflanzenarten diejenigen, welche

hell- und ſchönfarbige Blüthen haben, in der gemäßigten

Zone häufiger ſind, als in der heißen. So paradox dieß
klingen mag, ſo wird man ſich doch bald davon überzeugen,

daß e
s

nicht ſo unwahrſcheinlich iſt, wenn man ſich ver
gegenwärtigt, wie viele der ſchönſten Zierden unſerer Ge
wächshäuſer aus gemäßigten, nicht aus heißen Gegenden

ſtammen. Wir dürfen aber weiter gehen und dreiſt b
e

haupten, daß auch die im Freien wachſenden Pflanzen

unſeres Klimas den Tropengewächſen allermindeſtens völlig

gleich kommen. Man mag zugeben, daß einzelne Stauden
und Blüthen der heißen Zone Alles a

n Pracht übertreffen,

was es ſonſt auf der Erde gibt; das ſteht aber durchaus

im Einklange damit, daß d
ie Tropenzone im Verhältniß zu

den gemäßigten Zonen eine große Fläche fruchtbaren Landes

aufzuweiſen hat, und daß in Folge des günſtigen Klimas

auch die Zahl der dort wachſenden Pflanzenarten, Ge
ſchlechter und natürlichen Familien eine erheblich größere

iſ
t. Wir können daher wohl di
e Theorie, daß d
ie Farben

entwicklung auf directer Einwirkung der Sonnenſtrahlen

beruht und mit deren Intenſität im Verhältniß ſteht, als

widerlegt anſehen. Sonderbarer Weiſe aber gibt es doch

einzelne, wenig bekannte Anzeichen dafür, daß in beſonderen

Fällen das Licht die Färbung der lebenden Weſen beein

flußt, und dieſe Fälle bedürfen vor allem einer Auseinander

ſetzung.

Vor einigen Jahren machte T
.

W. Wood auf die
Aenderungen der Färbung der Puppe des kleinen Kohl
weißlings (Pontia rapae) aufmerkſam, welche dann ſich

zeigten, wenn d
ie Raupen kurz vor der Verwandlung in

Behältern mit verſchiedenfarbiger Innenſeite aufbewahrt

wurden. Waren die Schachteln innen ſchwarz, ſo wurden

d
ie Puppen ſehr dunkel, waren jene weiß, ſo waren dieſe

faſt weiß. Weiter zeigte Wood, daß ähnliche Abänderungen

auch in freier Natur auftreten, daß die Puppen weiß

waren, wenn ſi
e a
n weißgetünchten Mauern ſaßen, röth

lich, wenn ſi
e a
n

rothen Ziegelſteinmauern, faſt ſchwarz,

wenn ſi
e

a
n getheerten Planken ſich befanden. Auch der

Cocon des Nachtpfauenauges iſ
t

weiß oder braun, je nach

der Farbe der Umgebung. Das beſte Beiſpiel aber liefert

d
ie Puppe eines afrikaniſchen Tagfalters, des Papilio

Nireus, den Mrs. Barber am Cap beobachtet und mit
colorirten Abbildungen in den Transactions o

f

the Ento
mological Society 1874, S

.

519, beſchrieben hat. Die
Raupe dieſer Art lebt auf Orangenbäumen und auch

auf einem Waldbaume, Vepris lanceolata, der hellere

Blätter hat; die Farbe der Raupe ſtimmt nun mit der

ſeiner Nahrung; diejenigen Exemplare, welche auf den

Orangen leben, ſind dunkler. Frau Barber fand nun,

daß dieſe Puppe die Farbe jedes beliebigen Gegenſtandes,

a
n

dem ſi
e ſaß, mehr oder weniger vollſtändig annahm.

Auffallend iſt, daß d
ie Farbenſcala, welche dabei der

Puppe zu Gebote ſteht, immer auf die Farben der Gegen
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ſtände beſchränkt erſcheint, an welche ſich wahrſcheinlicher

Weiſe d
ie Raupe anheften kann; denn als Frau Barber

eines der Exemplare in ein rothes Tuch wickelte, trat

keine Farbenänderung ein, die Puppe behielt die gewöhn

liche grüne Farbe, und nur die rothen Pünktchen, mit

welchen ſi
e

beſetzt iſ
t,

waren ſchöner, als gewöhnlich. Noch

andere Fälle ſind bekannt geworden, wo Inſecten einer

und derſelben Art nach ihrer Umgebung ſich in der Färbung

ändern; namentlich gilt dieß von den ſüdafrikaniſchen Heu
ſchrecken, die jedesmal mit der Farbe des Bodens überein

ſtimmen, auf welchem man ſi
e

findet. Raupen, welche

auf mehreren Pflanzenarten leben, zeigen dem entſprechende

Abänderungen. R
.

Meldola hat 1873 in den Proceedings

o
f

the Zoological Society o
f

London (S. 153) eine Ab
handlung über die Veränderlichkeit der Schutzfarben der

Inſecten veröffentlicht, und manche der von ihm aufge

zählten Umfärbungen mögen auf jenem photographiſchen

Wege entſtanden ſein. Für viele andere Fälle dagegen

iſ
t

e
s als völlig erwieſen anzuſehen, daß das Chlorophyll

im Gewebe pflanzenfreſſender Inſecten ſich nicht ändert,

und d
a

e
s

durch die durchſcheinenden Körperhüllen ſichtbar

bleibt, ſo bringt es ſelbſtverſtändlich die nämliche Farbe

zum Vorſchein, welche der Nährpflanze zukommt. In allen
obigen Fällen, wie überhaupt in den meiſten, iſ

t

die

Farbenveränderung durchaus unwillkürlich; bei einzelnen

höheren Thieren aber kann die Hautfarbe willkürlich oder

doch in Folge einer Reflexbewegung durch die Nerven

thätigkeit geändert werden. Das Hauptbeiſpiel dafür iſ
t

das Chamäleon, das ſich von dunklen Tönen bis zu

weißen mannigfach umfärben kann. Allein auch hier

können, wie bei der Puppe des Papilio Nireus, Farben

wie Scharlachroth oder Indigo, die in der gewöhnlichen

Umgebung des Thieres nicht auftreten, nicht hervorgebracht

werden. Dieſe Umſetzung der Farbe durch Licht, ſowie

d
ie Fähigkeit, die Färbung der Haut der Umgebung an

zupaſſen, findet ſich indeſſen nur ſelten, ausnahmsweiſe.

In der Regel ſteht die Farbe eines lebenden Weſens in

keiner directen Beziehung zu der Art des Lichtes, dem

daſſelbe zumeiſt ausgeſetzt iſt. Man ſieht dieß zur Evidenz

a
n Fiſchen und Walthieren, deren Rücken ſtets ſchwarz

iſt, obwohl er dem blauen und weißen Lichte des Himmels

und der Wolken ausgeſetzt iſt, und deren Bauchſeite weiß

oder doch ſehr hell iſt, obgleich auf ſie das dunkelblaue

oder dunkelgrüne Licht aus der Tiefe wirkt. Beide Färbungen

dienen aber augenſcheinlich zum Schutze der Thiere. Blickt

man nach abwärts auf den ſchwarzen Rücken eines Fiſches, ſo

ſieht man ihn kaum; einem Feinde aber, der aus der Tiefe

den Fiſch nach oben zu ſieht, entgeht di
e

helle Farbe der Unter
ſeite wegen des geringen Contraſtes gegen d

ie

helle Farbe

des Himmels ebenſo leicht. Die prachtvollen Farben der

Schmetterlinge, die im tiefen Tropenwalde leben, ſtehen

in keiner Beziehung zu dem Lichte, das ſi
e trifft; denn

dieß wird faſt gänzlich von grünem Laub, von dunklem

Untergrunde und vom blauen Himmel ausgeſtrahlt. Die

ſchönen Unterflügel vieler Nachtſchmetterlinge, die nur bei

Dunkelheit entfaltet werden, ſtehen in auffallendem Gegen

ſatze gegen die düſtere Färbung der oberen Flügel, die

doch den vielfarbigen Strahlen ausgeſetzt ſind, welche von

der Umgebung reflectirt werden.

Weder Licht und Wärme im Allgemeinen, noch Farbe

der Lichtſtrahlen, welche auf ein beſtimmtes Object wirken,

ſind folglich die wahren Urſachen der großen Mannigfaltig

keit und Buntheit und des ſchönen Glanzes der Farben,

die uns im Thier- und Pflanzenreiche auf Schritt und

Tritt begegnen. Es iſt daher erforderlich, dieſe Farben

von einem höheren Geſichtspunkte aus zu überblicken und

ſi
e

nach ihrem Zweck, ſofern wir ihn kennen, oder doch

nach ihren Wechſelbeziehungen zu den Lebensgewohnheiten

ihrer Beſitzer einzutheilen. Auf dieſe Weiſe kommen wir

zu der functionellen oder biologiſchen Eintheilung der

Farben lebender Weſen in fünferlei Arten, nämlich in

1
)

Schutzfarben.

Weſen.

b
)

von wehrloſen
Weſen, beidenen

von wehrhaften

Thierfarben

2
)

Trutzfarben und zwar

eine Nachäffung

vona. ſtattfindet.

3
)

GeſchlechtlicheFarben.
4
) Typiſche Farben.

Pflanzenfarben 5
) Appetitfarben. -

Schutzfarben ſind ſehr verbreitet; ſi
e zeigen ſich bei

allen weißgefärbten hochnordiſchen Thieren, bei den ſand
farbigen Wüſtenthieren, bei den grünen Vögeln und

Inſecten der Tropenwälder. Ferner gehören zu ihnen

tauſenderlei ſpecielle Fälle von Aehnlichkeit, z. B
.

von der

der Vögel mit der Umgebung ihres Neſtes, von der der

Inſecten mit der Rinde, den Blättern, den Blumen oder

mit den Erdarten, auf und a
n

denen ſi
e

leben. Säuge

thiere, Fiſche, Reptilien ſowohl als Mollusken und andere

niedere Seethiere verhalten ſich ganz ähnlich, und je
tiefer man auf die Gewohnheiten der Thiere eingeht, deſto

zahlreichere Fälle findet man, in denen ihre Farbe ſie zu ver
bergen geeignet iſt, mag e

s

ſich um ein Verſteck vor ver

folgenden Feinden, oder um einen Hinterhalt gegen ver
folgte Thiere handeln.

Die zweite Claſſe, d
ie

der Trutzfarben (warning

colours), iſ
t

im höchſten Grade intereſſant, da ihr Zweck

iſt, das Thier recht ſichtlich zu machen, nicht, e
s

zu ver
bergen. Für alle ſolche Thiere iſt es zweckmäßig, geſehen

und erkannt zu werden, und zwar deßhalb, weil ſie mit

Waffen verſehen ſind, vor denen ſich ihre Feinde fürchten,

und die, wenn das Thier kenntlich, den Angriff dieſer

Feinde verhüten, während ſi
e

doch bei einem wirklich ein

tretenden Angriffe nicht im Stande wären, das Leben des

Thieres zu retten. Die beſten Beiſpiele ſind die beiden

großen Familien der Danaiden und Acräiden, welche viele

Hunderte von Arten umfaſſen und „in allen-Theilen der

heißen Zone weit verbreitet ſind. Dieſe Inſecten ſind
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meiſt groß, leicht kenntlich und weithin ſichtbar, o
ft pracht

voll gefärbt und mit allen möglichen Farben und Flecken

verſehen. Sie fliegen langſam und ſuchen ſich nie zu ver

ſtecken, aber kein Vogel, keine Spinne oder Eidechſe, kein

Affe rührt ſie an, obwohl alle dieſe Thiere ſonſt gern ſich

von Schmetterlingen nähren. Der Grund davon iſt, daß

jene eben nicht genießbar ſind; ihr Saft hat einen ſehr
ſtarken Geruch und Geſchmack und iſ

t

allen Thieren ekel

haft. Hieraus ergibt ſich der Grund, weßhalb ſi
e

ſo auf

fallend gefärbt ſind und ſo langſam fliegen; e
s iſ
t

für ſie

zweckmäßig, weithin geſehen und erkannt zu werden, denn

alsdann werden ſi
e

nie behelligt. Wären ſi
e

im Aeußeren

nicht von anderen Schmetterlingen verſchieden, oder flögen

ſi
e

ſo raſch, daß ihre Unterſcheidungsmerkmale unkenntlich

würden, ſo würden ſi
e

ſicherlich oft gefangen und, wenn

auch nicht gefreſſen, doch ſtark verletzt oder getödtet. Die

Thatſache, daß die Raubthiere allen den mit Trutzfarben

verſehenen Thieren aus dem Wege gehen, daß dieſe daher

von der beſtändigen Verfolgung, welcher andere Arten

ausgeſetzt ſind, gar nicht zu leiden haben, machte es un
bedingt rathſam für viele der übrigen Thiere, ſich ſo aus
zuſtatten, daß ſi

e mit jenen erſteren verwechſelt wurden,

und zu dieſem Zwecke mußten ſi
e

dieſelbe Farbe, ähnliche

Geſtalt und gleiche Bewegungsart annehmen. Nun findet

man auch merkwürdiger Weiſe in allen Fällen, wo eine

große Gruppe von Thieren durch Trutzfarben beſchirmt iſ
t,

Abtheilung a
.

der zweiten Claſſe obigen Schema's, daß

d
a

ſtets einige Thiere ſich finden, die ſonſt wehrlos ſein

würden, d
ie

aber jenen Thieren äußerlich zum Verwechſeln

ähnlich ſind und hierdurch ſo zu ſagen durch falſche Vor
ſpiegelung Schutz gewinnen; Abtheilung b

.

der Thiere

mit Trutzfarben. Dieß wird „Mimicry“, Nachäffung oder

Nachahmung, genannt.

Die dritte Claſſe begreift alle diejenigen Fälle, in denen

die Färbung der beiden Geſchlechter verſchieden iſt. Sie

ſind ſehr zahlreich und wechſeln a
n Intenſität ganz außer

ordentlich, von ganz geringen Unterſchieden in Farbentönen

bis zu einer totalen Verſchiedenheit des Colorits. Obwohl

beides überall, wo die Geſchlechter getrennt ſind, auftreten

kann, ſo findet e
s

doch in manchen Thierclaſſen und

Familien häufiger ſtatt, als in anderen. Bei Säuge

thieren, Reptilien und Fiſchen finden ſich ſolche Unter

ſchiede der Geſchlechter ſeltener, und ſind ſi
e

hier auch

nicht ſo bedeutend, während die Vögel ſie oft und o
ft in

hohem Grade zeigen. Unter den Inſecten ſind ſi
e häufig

b
e
i

Schmetterlingen, ſeltener bei Käfern, Weſpen und

Halbflüglern.

Die vierte Gruppe umfaßt alle diejenigen Thierarten,

die in beiden Geſchlechtern prachtvoll oder auffällig ge

färbt ſind, ohne daß man den Farben einen beſtimmten

Zweck beilegen kann, und welche deßhalb typiſch gefärbte

Thiere genannt werden. Dahin gehört eine große Zahl

prunkhaft befiederter Vögel, die Eisvögel, Bartvögel,

Tukane, Loris, Meiſen und Staare; von Inſecten zählen

dazu die meiſten großen und ſchönen Schmetterlinge,

äußerſt zahlreiche, glänzend gefärbte Käfer, Heuſchrecken,

Libellen und Hautflügler; ferner einzelne Säugethierarten,

wie die Zebra's; viele Seefiſche; Tauſende ſchön geſtreifter

oder gefleckter Raupenarten; eine Menge Mollusken, See
ſterne und anderer niederer Seethiere. Zu beachten iſt e

s,

daß die hier aufgezählten Vögel ſämmtlich in Höhlen und

Löchern bauen oder verdeckte Neſter anlegen, in welchen

die Weibchen beim Brüten keiner Schutzfärbung bedürfen,

und daß damit eine der Haupturſachen der düſteren Fär
bung der Weibchen von ſchön gefärbten Männchen wegfällt.

Die Farbe der verſchiedenen Gegenſtände entſteht theils

durch Abſorption, theils durch Interferenz eines Theiles

der Strahlen, aus denen das weiße Licht beſteht. Der

erſte Fall iſt der häufigere; e
r

liefert die Abſorptionsfarben

oder Pigmentfarben, und zu dieſen gehören alle undurch

ſichtigen und matten Farben von Blumen und Inſecten,

ebenſo wie alle unſere Farbſtoffe. Die Strahlen einer

gewiſſen Wellenlänge werden hier abſorbirt, die übrigen

aber reflectirt, und letztere geben die Farbenempfindung.

Werden ſämmtliche farbigen Strahlen gleichmäßig reflectirt,

ſo iſ
t

der Gegenſtand weiß; werden ſi
e

ſämmtlich abſorbirt,

ſo iſ
t

e
r

ſchwarz. Werden nur die blauen Strahlen ab
ſorbirt, ſo iſt der Gegenſtand orangeroth, und überhaupt

erſcheint unſerem Auge eine jede Farbe, weil die comple

mentäre Farbe abſorbirt wird. Der Grund, weßhalb

gerade nur die Strahlen von einer beſtimmten Brechbar

keit reflectirt werden, liegt, wie man annimmt, in der

Molecularſtructur des Körpers. Dieſe letztere wird in der

Regel durch chemiſche Einwirkung verändert, daher iſ
t

die

letztere auch die mächtigſte Urſache von Farbenveränderungen.

Mitunter werden ſchon bedeutende Umfärbungen durch

bloßes Auflöſen in Waſſer erzeugt, wie bei den bekannten

Anilinfarben. Magentaroth und Violett ſehen im un
gelösten Zuſtande goldgrün bis bronzeartig metalliſch

grün aus.

Auch die Wärme kann ohne chemiſche Veränderung

Umfärbungen veranlaſſen. Ackroyd hat neuerdings dieſen

Gegenſtand näher unterſucht und gezeigt, daß viele Körper

ſich durch Wärme umfärben und beim Abkühlen ihre frühere

Farbe wieder bekommen. Dieſe Farbenänderung findet faſt

immer in der Richtung nach den minder brechbaren oder

mit größerer Wellenlänge begabten Strahlen zu ſtatt;

daher glaubt Ackroyd, daß die Urſache derſelben in der

molecularen Ausdehnung durch Wärme zu ſuchen iſt.

Die färbenden Subſtanzen des thieriſchen Körpers ſind

mannigfacher Art. In dem rothen Pigmente des Flügels
des Turako hat man Kupfer gefunden, und Sorby hat
nicht weniger als ſieben verſchiedene färbende Subſtanzen

in der Eierſchale entdeckt, von denen mehrere jenen des

Blutes und der Galle chemiſch nahe ſtehen. Bei Thieren

verſchiedener Gruppen werden die nämlichen Farben o
ft

durch ganz verſchiedene Stoffe hervorgerufen, wie dieß das

Roth des Flügels des Pimpinellfalters und des Admirals



Alfred Wallace über die Theorie der geſchlechtlichenZuchtwahl. 285

beweist, von denen jenes durch Salzſäure gelb wird, dieſes

nicht. Interferenzfarben treten in der organiſchen Welt

ſeltener auf. Sie können auf zweierlei Weiſe entſtehen:

entweder durch Reflexion von zwei Oberflächen durchſchei

nender Häute, ähnlich wie bei den Seifenblaſen oder feinen

Oelhäuten auf Waſſer; oder durch feine Linien, welche

d
ie Farben theils beim Lichtreflex, theils beim Durchlaſſen

und Brechen des Lichtes hervorbringen, ähnlich wie bei

fein ciſelirten Metallflächen und namentlich wie bei Perl
mutter. In beiden Fällen rührt die Farbenerſcheinung
her von dem Auslöſchen der Lichtſtrahlen von einer be

ſtimmten Wellenlänge, und dieſes erfolgt, indem ein Theil

ſolcher Lichtwellen eine halbe Wellenlänge hinter dem

anderen zurückbleibt, wie man e
s aus jedem Lehrbuche der

Phyſik erſehen kann. Das Reſultat iſt, daß die Comple

mentärfarbe der neutraliſirten Farbe zur Anſchauung

kommt, und d
a

die Dicke der dünnen Haut oder die Fein

heit der Striche gewöhnlich nicht ganz gleichmäßig iſt, ſo
entſtehen meiſt ſehr viele Farben. Dieſe Interferenz hält

man für d
ie

Urſache mancher der metallglänzenden Fär
bungen a

n Inſecten und auch einiger der Farben von

Vogelfedern.

Viele der zuſammengeſetzten Körper, welche im pflanz

lichen und im thieriſchen Körper vorkommen, ändern ihre

Farbe unter dem Einfluſſe von Licht, Wärme und chemi

ſchenAgentien, und chemiſcheVorgänge begleiten bekannt

lich alle phyſiologiſchen Proceſſe des Wachsthums der

Entwicklung und Ernährung. Ferner finden wir aber

auch, daß jedes äußere Merkmal kleinen Veränderungen

unterworfen iſt, wie ſi
e

ſich meiſtentheils bei Vergleichung

nahe verwandter Arten herausſtellen; und in derſelben

Weiſe iſ
t

auch ohne alle Frage die Dicke und Ausdeh

nung der durchſichtigen Häute, die Feinheit der Striche

lung oder Körnelung der Körperhülle beſtändigen kleinen

Aenderungen unterworfen. Aus allen dieſen Gründen
geht hervor, daß die Farben eine ganz normale, durchaus

nothwendige Folge der complicirten Zuſammenſetzung des

thieriſchen und pflanzlichen Körpers ſind, und daß die

Theile des Körpers, welche ſich am meiſten den etwaigen

Aenderungen der äußeren Lebensbedingungen zu accomo

diren haben und zugleich der Einwirkung von Licht und

Wärme beſtändig ausgeſetzt ſind, auch am häufigſten

Aenderungen der Färbung zeigen müſſen. Es iſt gewiß

nicht zu bezweifeln, daß bei der Anpaſſung von Organis

men a
n

ihre Umgebung äußerliche Veränderungen viel

häufiger ſind, als ſolche a
n

inneren Organen. Dieß ſieht

man a
n

der oft wechſelnden Beſchaffenheit der Körper

bedeckung, des Haares, der Hörner, der Schuppen und

Federn, bei Pflanzen a
n Blättern, a
n Rinde, Blüthen

und Frucht und deren vielerlei Abarten, und a
n

der

großen Einförmigkeit im Baue und in der Zuſammenſetzung

der inneren Gewebe. Völlig damit im Einklange ſteht die

gleichmäßige Farbe von Blut, Muskeln, Nerven und

Knochen bei ganzen großen Gruppen im Gegenſatze zur
Ausland. 1880. Nr. 15. -

Buntſcheckigkeit der äußeren Theile. Auch ſcheint der Schluß
völlig gerechtfertigt, daß d

ie

Anweſenheit von Farbe a
n

und für ſich als das Normale, die Farbloſigkeit, ſowohl

das Weiß, als das Schwarz, oder auch das Ueberwiegen

beſtimmter Farben unter conſtanter Ausſchließung der

anderen ebenſo gut, wie jede ſonſtige Modification in den

Lebensbedingungen beſtimmten Erforderniſſen der Thier

arten zuzuſchreiben iſt. Mit anderen Worten: bei den

fortwährenden Abänderungen der Thiere und Pflanzen

muß die Farbe ſich ebenfalls beſtändig zu ändern ſtreben

und zum Vorſchein kommen, wo ſi
e fehlt; dabei aber merzt

die natürliche Zuchtwahl die Farben aus, die der Art
nachtheilig ſind, und ſi

e

erhält und verſtärkt diejenigen,

welche nützlich ſind.

Wir haben geſehen, daß dunkle, unſcheinbare Schutz

farben in größter Mannigfaltigkeit und Abſtufung in jeder

Abtheilung des Thierreiches vorkommen, und daß oftmals

ganze Geſchlechter und Familien in dieſer Weiſe gefärbt

ſind. Nun können aber auch die vielen braunen, erdfahlen,

aſchgrauen und ſonſtigen indifferenten Farben am leichte

ſten erzeugt werden, d
a

ſi
e aus unregelmäßiger Miſchung

verſchiedenfarbiger Strahlen hervorgehen; reine Farben

würden dagegen Strahlen einer einzigen Art oder doch
beſtimmte Miſchungen von zwei oder mehr Arten in ge

hörigem Verhältniſſe bedingen. Hiernach dürfen wir bräun

liche Färbung ſchon erwarten, wenn das Schutzbedürfniß

noch gar nicht groß iſ
t, ja ſogar, wenn e
s gar nicht vor

handen, freilich immer unter der Vorausſetzung, daß ein

lebhaftes Colorit der Art nicht zuträglich iſ
t. Da aber,

wo eine reine Farbe Schutzfarbe iſt, wie Grün zum Bei
ſpiel im Tropenwalde, wie Weiß auf dem nordiſchen

Schnee, iſ
t

auch die Möglichkeit der Erzeugung dieſer

Farben ohne alle Schwierigkeit gegeben, da die natürliche

Zuchtwahl auf d
ie verſchiedenen, unzählig mannigfaltigen

Farbentöne, welche fortwährend auftreten, beſtändig und

immer in demſelben Sinne wirkt.

Die Trutzfarben unterſcheiden ſich ſehr weſentlich von

den Schutzfarben, indem hier eine Menge glänzender, oft

ſehr reiner Farben und zugleich greller Contraſte und auf

fallender Farbentüpfel vorkommt. Nach der Zuchtwahl

theorie bietet auch dieſe Claſſe keine Schwierigkeit; war

grelles Colorit von Nutzen, ſo behauptete ſich jede Varia
tion, welche die Farben kräftiger und reiner darſtellte, und

das Endergebniß war die Schönheit und Buntheit, die

wir vor uns ſehen.

Wir kommen nun zu der Abtheilung, in welcher der

Schutz lediglich darin beſteht, daß das Thier fälſchlich für

eines der ungenießbaren Thiere mit auffallender Trutz
färbung gehalten wird. Hier iſ

t allerdings eine Schwierig

keit vorhanden, und Vielen ſcheint dieſelbe unüberwindlich.

Es wird daher zweckmäßig ſein, zunächſt auseinander zu

ſetzen, wie eine ſolche Aehnlichkeit entſtanden ſein kann.

Der mißlichſte Fall, der aber zugleich als Typus für alle

anderen dienen kann, iſ
t

der des ſüdamerikaniſchen Schmet
44
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terlingsgeſchlechtes Leptalis, unſeren gemeinen Weißlingen

und Citronenvögeln verwandt, von dem mehrere große

Arten ebenfalls weiß oder gelb ſind, gefreſſen werden kön

nen und von Vögeln und anderen Inſectenfreſſern o
ft

verſpeist werden. Eine große Zahl der Leptalis-Arten

ſind aber ſchön roth, gelb und ſchwarz und gleichen Strich

für Strich, Fleck für Fleck den ungenießbaren, ekelhaft

ſchmeckendenDanaiden oder Heliconiden derſelben Gegend.

Nun liegt d
ie Schwierigkeit darin, daß e
in geringerer

Grad von Annäherung a
n

dieſe mit Trutzfärbung ver

ſehenen Arten völlig nutzlos ſein würde, daß aber eine

plötzliche, weitgreifende Aenderung nach der Theorie der
allmähligen Fortentwicklung unzuläſſig iſ

t. Allein dieſer

Einwand geht von der Vorausſetzung aus, daß zu der

Zeit, wo die Nachäffung begann, die ſüdamerikaniſchen

Danaiden ſchon genau ſo beſchaffen waren, wie ſi
e

e
s jetzt

ſind, daß aber die Stammeltern der Leptaliden den ihnen

verwandten einfach gelben oder weißen Pieriden glichen.

Nun ſind jedoch die Danaiden Südamerika's ſo mannig

faltig in Färbung und Statur, daß wir annehmen können,

ſi
e

ſeien ſehr alten Urſprungs und hätten ſich in hohem

Grade abgeändert. Viele derſelben ſind noch heutzutage

minder grell gefärbt, oft in Folge ihrer zart transparenten

Flügelhaut hübſch anzuſehen, aber ſonſt durchaus nicht

auffällig. Viele haben nur dunkle, purpurfarbige Streifen

oder Flecken, andere rothbraune oder rothgelbe Flecken,

alſo von einer Farbe, die vielleicht die allergemeinſte bei

den Schmetterlingen iſt; ſehr viele aber ſind gelbgefärbt

oder doch gelbgefleckt und zeigen damit eine gerade bei

den Pieriden, der Gruppe, zu der Leptalis gehört, ſehr

charakteriſtiſche Farbe. Es iſ
t

daher ſehr wohl anzu

nehmen, daß zur Zeit, wo vor vielen Jahrhunderten die

Danaden ihren Entwicklungsgang begannen, und ſi
ch

allmählig die ekelhafte Beſchaffenheit ihres Blutes und

ihrer Säfte entwickelte, daß damals auch ihre Färbung

unſcheinbarer, daß ſi
e

vielleicht bräunlich mit helleren

Streifen und Flecken oder gelblich mit dunkeln Rändern

oder röthlichen Streifen und Flecken war. Damals be

ſaßen ſi
e

aller Wahrſcheinlichkeit nach kürzere Flügel und

raſcheren Flug, gleich den Schmetterlingen ohne Trutz
farben. Nachdem ſi

e

dann entſchieden ungenießbar ge

worden waren, wurde e
s

vortheilhaft für ſie, von allen

genießbaren Arten leicht unterſcheidbar zu ſein, und d
a

die Schmetterlinge ohne alle Frage ſchon damals ſehr ver
ſchieden gefärbt, aber wohl alle zu raſchem, haſtigem Fluge

befähigt waren, ſo war die zweckmäßigſte Unterſcheidung

die durch Umriß der Flügel und durch den Flug. Daher

denn die Erhaltung und Fortzüchtung der Abarten, welche

durch Flügellänge, Körpergröße und Fühlerlänge nebſt

langſamerem Fluge beſonders kenntlich waren, denen mit

einem Worte die Charaktere zukamen, welche jetzt die ganze

Gruppe in allen Welttheilen auszeichnen.

Zu dieſer Zeit nun muß e
s

wohl öfter vorgekommen

ſein, daß Pieriden von ſchlechterem Flugvermögen, die ge

wiſſen Danaidenarten der Nachbarſchaft in ihren gelben

und bräunlichen Farben glichen, von gemeinſamen Feinden

für ſie gehalten wurden, und daß ihnen daraus ein Vor
theil im Kampfe ums Daſein erwuchs. Gibt man aber

dieſen erſten Schritt zu, dann folgt alles Uebrige mit

Nothwendigkeit aus dem einfachen Geſetze der Variation

und der natürlichen Auswahl der geeignetſten Individuen

zu
r

Züchtung. Aenderte ſi
ch

d
e
r

ekelhaft ſchmeckende

Schmetterling ſo ſehr, daß der ihm ähnliche genießbare

ihm nicht mehr genügend ähnelte, ſo war dieſer den An
griffen der Feinde ausgeſetzt, und nur die Abänderungen

blieben beſtehen, welche die Aehnlichkeit weiter ausbildeten.

Wir dürfen wohl annehmen, daß auch d
ie

Feinde allmählig

ſcharfſichtiger wurden und kleine Unterſchiede beſſer als zu

Anfang erſpähen lernten. Dieß aber mußte zur Vernich

tung aller Abänderungen führen, die in andere Richtungen

ſchlugen, und ſo ward allmählig die Nachäffung im Aeuße

ren in einer Vollſtändigkeit hergeſtellt, die uns jetzt große

Schwierigkeit macht. Während der vielen Generationen,

durch welche hindurch ſich dieſer Vorgang fortſetzte, wird

manche Leptalis zu Grunde gegangen ſein, weil ſie ſich

nicht genügend nach der richtigen Seite hin umwandelte,

oder dieſe Umwandlung nicht rechtzeitig durchmachte und

auf dieſe Weiſe den Nachbararten mit Trutzfarbe nicht

ähnlich genug blieb. Das ſteht denn auch in ganz rich

tigem Verhältniß zu der Seltenheit der Fälle wirklicher
Nachäffung im Vergleich mit den zahlreichen Fällen, wo

Thiere unorganiſchen Körpern oder Pflanzentheilen gleichen,

deren Geſtalt minder beſtimmt und deren Farbe conſtanter

iſ
t.

Noch etwa ein Dutzend anderer Schmetterlings

geſchlechter ahmt die Danaiden in verſchiedenen Ländern
nach; für ſie gilt ganz die nämliche Erklärung. Sie um
faſſen die Abkömmlinge ſolcher Arten, die zur Zeit, wo

die Danaiden die beſonderen ſchirmenden Eigenſchaften ihrer

Säfte erlangten, denſelben äußerlich ähnlich waren, und

welche dann, vermöge des Wettkampfes der Varietäten,

unter ſehr ſtrenger Auswahl dieſe Aehnlichkeit bis zum

heutigen Tage bewahrt haben.

Aus dem weſtlichen Sibirien.

III.

In Obdorsk war es, wo unſere Reiſenden mit zwei
ruſſiſchen Obexpeditionen zuſammentrafen, mit der von

einem Herrn Matwejew geleiteten, welche, von der „Ge
ſellſchaft zur Beförderung des Handels und der Induſtrie“

in Petersburg ausgeſandt, eine Canalverbindung zwiſchen

dem Ob und dem Kariſchen Meere ins Auge faſſen ſollte,

und einer andern, die, von der „Kaiſerlichen Geſellſchaft

zur Förderung der ruſſiſchen Handelsſchifffahrt“ zu Moskau

veranſtaltet, unter Führung des Capitän Dahl, vornehmlich
Obmündung und Obmeerbuſen zu erforſchen hatte, wofür
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ihr wunderſamer Weiſe keiner der den Ob im Sommer

befahrenden Dampfer, ſondern e
in

etwas ſonderbar con

ſtruirtes Segelſchiff, d
ie „Moskau“, zur Verfügung geſtellt

worden war. Mit dieſem Fahrzeug, das freilich nur bis etwa
dreihundert Werſt über Obdorsk hinaus vordrang, dennoch

aber dem Capitän Dahl zur Meſſung vieler Tiefenverhältniſſe

Anlaß bot, ging Dr. Brehm bis a
n

d
ie Mündung der

Schtſchutſchja am 15. Juli voraus, während die übrigen
Mitglieder unſerer Weſtſibiriſchen Expedition ihm in einer

ihrer beiden Lotken, d
ie

ſi
e „Bismarck“ getauft hatten,

baldthunlichſt nachfolgten, alles Entbehrliche ihrer Habe

in Obdorsk zurücklaſſend.

Die wahren Schwierigkeiten der Fahrt nahmen jetzt

ihren Anfang, d
a

Niemand über die zu durchlaufende

Strecke irgend welche zuverläſſige Auskunft zu ertheilen

im Stande war, ja nicht einmal eine genauere Kenntniß

von den in Betracht kommenden Entfernungen beſaß. Ein
einziger Menſch, e

in Oſtiak, war wiederholt ſchon a
n

der

Schtſchutſchja geweſen, dieſen Phönix aber hatte bereits

d
ie

ruſſiſche Expedition in Beſchlag genommen. Unſere

deutſchen Landsleute mußten daher auf jeglichen Wegweiſer

verzichten.

Aus den ruhigen Gewäſſern des Polui, a
n

denen ſich

Obdorsk aufbaut, ſteuerte man in den von den begleiten

den Oſtiaken ſo ſehr gefürchteten Ob ein, der ſich indeß

viel ſanfter erwies, als man erwartet hatte, und durch

ſein reich bewaldetes, ſteiles rechtes Ufer, das überdieß

e
in

ziemlich mannigfaltiges Vogelleben beherbergte, eines

gewiſſen Intereſſes nicht entbehrte. Noch mehr des letzteren

aber gewährte die erſte Station; war ſi
e doch, wie das

auch ihr Namen „Kniäski-Jurty“ andeutete, die Sommer

reſidenz eines Fürſten, des hohen Gebieters der Oſtiaken.

Ein Ur-Urenkel des einſt vom Czaren Boris Feodorowitſch
zum Herrſcher über das Gebiet am Obdorsk ernannten

Oſtiaken Waſili wurde von der Kaiſerin Katharina der

Zweiten 1768 in ſeiner Fürſtenwürde beſtätigt und ſein

Geſchlecht Taiſchin fortan zum Familiennamen der Dynaſtie

erklärt. Der gegenwärtige Fürſt, oder doch der, welchem

unſer Autor im Jahr 1876 als ſolchem begegnete, Iwan

Matfeewitſch Taiſchin, präſentirte ſich jedoch nichts weniger

als ſeinem hohen Range gemäß, machte mit ſeinem bart
loſen verſchwommenen Geſichte, ſeinen matten grauen

Augen und ſeinen hinter das Ohr gekämmten ſchlichten

weißen Haaren vielmehr den Eindruck eines deutſchen

Landmannes oder Kleinbürgers. Freilich konnte e
r

ſich

auch nicht mit fürſtlichem Glanze umgeben; von den zehn

tauſend Renthieren, die e
r

vordem ſein eigen nannte, hatte

ihm die Seuche kaum noch ſiebenhundert übrig gelaſſen, ſo

daß e
r jetzt b
e
i

Weitem nicht mehr zu den Wohlhabenderen

ſeines Volkes zählte, und die dreißig Rubel, die e
r als

Penſion alljährlich von der ruſſiſchen Regierung empfängt,

waren auch nicht dazu angethan, ſeiner fürſtlichen Repräſen

tation wieder emporzuhelfen. Zudem behauptete man,

daß e
r

ſein Einkommen größtentheils in Branntwein anlege,

ſoweit e
r

e
s

nicht der Kirche zukommen ließ, als deren

getreuer Sohn e
r

ſich gebahrte. Trotz ſeiner Aermlichkeit

aber ſteht der Fürſt b
e
i

ſeinen Unterthanen in hohem An
ſehen, immer noch in gewiſſem Sinne der Gebieter und

Beſitzer des Landes, die oberſte Inſtanz nicht bloß in den

.Streitigkeiten zwiſchen den Eingeborenen, ſondern auch

zum Empfange pecuniärer Entſchädigungen von Seiten

aller Ruſſen und Nichtoſtiaken berechtigt, d
ie

ſich in Ob
dorsk, ſeiner eigentlichen Haupt- und Reſidenzſtadt, an
ſiedlen wollen. Unſere Freunde hatten ſich in ſeiner um
fänglichen, ſauberen und mit netten Matten decorirten

Jurte einer ſehr huldvollen Aufnahme zu erfreuen, ver

mochten indeß von ihm weder über Sitten und Gewohnheiten

ſeines Volkes, noch über den von ihnen zu verfolgenden

Weg etwas Weſentliches in Erfahrung zu bringen, obwohl

e
r

die Gegenden a
n

der Schtſchutſchja und am Kariſchen

Meere zweifelsohne recht wohl kannte, d
a ihn frühere

Reiſende dort angetroffen hatten.

Auch der dritte Halteplatz, Kiochat, theils von Ruſſen,

theils von heidniſchen Oſtiaken und Samojeden bevölkert,

verdient eine Erwähnung, denn e
s iſ
t

d
ie

bedeutendſte

Fiſchereiniederlaſſung am Unterlaufe des Ob, eine Unter

nehmung des in ganz Sibirien und über deſſen Grenzen

hinaus renommirten Fiſchgroßhändlers Iwan Nikolajewitſch

Korniloff in Tobolsk. Die bei dem Etabliſſement beſchäftigten

Eingeborenen empfangen neben einer Art Zins für den

Ort einen Antheil am Fange und dürfen ſich ihren eigenen

Winterbedarf an Fiſchen zurichten, d
a

die kleineren Fiſche

ohnehin nicht eingeſalzen werden. Die Ruſſen, welche von

Tobolsk mit einer „Barſche“ a
n Ort und Stelle befördert

werden, ſobald das Eis des Fluſſes aufgeht, ſind auf eine

Zeit von vier bis fünf Monaten gedungen und beziehen

für dieſe „Saiſon“ e
in Gehalt von zwanzig bis dreißig

Rubeln, wobei ihnen auch d
ie Beköſtigung, nebſt Tabak

und a
n Feſttagen gereichten Schnapsrationen, und ein

Anzug – Rock (Gus), Hemd, Hoſen und Stiefeln (Brodnie)

– geliefert werden. Im Ausweiden und Zubereiten der
Fiſche legen insbeſondere d

ie Frauen eine wahrhaft b
e

wundernswerthe Geſchicklichkeit a
n

den Tag, die ſie freilich

durch eine von Kindheit a
n geübte Praxis erwerben. Die

Fiſcheingeweide werden nicht immer weggeworfen, ſondern

o
ft in Gefäße gethan, wo man ihnen das ausſchmelzende

Fett (Schir), welches nicht leicht ranzig wird, abſchöpft,

um e
s als Butter und Lampenöl zu benützen. Der

Niederlaſſung ſteht e
in ſogenannter Prikaſtſchik vor, der

mit ſeiner Familie e
in

ſehr primitives Blockhaus bewohnte.

E
r

gab Herrn Finſch alle dieſem wünſchenswerthen Auf
ſchlüſſe über Betrieb und Umfang des Geſchäftes und

theilte ihm mit, daß während dreier Monate in Kiochat

gegen zweitauſend Pud Fiſche und nahezu fünfzig Tonnen

Thran gewonnen werden, e
in Ergebniß, das, nach mäßi

gem Anſchlage, eine Summe von etwa fünftauſend Rubeln

repräſentirt. Bringt man aber d
ie

Koſten in Abzug, deren

genaue Ziffer unſer Gewährsmann allerdings nicht aus
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findig machen konnte, ſo ſtellt ſich der Nettogewinn als

ein keineswegs außerordentlicher heraus, wie das in anderen

Reiſeberichten wohl zu leſen ſteht. Und was von Kiochat
gilt, das trifft auch für alle die übrigen Fiſchereiſtationen

am Strome zu; ſo wurde unſerem Autor von mehreren

der angeſehenſten und glaubwürdigſten ſibiriſchen Fiſcherei--

unternehmern verſichert.

Bisher längs des rechten, fuhr man nun am linken

Obufer weiter, in einem Wirrſal von Canälen und Waſſer
ſtraßen, zwiſchen undurchdringlichem Weidengebüſch, das

nur ſelten einmal einen Durchblick und die Ausſicht auf

den links in blauem Dufte und in unſerm Rieſengebirge

ähnlichen Contouren ſich erhebenden Ural geſtattete. So
ging es leider durch Milliarden von blutſaugenden Mücken

dahin, bis zur Station Jamburri (Jamburi, Janburá),

wo man zunächſt Dr. Brehm wieder aufnahm, der in der

Nähe von der öſtlich dem Obbuſen zutrachtenden „Moskau“

ausgeſetzt worden war und ſchon ſechsunddreißig Stunden

in einem räucherigen Oſtiakentſchum hatte zubringen müſſen,

und bald darauf den untern, öſtlichen Mündungsarm der

geheimnißvollen Schtſchutſchja erreichte, eines im Ural ent

ſpringenden nordöſtlichen Zufluſſes des Ob. Seinen Namen

trägt das Gewäſſer von ſeinem Reichthum an Hechten;

denn das ruſſiſche Wort „Schtſchuka“ bezeichnet den Hecht.

Nachdem man in Jamburi d
ie Mannſchaft um ſiebenzehn

Oſtiaken und Samojeden verſtärkt hatte, ward andern

Morgens, am 19. Juni, der kleine Tſchumplatz Hat
(Hatjé, Hatſché), für geraume Zeit die letzte menſchliche

Niederlaſſung, paſſirt und hier, nach ſtundenlangen Ver
handlungen, im Knechte des Tſchumälteſten endlich ein

Wegweiſer für d
ie Fahrt auf dem ſo wenig bekannten

Fluſſe gewonnen, deſſen Uferlandſchaften a
n Monotonie

und Langweiligkeit d
ie

Geſtade des Ob noch um Vieles

übertreffen. Dazu kommt noch, daß d
ie

unaufhörlichen

Schlangenwindungen der Sſchtſchutſchja nur e
in

ſehr lang

ſames Vorrücken erlauben, ſo daß man tagelang d
ie gleiche

unintereſſante Scenerie vor Augen hat.

Man befand ſich jetzt in Gewäſſern, d
ie

vorher noch

von keinem Deutſchen beſucht worden waren. Um dieſem

beachtenswerthen Momente auch d
ie

äußere Weihe ange

deihen zu laſſen, wurde auf der Lotka d
ie

deutſche Tri
colore aufgezogen, e

in

ſehr beſcheidenes Banner freilich,

das aus einigen paſſend gefärbten Wäſcheſtücken zuſammen

genäht worden war. Unter dieſer Flagge, deren Bedeu

tung Dr. Finſch ſeinen Ruſſen und Oſtiaken in wohlge

ſetzter Rede erörterte, legte das kleine Ruderboot nahezu

vierhundert deutſche Meilen zurück – in Gegenden, d
ie

noch

niemals unſer deutſches Reichspalladium geſchaut hatten

und vielleicht ſo bald nicht wieder ſchauen werden. „Wo

immer aber“, ſetzt unſer Autor mit ſchöner patriotiſcher

Begeiſterung hinzu, „der deutſche Forſchergeiſt ſich hin
wendet, ſeine eigene Kraft und Geſundheit einſetzend, von

keinem andern Streben beſeelt, als Steinchen aufbauen

zu helfen a
n

dem großen kosmopolitiſchen Tempel, Wiſſen

ſchaft genannt, ſtets wird ihm d
ie

deutſche Tricolore ein

Panier ſein und ihn daran mahnen, wie viele Landsleute

unter demſelben zu gleichem Streben auszogen und noch

ausziehen.“ Nicht unbemerkt bleibe auch, daß ſelbſt in

dieſen weltentlegenen Regionen d
ie Expedition Grüße aus

der deutſchen Heimath empfing. Am frühen Morgen des

22. Juli legte a
n

der Lotke ein kleiner Nachen mit zwei

Oſtiaken an, d
ie

zur Ueberraſchung unſerer Landsleute ein

Paket mit Zeitungen (Petersburger, Wiener Deutſche und

Kölniſche Zeitung) überbrachten, das der aufmerkſame

Saſſedatjili (Bezirksaſſeſſor) zu Obdorsk den Reiſenden

nachgeſandt hatte. Ein Beweis für die Sorgſamkeit der

ruſſiſchen Poſt, deren Vorzüge Dr. Finſch auch anderweit

zu rühmen Gelegenheit fand.

Am 27. Juli kam die Schifffahrt auf dem Hechtfluſſe

zu ihrem Ende; die Mannſchaft erklärte, nicht weiter vor
dringen zu können, und unſere Reiſenden bezogen für das
Erſte, der Einmündung des Haijaha, d. h. auf Samojediſch

Götzen-Flüßchen, gegenüber, e
in Lager, um alsdann dem

Kariſchen Meere zu ihre Tundrawanderung anzutreten.

Ueber dieſe letztere, die, am 29. Juli ihren Anfang neh
mend, bis zum 11. Auguſt währte und von unſeren Rei
ſenden größtentheils zu Fuße, d

ie

Packen auf dem Rücken,

vollbracht wurde; über die nicht geringen Fährlichkeiten

und Beſchwerden derſelben, wie namentlich auch über den

traurigen Zuſtand, in welchem die Renthierheerden des Ge

leites angetroffen wurden, welche eine furchtbare Milzbrand

ſeuche nicht bloß decimirte, ſondern oft völlig aufrieb – über
das Alles ſind bereits durch mehrfache frühere Schilde

rungen, aus der Feder Dr. Finſchs ſowohl als Brehms,

in einer Reihe vielgeleſener Zeitungen und Zeitſchriften

ſo ausführliche Mittheilungen in di
e

Oeffentlichkeit gelangt,

daß wir hier davon abſehen zu müſſen glauben, von

dieſem durch ein reiches factiſches Material übrigens hoch

intereſſanten Abſchnitte des Werkes eingehendern Bericht

zu erſtatten. Nur deſſen haben wir zu gedenken, daß d
ie

Expedition nicht bis unmittelbar zu ihrem Ziele, dem

Kariſchen Meere, herankommen konnte, daſſelbe vielmehr, am

4
. Auguſt, am Ufer der Podorata, auf einem etwa hundert

und fünfzig Fuß hohen Geröllhügel, bloß in einiger Ent
fernung als einen mit dem Horizonte verſchwimmenden

hellen Streifen ſchimmern ſah, der zur Linken von einer

niedrigen Bergkette geſäumt wurde, welche mit den Vor
hügeln des Ural verdämmerte. Vom Meerbuſen ſelbſt

trennte die Geſellſchaft noch eine Strecke von ungefähr fünf
zehn Werſt, kaum zwei deutſche Meilen, aber eine Niede

rung von bodenloſen Moräſten, die zu überſchreiten ſelbſt

der Eingeborene nicht wagt, welcher ſi
e

höchſtens einmal

im Winter kreuzt. Die geſammte Tundrareiſe umfaßte

eine Ausdehnung von zweihundert und zehn Werſt, dreißig

deutſchen Meilen, die bis auf etwa zweiundfünfzig Werſt,

welche man in Renthierſchlitten durchfuhr, in zwölf und

einem halben Tage zu Fuße abgethan wurde, ſo daß auf

den Tag a
n

ſiebenzehn Werſt, zwei und eine halbe deutſche
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Meile entfielen, eine auf Tundraboden in hohem Grade

anerkennenswerthe Leiſtung. Sagt doch ein mit der Oert

lichkeit genau vertrauter ruſſiſcher Reiſender: „Wenn ein

Mann von kräftigem Körperbau und ſtarker Geſundheit

einige Tage nach einander auch im Stande iſt, dreißig,

vierzig, ja wohl noch mehr Werſt auf gutem Wege zurück

zulegen, ſo wird er gewiß nicht einmal die Hälfte davon

auf dem ſchwankenden Erdreiche der Tundra durchwandern.“

Und zuletzt ſah ſich unſre Karawane durch das Schwinden

ihrer Mundvorräthe auch noch mit dem Hunger bedroht!

Der Rückweg berührte die nämlichen Punkte am Ob,

d
ie

man ſtromaufwärts paſſirt hatte – Obdorsk, Bereoſoff,
Samarowo. An letzterem Orte mußte man acht Tage

warten, um mit einem der Ignatoff'ſchen ſchönen Räder
ſchiffe auf dem Jrtiſch nach Tobolsk weiter gehen zu können.

Dergeſtalt bot ſich unſerm Verfaſſer ſattſame Muße dar,

nicht nur um die gemachten naturgeſchichtlichen Samm
lungen zweckmäßiger verpacken zu können, ſondern auch

um ſich noch mancherlei Kunde über das Obgebiet, deſſen

Nebenflüſſe und über die Bedeutung ſeiner Fiſchereien zu

verſchaffen. Der Ob, der aus der Vereinigung der im

Herzen des Altai ihren Urſprung nehmenden beiden Flüſſe
Bija und Katunja entſteht und daher ſeinen ruſſiſchen

Namen – Obi heißt Beide – erhalten hat, durchläuft
von der Stelle dieſes Zuſammenfluſſes bei der Kreisſtadt

Blisk bis zu ſeiner Mündung eine Strecke von dreitauſend

zweihundert Werſt, vierhundert und ſiebenundfünfzig deut

ſchen Meilen. Von den Strömen Europa's kommt ihm

einzig und allein die Wolga a
n Länge ziemlich gleich,

während die Länge der Donau nur zweitauſend achthundert,

d
ie

des Rheines gar bloß dreizehnhundert Werſt ausmacht.

Das Gebiet des Ob berechnet Petermann auf mehr als

hundert und dreitauſend deutſche Quadratmeilen, einen

Umfang, welcher den Flächenraum ganz Europa's – ohne
Rußland – um mehr denn zwanzigtauſend deutſche Quadrat
meilen überſteigt. Mag der Ob auch nicht der größte jener ſich

in das Polarmeer ergießenden drei Rieſenſtröme Sibiriens

ſein, Ob, Jeniſſei und Lena, unter allen Umſtänden aber

iſ
t
e
r

der wichtigſte derſelben, weil ſein Waſſerbecken Europa

um nächſten liegt, gen Oſten und gen Weſten in die reichen

Bergwerksdiſtricte des Altai und des Ural hinübergreift,
und, ſüdlich bis zur heerdenbevölkerten Kirghiſenſteppe ſich

ausdehnend, die fruchtbarſten, angebauteſten und beſie

delteſten Landſchaften Sibiriens in ſich ſchließt. Das Total
ergebniß der Obfiſcherei veranſchlagt Dr. Finſch auf etwa

zweimalhundert und fünfzigtauſend Pud im Werthe von

einer halben Million Rubeln, während e
s

nach anderen

ſibiriſchen Angaben, d
ie

unſerm Verfaſſer indeß unglaub

würdig erſcheinen, mindeſtens das Doppelte betragen ſoll.
Vorläufig hat die Obfiſcherei den Abſatz ihres Ertrages

lediglich auf den ſibiriſchen Märkten zu ſuchen, d
a

d
ie Zu

bereitung der Fiſche noch ſehr im Argen liegt; indeß kommen

gefrorne Fiſche vom Ob wohl bis nach Moskau und Peters
burg, ja 1877 geſchah es, daß ſie, als Geſchenk für Dr.
Ausland. 1880. Nr. 15.

Funſch, von einem der großen ſibiriſchen Fiſchhändler ſogar

bis nach Bremen verſchickt wurden, wo ſi
e

nach einer Reiſe

von dreiundachtzig Tagen und ſo „wohlerhalten, als wären

ſi
e

erſt gefangen worden“, eintrafen und von den zu dem

Schmauſe eingeladenen Mitgliedern der Geographiſchen Ge

ſellſchaft mit beſtem Appetite verzehrt wurden. An Ge

treide endlich producirt die Obregion, Sibiriens reichſte

Ackerbauzone, nach den Mittheilungen des im Lande ge

bornen Latkin, ſo viel, daß jährlich ſechzig Millionen Pud

davon ausgeführt werden können. Wie außerordentlich

wohlfeil das Korn a
n Ort und Stelle iſt, thut die That

ſache dar, daß Roggen häufig pro Pud nur mit fünfzehn,

das Pud Weizen höchſtens mit dreißig Kopeken bezahlt
wird. „Außer Getreide“, fährt der genannte Sibirier fort,

„beſitzt Weſtſibirien Mengen von Salz, mit dem e
s

d
ie

nordeuropäiſchen Küſtenländer verſorgen könnte. Die Aus
fuhr dieſer beiden Producte allein würde Hunderten von

Schiffen Ladung bieten. Allein e
s

kommt noch das aus
gezeichnete und jetzt meiſt werthloſe Fichten- und Lärchen

holz hinzu, welches einen nicht weniger wichtigen Handels

artikel Weſtſibiriens bilden würde. Ferner iſt es di
e

b
e

deutende Viehzucht, welche folgende Erzeugniſſe jährlich

a
n

das Ausland abgeben könnte: an ſechsmalhunderttauſend

Stück rohe Felle, anderthalb Millionen Pud Talg, an hundert

und fünfzigtauſend Pud Butter, eine Million zweimal
hunderttauſend Pud Fleiſch, fünfzigtauſend Pud Schaf
wolle; im Ganzen belaufen ſich dieſe Producte der Vieh
zucht auf fünf Millionen Pud. Außerdem kann Weſt
ſibirien folgende Erzeugniſſe ſeiner Landesfabriken verſen

den: Juchten, verarbeitete Häute und Spiritus, gar nicht

zu erwähnen der zahlreichen und koſtbaren Pelzwaaren,

Mammuthknochen und Renthierfelle. Der Metallreichthum

des Altai ſoll ebenfalls nicht berührt werden, d
a

e
r

ſchon

hinlänglich bekannt iſt.“

Allerdings wird dieſer Export ſich für das Erſte wohl

noch nicht realiſiren laſſen, ſo lange d
ie Verbindungen

mit dem Auslande im Großen und Ganzen ſo wenig g
e

pflegt ſind, daß ſi
e

zu manchen Zeiten des Jahres als

kaum vorhanden betrachtet werden können. Nichts deſto

weniger aber dürfte ſich nicht in Abrede ſtellen laſſen, daß

der Ueberfluß, welchen Sibirien a
n Bodenproducten beſitzt,

dem volkswirthſchaftlichen und commerciellen Aufſchwunge

des Landes eine reiche Zukunft verbürgt; wird doch

ſchon jetzt die Erreichung des Obgebietes auf dem See
wege von den deutſchen Kaufleuten als Strebensziel ernſt

lich in das Auge gefaßt, wie ſibiriſche Producte bereits

auf den norddeutſchen Seeplätzen zu erſcheinen beginnen.

An der Entwicklungsfähigkeit Sibiriens wird mithin nur
derjenige zweifeln können, welchem d

ie einſchlagenden Ver
hältniſſe durchaus fremd ſind.

Tjumén, Jekaterinenburg, Perm, Kaſan waren die

übrigen uns ſchon bekannten Stationen der Reiſe; am

28. October langte man wieder in Niſchnej Nowgorod an,

andern Tags in Moskau, und a
m

24. November ſah Dr.
45
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Finſch das heimathliche Bremen am Weſerufer auftauchen.

Graf Waldburg war ſchon in Tjumén zurückgeblieben, um
das ihm noch vergönnte Jahr ſeines Urlaubes zu weiteren
Streifzügen in Sibirien zu benützen, und Dr. Brehm ſchied

in St. Petersburg von unſerem Autor, um hier die öffent
lichen Vorträge zu beginnen, für die er ſeither, in ahas

veriſchem Wandern, ſeine ſibiriſche Reiſe verwerthet hat und

glücklich zu verwerthen fortfährt. –
Haben wir in den obigen Mittheilungen nur einem ſehr

kleinen Theile des Werkes die Aufmerkſamkeit der Leſer

des „Auslands“ zuzuwenden verſucht, ſo dürfen wir die

ausdrückliche Verſicherung nicht unterlaſſen, daß auch der

übrige Inhalt des Buches durch eine Fülle von Belehrung

in angenehm unterhaltender Form ſich auszeichnet und jedes

der vierzehn Kapitel deſſelben unſer Intereſſe herausfor
dert; ſo u. A. – wir greifen ohne Wahl heraus –
der Abſchnitt, in welchem der Verfaſſer eine Menge von

Einzelheiten über Leben, Sitten und Cultus von Oſtiaken

und Samojeden zuſammengeſtellt hat. Auch die litho
graphiſchen Abbildungen, die zur Anſchaulichkeit des Textes

nicht wenig beitragen, ſo wie die vom Grafen Waldburg

Zeil entworfenen Routenkarten, denen nur ein etwas

größerer Maßſtab zu wünſchen wäre, verdienen alles Lob;

dagegen ſoll nicht verſchwiegen werden, daß die typo

graphiſche Ausſtattung, welche die Verlagshandlung dem

Werke gegeben hat, des letztern nicht würdig iſ
t. Zumal

hätte ſich kaum ein dünneres, unſcheinbareres Papier auf
treiben laſſen, das ſchon um deßwillen als ungehörig

qualificirt werden muß, weil d
ie eingedruckten Holzſchnitte

ſich darauf ſo roh und verſchmiert darſtellen, wie das nur

in Volkskalendern dritten und vierten Ranges der Fall

ſein kann. Möge dieſer Anachronismus bei einer even

tuellen zweiten Auflage des Werkes beſeitigt werden!

H
.

Scheube.

Ueber d
ie

Architektur der Etrusker.

Schon einmal hatten wir Gelegenheit, darauf hinzu
weiſen, daß Carl Ottfried Müllers treffliches Werk über

die Etrusker in zweiter Auflage und neuer Bearbeitung

erſcheine, für welch letztere d
ie Verlagshandlung (Albert

Heitz in Stuttgart) Herrn Dr. Wilhelm Deecke, Conrector

am kaiſerlichen Lyceum in Straßburg, in etruskiſchen

Dingen eine unbeſtrittene Autorität, gewonnen hat. Dem

erſten von uns angezeigten Bande iſ
t

raſch der zweite g
e

folgt, und dieſem liegt d
ie

nachſtehende Betrachtung über

die Architektur der Etrusker zu Grunde.
-

Ein Volk, welches einen ſo tiefen Sinn für Regel

mäßigkeit hatte, wie in der Lehre vom Templum herrſcht,

dabei ſo viel Neigung zur Pracht, wie in den Triumphen,

Spielen und Prachtaufzügen der Tusker hervortritt, und

überdieß durch ſeine ariſtokratiſch hierarchiſche Verfaſſung

zahlreiche Hände zu großartigen Unternehmungen aufzu

bieten in den Stand geſetzt war, hatte gewiß auch viel

Neigung und eine gewiſſe Anlage zur Architektur. Ein
Volk indeſſen, welches aus ſeiner zwar tiefſinnigen, aber

düſtern und phantaſiearmen Religion, aus ſeinen alten

Landesſitten und Gebräuchen die Kunſt nicht ſelbſtändig

hervorſchuf, ſondern ſi
e nur als ein Gepränge zur Er

höhung des Glanzes eines hoffährtigen Prieſteradels aus der

Fremde herüberholte, wie ſeine muſiſchen und orcheſtriſchen

Spiele zeigen, ein Volk, das für d
ie Beobachtung eines

weitläuftigen abergläubiſchen Rituals die ängſtliche Auf
merkſamkeit, und doch zu aller Wildheit und Ausſchweifung

eine innerliche, unbezwungene Neigung hatte, wie ſeine

Gladiatorſpiele, ſein Bacchusdienſt, ſeine ſpätere Sitten
zerrüttung darthun, ermangelte doch wohl desjenigen

Geiſtesſchwunges und des offenen, reinen Sinns für

Schönheit und Uebereinſtimmung, wie e
r

auch der Archi
tektur allein eine organiſche Ausbildung und durch dieſe

ihren Erzeugniſſen eine ewige Dauer verleihen kann. Mit
dieſen Schlüſſen oder Divinationen ſtimmen die Nachrichten

über Architektur der Etrusker ſehr wohl überein. Ihre

Civilbaukunſt war frühzeitig entwickelt. Sie gaben den
Wohnhäuſern durch das Atrium einen auch für das

öffentliche Leben geeigneten Raum, ſi
e

bauten regel

mäßige Stadtmauern und Gräber von ungemeiner Soli
dität der Conſtruction, ja es wurde nicht unwahr

ſcheinlich befunden, daß ihnen das Wölben frühzeitig

bekannt war. Aber ihre Prachtbaue, bevor ſi
e griechiſchen

Muſtern huldigten, trugen wohl zum größten Theile den
Charakter, in welchem das Grabmal des Porſena, nach

der Beſchreibung, die uns Plinius aus Varro mittheilt,

aufgeführt geweſen ſein muß. Nur kann man leider nach

Plinius' Auszuge, der ſeinen Gewährsmann faſt durchweg

in gegenwärtiger Zeit reden läßt, nicht beſtimmt unter

ſcheiden, wovon derſelbe als Augenzeuge geſprochen; Pli
nius' Ausdrücke ſind ſo ſeltſam geſtellt, daß nach dem

Wortverftande derſelben auch Das noch zu Varro's Zeit

beſtanden haben müßte, was dieſer geradezu als fabelhaft

und unmöglich verwirft. „Porſena liegt begraben,“ ſagt

Varro bei ihm, „unter der Stadt Cluſium, a
n

welcher

Stelle e
r

ein Monument aus Quaderſteinen hinterlaſſen,

jede Seite dreihundert Fuß breit, fünfzig hoch. In dem
rechtwinkligen und gleichſeitigen Grundbau (auf deſſen

Höhe ſich d
ie

letzte Angabe bezieht) iſ
t

ein nicht zu ent

wirrendes Labyrinth, aus dem niemand ohne ein Knäuel

den Ausgang finden kann. Ueber dieſem Grundbau ſtehen

(wie e
s

hiernach ſcheint, ſtanden ſi
e

zu Varro's Zeit) fünf

Pyramiden, vier a
n

den Ecken, in der Mitte eine, jede a
n

der Baſis fünfundſiebzig Fuß breit, hundertundfünfzig hoch,

ſich ſo zuſpitzend, daß auf ihrem Gipfel ein eherner Kreis
und Hut über alle gelegt iſt, von dem a

n

Ketten Glocken

herabhängen, welche, wie weiland die Dodonäiſchen Keſſel,

weithin ertönen. Ueber dieſem Kreiſe ſtehen vier Pyra
miden, jede hundert Fuß hoch. Darüber auf einem Boden

„fünf Pyramiden,“ deren Höhe Varro ſich hinzuzufügen
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ſcheut. „Die Sagen der Etrusker geben an, daß ſi
e gleich

hoch, wie das ganze übrige Werk, geweſen; mit ſo toller

Raſerei habe der Erbauer einen Ruhm in Aufwand g
e

ſucht, der keinem nützen konnte. Dadurch habe e
r

die

Kräfte ſeines Reichs erſchöpft und doch dem Künſtler den

größern Ruhm davon laſſen müſſen.“ Es ſcheint, daß

Varro wirklich ſelbſt noch einen Theil des Gebäudes ſah,

e
r

hätte ſchwerlich ſo genaue Angaben aus bloßem Hören

ſagen aufgenommen; die höhern Theile aber des Ganzen,

ungewiß von wo an, ſchilderten ihm bloß die Einwohner

d
e
r

Gegend. Nun kann wohl auch dieſe Schilderung nicht

bloßPhantaſiebild geweſen, ſondern muß von etwas Vor
handenem ausgegangen ſein; dieß aber zu errathen iſ

t

wohl kaum mehr möglich. Von den fünf untern Pyra

miden muß man ſich nach der Beſchreibung die mittlere

größer, die a
n

den Enden kürzer abgeſchnitten vorſtellen,

ſo daß ihre Gipfel ſelbſt wieder eine Pyramide bildeten;

d
e
r

eherne Orbis oder Petaſus ſcheint eine Art Kuppel

oder Tholus geweſen zu ſein, der freilich nicht von Erz

gegoſſen, ſondern etwa nur aus Holz conſtruirt und mit

Kupferplatten bekleidet geweſen ſein kann (auch dann b
e
i

d
e
r

Entfernung der Stützen ein wunderbares Werk); die

Spitze konnte, durch die höhere Pyramide der Mitte ge

ſtützt, eine andere ſchlankere tragen, und die vier Pyra

miden des zweiten Stockwerks waren vielleicht nur Fort
ſetzungen der unteren Pfeiler, welche dem Gerüſt des

Daches zur Widerlage dienten. Allein e
s iſ
t

unnütz und

vielleicht thöricht, Phantaſien, denen e
s

ſo ſehr a
n Be

gründung durch Analogien fehlt, freien Lauf zu laſſen.

Doch iſ
t

die Hauptform des Gebäudes, ſehr ſchlanke Pyra

miden auf einem viereckigen Grundbau, um ſo weniger für

Dichtung zu halten, d
a

auch das ſogenannte Grabmal der

Horatier zu Albano eine ähnliche zeigt, auf dem nur ſtatt

der Pyramiden Kegel ſtehen, der mittlere ebenfalls höher

als die andern. Auch das Labyrinth iſ
t

wohl nicht Er
findung, e

s war eine Veranſtaltung, wie man ſi
e häufig

bei Gräbern des Alterthums findet, das Eindringen be

ſchwerlicher, die Ruheſtätte des Todten unzugänglicher zu

machen. In ſeiner Größe war das Gebäude nur für
Cluſium enorm, die größte Memphitiſche Pyramide hat

über 700 Fuß in der Breite, mehr als das Doppelte des
Etruskiſchen Mauſoleums.

Wir müſſen hier, bei den Trümmern fabelhafter

- Kunſt des Etruskiſchen Volkes, wenigſtens fragen, o
b

nicht

jene räthſelhaften Gebäude Sardiniens – über die beſon
ders von localen Unterſuchungen Licht zu erwarten iſ

t –

auch als Werke dieſer Nation anzuſehen ſind. Diodor

ſchreibt dem Dädalus, den Jolaos nach Sardinien geholt

habe, viele große Werke zu, die noch zu ſeiner Zeit auf

dem Eilande beſtänden und Dädaleia genannt würden;

e
r

ſcheint dazu ſelbſt Gymnaſien und Gerichte zu rechnen.

Nach dem Verfaſſer der „wunderbaren Gerüchte“ waren

dieſe Wunderwerke altgriechiſchen Gebäuden ähnlich, und

e
s

befanden ſich darunter auch Tholi oder gewölbte Rund

gebäude, nach allen Regeln der Kunſt erbaut. Es gehört
großer Mythenglaube dazu, anzunehmen, daß wirklich

uralte Pelasgiſche oder Helleniſche Coloniſten dieſe Gebäude

errichtet: unter den Völkern aber, welche Sardinien nach

geſchichtlicher Nachricht bewohnten, waren die Punier wohl

zu jung auf der Inſel und ihre Architektur der griechiſchen

zu fremd, als daß ſi
e für die Erbauer gelten könnten, und

für die andern, Libyer, Iberer u. ſ. w., läßt ſich wohl

noch weniger anführen. Fällt hiernach die Ehre dieſer

Gebäude den Etruskern zu: ſo müßte man zugleich einen

ſehr frühen Zuſammenhang ihrer Kunſt mit der griechiſchen

annehmen, d
a

der genannte Schriftſteller die Gebäude

gewiß nicht ohne Grund mit den älteſten griechiſchen ver

glichen hat. Denn gerade d
ie Form des Tholos oder

eines Kuppelgebäudes kannte, wie man nach den neueren

Entdeckungen nicht mehr bezweifeln darf, ſchon das my

thiſche Zeitalter der Griechenvölker, indem e
s

durch das

bloße Zuſammentreten der Wände und den eingefügten

Schlußſtein den Mangel der Kenntniß des eigentlichen

Gewölbes zu erſetzen wußte. Die Zahl ſolcher Gebäude
im alten Griechenland muß ſehr anſehnlich geweſen ſein,

eine Menge Sagen ſind darauf zu deuten, unter andern

auch die minder bekannte, daß Priamos die Kaſſandra,

nach dem Ausdrucke eines Dichters, in „ein ſteinernes

Jungfrauengemach, ohne Deckenbalken, eine dachloſe Be
hauſung“ eingeſchloſſen habe; wodurch offenbar ein pyra

midenartig ſi
ch

nach oben verengendes Gebäude bezeichnet

wird: ganz von derſelben Art, wie jene ſardiniſchen Ge
bäude beſchaffen ſind.

Beſtimmter jedoch treten die Tusker als Nachahmer

der Griechen auf in der Weiſe des Tempelbaus, die von

ihnen die Tuskaniſche genannt wird. Wir kennen dieſe
Bauart nur durch Vitruvs genaue Angaben über den

Grundriß und die Proportionen eines tuskaniſchen Tempels,

bei denen e
r aller Wahrſcheinlichkeit nach das im Jahre

d
. St. 260 von Poſtumius gelobte, 263 von Sp. Caſſius
geweihte Heiligthum der Gottheiten Ceres, Liber und Libera,

das bis auf ſeine Zeiten beſtand, vor Augen hatte. In
deſſen iſ

t

Vitruvs Beſchreibung in den meiſten Theilen klar

und lichtvoll, und – mit manchen Veränderungen in der

Form der Darſtellung – im weſentlichen die. Die
Grundfläche eines tuskaniſchen Tempels kommt einem

Quadrat bei weitem näher, als die eines griechiſchen

(wovon der Grund in der echt-tuskiſchen Lehre vom

Templum liegt). Setzt man nämlich die Breite des

ſelben auf zehn, ſo beträgt die Tiefe oder Länge nicht

mehr als zwölf (bei griechiſchen Tempeln o
ft

beinahe dop

pelt ſo viel). Von dieſer Tiefe wird ſechs auf die Cellen,

ſechs auf di
e

ganz aus Säulen beſtehende Vorhalle gerechnet

(auf jene das ganze posticum, auf dieſe das anticum).

Hat der Tempel drei Cellen, wie der der Ceres, ſo nehmen

dieſe die ganze hintere Hälfte ein; iſ
t

dieß nicht der Fall,

ſo ſtehen auch in dem hintern Theile, rechts und links

von der Cella, Säulen. Nun iſ
t
3 die im Ganzen herr
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ſchende Zahl für die Entfernung eines Säulenmittelpunkts

von den andern, ſo wie von der Achſe einer Wand; hier

nach ſtehen zwei Säulenreihen vor den Cellen, von denen

jede aus vier Säulen beſteht, indem vor dem Haupteingang

ein größerer Raum von 4 gelaſſen wird. Die mittlere,

oder im andern Fall die einzige Cella, hat ebenfalls die
Breite von 4, die Seitencellen von 3, ſo daß die Außen

und Zwiſchenwände der Cellen genau den davorſtehenden

Säulen der Vorhalle entſprechen. Nach dieſer ſehr ein

fachen und, wenn man den Tempel einer quadratiſchen

Form nähern will, gewiß zweckmäßigen Anlage trifft das

Centrum des ganzen Gebäudes gerade auf den Punkt, wo

die Thürflügel der großen Cella ſchließen, hier ſchneiden

ſich bei der erſten Deſignation Cardo und Decumanus,

von denen die letztere Linie den hintern Raum, die postica,

die wie am Himmel nach tuskiſcher Lehre, das eigentliche

Haus der Götter iſt, von dem vordern, freierer Benutzung

hingegebenen, der autica, ſcheidet.

Mit dieſem ſo dargeſtellten Grundplan ſcheint auch

die Anlage des Capitoliniſchen Tempels, deſſen Platz
Auguren und Haruſpices geweiht, und deſſen Bau etrus

kiſche Künſtler ausgeführt hatten, aufs genaueſte überein

zuſtimmen. Von dieſem wiſſen wir durch Dionyſios' be

ſtimmtes Zeugniß, daß ſein Umkreis 800 Fuß (das heißt

vier Vorſus) betrug, und d
ie Tiefe um beinahe 1
5 Fuß

größer war als die Breite, jene alſo a
n 207/2, dieſe a
n

192/2 betrug. Ferner wird berichtet, daß er nach vorn

drei Säulenreihen und a
n

den Seiten eine hatte, und aus

einer Münze Veſpaſians darf, in Verbindung mit dieſer

Angabe, wohl geſchloſſen werden, daß die Zahl der Säulen

a
n

der Fronte ſechs war; woraus folgt, daß e
r in der

Tiefe ſieben gehabt hat. Nun ſind wir freilich genöthigt,

anzunehmen, daß nicht bloß die Säulenweite vor dem

Haupteingange, mit den andern verglichen (wie bei Vitruvs

tuskaniſchem Tempel) 1% betragen habe, ſondern auch

die Intercolumnien vor den beiden Nebencellen etwa um

/9 vergrößert worden ſeien, weil nur unter ſolcher Voraus
ſetzung der Unterſchied der Tiefe und Breite gegen 15 Fuß
betragen haben kann. Das aber ſieht man aus der An
gabe von den drei Säulenreihen vor den Cellen deutlich,

daß d
ie

letztern erſt mit der vierten Säule, alſo gerade

wieder in der Hälfte des Ganzen, begannen; ſi
e

ſcheinen

aber auch drei Säulenweiten in der Tiefe gehabt zu haben,

indem man ſich nicht wohl denken kann, daß der Säulengang

auch hinten herumgegangen ſei, erſtens weil das Götter

bild nach den Begriffen der Etrusker vom Templum in

das posticum deſſelben, den hinterſten und nördlichſten

Theil des Gebäudes, gehört, und zweitens, weil die un
gleiche Entfernung der Mittelſäulen a

n

der Rückſeite, wo

keine Thüren den Hintergrund ausfüllen, einen ſehr un
angenehmen Anblick gegeben, alle Säulen aber a
n

dieſer

Seite gleichmäßig weit auseinanderzuſtellen, das ſym

metriſche Verhältniß zur Vorderſeite geſtört hätte. Aus

allem dieſen erhellt, daß der Capitoliniſche Tempel in

Rom gar nichts anders war, als jener tuskaniſche des
Vitruv, dem nur noch eine Säulenreihe vorn und a

n

den

Seiten zugefügt und deſſen Cellen nach hinten um eine

Säulenweite verlängert ſind, ohne daß dieſe Hinzufügung

und Verlängerung den mittlern Theil des Gebäudes

weſentlich verändert hätte. Der Haupteingang mußte auch

ſchon deßwegen im Centrum des Ganzen bleiben, damit

der Dedicirende (ein Conſul oder Imperator), welcher nach

herkömmlicher Weiſe bei der Dedication die Pfoſten der

Thüre anfaßte, dabei auf eben dem Platze ſtehen konnte,

wie der das Templum deſignirende Augur, das heißt

gerade in der Mitte des geheiligten Vierecks.

Was nun den weitern Aufbau eines tuskaniſchen

Tempels betrifft, ſo hatten a
n dem, von welchem Vitruv

ſeine Vorſchriften entlehnt, die Säulen ein Drittel der

Tempelbreite, alſo 3/2, in der Höhe, ein Stebentel davon,

alſo gerade 2
,

in der untern Dicke, die Verjüngung aber

betrug 4 des untern Durchmeſſers, alſo/s. Es iſt indeß
möglich und wahrſcheinlich, daß in frühern Zeiten die

Säulen kürzer geweſen, da man auch in Griechenland be
ſtändig vom Stämmigern zum Schlankern fortſchritt; wahr
ſcheinlich, daß die untere Dicke, /2

,

ſeit alten Zeiten feſt

ſtand, aber die Höhe früher weniger als 3% betrug. Doch
wandte man in Italien, als Sp. Caſſius den Tempel

weihte, den Vitruvius darſtellt, auf jeden Fall ſchon
ſchlankere Proportionen an, als zur ſelben Zeit in Griechen

land; das jüngere Hekatompedon hat noch bei weitem

ſtärkere Säulen, geſchweige die Heiligthümer doriſcher
Staaten, wie ſi

e
ſich in Unteritalien und Sicilien aus

dieſer Zeit erhalten haben. Jede Säule hatte eine Baſis
von der Höhe des halben Durchmeſſers, d
ie aus einer

runden Plinthe und einem Pfühl beſtand, und ein eben

ſo hohes Capitäl aus Hals, Wulſt und Abacus – dieß
alles nach dem Muſter der doriſchen Baukunſt, nur daß

in dieſer die Baſis bloß ausnahmsweiſe und ſelten gebraucht

wird. Daß überhaupt die doriſche Architektur dem tus

kiſchen Säulenbau zu Grunde liegt, daß ſi
e

zum Theil
von den Tuskern angenommen und nationaliſirt worden

iſ
t,

iſ
t

ſchwerlich zu verkennen; bloße alte Stammverwandt

ſchaft, geſetzt, ſi
e

hätte ſo ſtattgefunden, wie man will, konnte

ſicher nicht eine ſolche Uebereinſtimmung in den einzelnen

Formen (wie Echinus, Abacus u. ſ. w.) ergeben. Dagegen

unterſchied ſich von dieſer, wie ſi
e

ſich wenigſtens ſehr zeitig

entwickelt hatte, die tuskaniſche Bauart bedeutend im Ge
bälk, welches regelmäßig aus Holz war. Daß dieß mit

der in Griechenland unerhörten Größe der Intercolumnien

zuſammenhängt, iſ
t

leicht einzuſehen; nur das iſ
t

nicht -

klar, welches von beiden als Grund und Veranlaſſung

des andern gelten ſolle, die großen Zwiſchenweiten der

Säulen, oder das hölzerne Gebälk. Die Conſtruction des

Gebälks dürfen wir uns überlegt und kunſtreich vorſtellen;

im Zimmerhandwerk hatten d
ie Tusker wahrſcheinlich eine

gewiſſe Meiſterſchaft erreicht, wofür auch der altrömiſche

pons sublicius, di
e

nach prieſterlicher Vorſchrift (religiosum
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erat) ganz ohne Eiſen gebaute Tiberbrücke, etwas zu be

weiſen ſcheint. Wie nun erſtens der Architrav aus ver

ſchiedenen Balken zum Vortheil der Dauerhaftigkeit zu
ſammengeſetzt werden ſolle, beſchreibt Vitruvius mit

Genauigkeit; wir übergehen es als für den Begriff des

Ganzen minder weſentlich. Auch über die Conſtruction

d
e
r

Decke und des Dachſtuhls glauben wir, mit Beſeiti
gung mancher abweichenden Vorſtellungen, nur einige Be
merkungen hinzufügen zu dürfen. Vitruv ſcheint deutlich

zu ſagen, daß die über dem Architrav und den Cellen

mauern liegenden, ſich kreuzenden Deckenbalken mit ihren

Köpfen um den vierten Theil der Säulenhöhe vortraten;

und e
s

ſcheint eine zu große Kühnheit, weil die grie

chiſcheBaukunſt kaum etwas Analoges darbietet, den Text

zu ändern oder den Vitruv einer Auslaſſung zu beſchul

digen und ſeinen Ausdruck von der ſtarken Ausladung der

zum Dache gehörigen Sparrenköpfe zu verſtehen. E
s

geht

überdieß auch aus andern Umſtänden hervor, daß die ein

heimiſche Bauart Italiens eine ſtarke grunda (der latei

niſche Ausdruck für 787oov) forderte, groß genug, um d
ie

Gräber der kleineren Kinder darunter anzubringen, d
ie

man auch dann noch beim Hauſe begraben durfte, als alle

anderen Leichname aus der Stadt entfernt waren. Die

Träger dieſes ſtark vorſpringenden Kranzes oder Simſes

aber waren nun wohl die Vorſprünge der Deckenbalken,

welche Vitruv mutulos nennt. Nach innen bildeten die

ſelben Balken, wenn ſi
e als Roſt gelegt waren, von ſelbſt

vertiefte Felder (lacunaria, pavrouczrcº); daß ſolche d
ie

Etrusker ſehr liebten, beweiſen die Nachahmungen derſelben

aus Stein in den Hypogeen. Die Zwiſchenräume der

Balkenköpfe ſcheinen nach vorn und unten verſchlagen

worden zu ſein, dieß ſind wohl die antepagmenta Vitruvs.

Ueber dieſem Gebälk wird hernach a
n

der vordern und

hintern Seite aus Holz oder leichtem Mauerwerk der

Giebel gebaut, natürlich genau über der Achſe der Säulen
reihe vorn und der Cellenmauer hinten, und alsdann der

Firſtbalken nebſt dem übrigen Dachſtuhl darüber gelegt,

deſſen verticale Höhe ein Drittel der Geſammthöhe des

Tempels beträgt. Der Tempel erhielt dadurch einen ver
hältnißmäßig ſehr hohen Giebel; Quintus Catulus wollte

daher gern, bei der Wiederherſtellung des Capitols nach

dem Brande von 671, die Grundfläche des ganzen Ge

bäudes niedriger machen, um die Stufenreihe vor dem

Tempel und den ganzen Suggeſtus in Verhältniß zur

Giebelhöhe zu bringen; doch hinderten ihn die in der

Grundfläche angebrachten Behälter alter Tempelgeräthe

(favissae) – wahrſcheinlich auch eine tuskiſche Einrichtung

– an der Ausführung dieſes in der Zeit, d
a griechiſcher

Geſchmack in Rom zu herrſchen begann, ſehr natürlichen

Gedankens.

Wenn auch das Ausſehen eines ſolchen Gebäudes

immer wegen der ſehr weiten Säulenſtellung geſpreizt,

wegen des ſtarken Vorſprungs des Daches ſchwerköpfig,

überhaupt niedrig und breit, und a
n Großartigkeit und

Majeſtät auch einem altdoriſchen Tempel kaum zu ver

gleichen war: ſo iſ
t

doch wohl ein gewiſſer Reiz damit

vereinbar, beſonders d
a

die Tusker, bei ihrer vorherrſchen

den Richtung auf Pracht und Glanz, gewiß weder plaſtiſchen

Zierrath noch Malerei daran ſparten, vielleicht auch ſelbſt

Vergoldung anbrachten. Um ſo mehr fällt es auf, daß

man nicht bloß keine Trümmer dieſer Gattung, ſondern

auch faſt keine Spur davon in den noch vorhandenen zahl

reichen Kunſtwerken der Etrusker gefunden hat, die dagegen

mit den verſchiedenartigſten Zierrathen griechiſcher Archi
tektur, Triglyphen, Zahnſchnitten, Ovali's, Perlenſtäben

u
. dgl. prangen. Dieſe ſind mitunter höchſt willkürlich

zuſammengeſtellt, o
ft

auch fremdartig umgebildet, und ohne

Rückſicht auf ihre urſprüngliche Bedeutung bloß als Ver
zierung gebraucht; indeß verrathen ſi

e

doch Bekanntſchaft

mit doriſchen und ioniſchen Bauwerken; auch Säulen mit

Capitälen, den ioniſchen und korinthiſchen nicht unähnlich,

kommen vor. Wir dürfen dieß als Beweis betrachten,

daß Etrurien in der letzten Zeit ſeiner Kunſt und Literatur

in Betreff der ſchönen Baukunſt allem Fremden freien

Eingang geſtattete, ohne doch Sinn und Geſchmack genug

zu beſitzen, um e
s richtig aufzufaſſen, geſchweige etwas

Neues und Schönes daraus hervorzubilden.

Daß Etrurien außer den Häuſern der Götter auch

andere Prachtgebäude hatte, Curien, Rennbahnen, Bühnen

für die Tänzer nebſt Schauplätzen, iſ
t

als ſicher anzuneh

men; die Einrichtung der letztern war wahrſcheinlich der

griechiſchen nachgebildet. In Rom ſorgte zuerſt der Staat
nur für die Rennbahn ſelbſt, indem e

r
den Boden ebnete,

eine Meta ſetzte und dergleichen; die Schauplätze mußten

ſich die Zuſchauer ſelbſt einrichten: über die tuskiſchen Ge
bäude der Art fehlt e

s ganz a
n

ſchriftlichen Nachrichten;

den noch erhaltenen Monumenten zufolge ſcheint indeß

Etrurien im Theaterbau den Griechen mit Geſchick und

Kraft nachgeeifert zu haben.

U in g
p
o
.

Von einem Miſſionär geſchildert.

Wer hat nicht ſchon Ningpo gehört, der wegen ihren
vorzüglichen Schnitzarbeiten berühmten Stadt. Zugleich

iſ
t

ſi
e

das Bollwerk der miſſionären Anſtrengungen in

China. Die Stadt liegt in der Nähe von Pota, Tien
dong und des Schneethales. Ich will meine Leſer zuerſt
durch die fremde Anſiedlung, dann durch die Stadt und

die Vorſtädte führen. Verſehen wir uns mit Kupfergeld

und treten wir unſere Wanderung an.

Die Hauptſtraße des Campo – d. i. der Anſiedlung –

iſ
t eng, a
n einigen Stellen beklemmend eng, doch gewöhnt

man ſich nach und nach daran. Auffallend iſ
t

die große Zahl

der Barbierſtuben im Verhältniß zu andern Geſchäftslokalen.

In ganz China ſind die Barbiere von jedem Anſpruch auf
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einen officiellen Rang ausgeſchloſſen – und erſt in der
dritten Generation dürfen ihre Abkömmlinge ſich um ein

Amt bewerben. Der nächſte Laden gehört einem Feinde

der Hydropathie. Er iſt kein Gaſtwirth, aber er verkauft

dem Chineſen Branntwein ohne Licenz und ſcheint ſehr

gute Geſchäfte zu machen. In ſeinem Gewölbe herrſcht
ein ununterbrochener Zulauf von Leuten, Männern, Weibern

und Kindern, welche nicht bloß Branntwein, ſondern auch

andere Artikel, wie z. B
.

Eſſigſaucen, Pickels u
. dergl.

einkaufen. Einige dieſer Würzen ſehen aus wie Pflaſter

von Leinſamenmehl, andere wie Theer, obwohl die letzteren

nicht ſo gut riechen. Es geht das Gerücht, daß dieſe

Brühe aus Rochen (Fiſch) gemacht iſ
t,

doch bin ic
h

nicht in die

Geheimniſſe der Zubereitung derſelben eingeweiht und kann

die Wahrheit dieſer Angabe nicht verbürgen. Die Preiſe

dieſer Artikel ſind von drei Caſh aufwärts verſchieden,

keine Bezahlung, deren Zeuge ic
h war, überſtieg dreißig

Caſh, d. i. drei Cent. Der Ladenbeſitzer ſcheint dem

Princip zu huldigen: „Kleiner Gewinn – ſchnelle Zahlung.“
Doch bemerkte ich, daß einige der Kunden in der Civili

ſation ſo vorgeſchritten waren, daß ſi
e

die Waaren auf

Credit nahmen. Man iſt im Allgemeinen der Anſicht, daß

die Chineſen im Trinken enthaltſam ſind – und auch ic
h

theile dieſelbe – allein, während ic
h

mich im Laden um
ſah, bemerkte ich, daß eine alte chineſiſche Matrone drei

mal in denſelben zurückkehrte und jedesmal eine leere Flaſche

mitbrachte und ſich mit einer vollen entfernte. Wir gehen

weiter und kommen zunächſt zu einem Frucht- und dann

zu einem Fiſchladen, allein wir haben keine Zeit uns bei

denſelben aufzuhalten und ſetzen unſern Weg in die Stadt

fort. Wir kommen a
n

der Polizeiſtation vorüber und

blicken hinauf, um zu ſehen, wie viel Uhr es iſt, ent

decken jedoch, daß keine Uhr a
n

dem Platze iſt, wo eine

ſein ſollte. Zufällig ſteht einer der fremden Polizeiſoldaten

im Thore und beantwortet unſere Frage, indem e
r uns

höflich grüßt. E
r

theilt uns mit, daß noch zwei andere

Fremde in der Mannſchaft dienen, und daß die Conſtabler

aus dem anglo-chineſiſchen Contingent in der Stadt ge

nommen wurden. Er zeigte uns das Amtszimmer des
Superintendenten, die Dienſtſtube, die Zellen, zuletzt auch

die Feuerſpritze, bei welcher Gelegenheit wir erfahren, daß

ſi
e

ſelten gebraucht wird, weil es hier beinahe nie Feuers

brünſte gibt. Wir wünſchen dem Poliziſten einen guten
Tag und ſetzen unſere Wanderung fort. Wir bahnen

uns den Weg durch Gaſſenverkäufer von Bambusſchöß

lingen, wandernden Fiſchhändlern, reiſenden Böttchern

und andern Gewerbsleuten 2c., welche ihre verſchiedenen

Handwerke ausrufen. Ueberall herrſcht Geſchäftigkeit.

Ein Tempel, der „Chriſtuskirche“ genannt wird, zieht

unſere Aufmerkſamkeit auf ſich und wir treten ein. Das

Gebäude iſ
t klein, aber groß genug für die proteſtantiſche

Gemeinde des Orts, ſi
e faßt gegen ſechzig Perſonen.

Wir ſehen uns darin um und gehen weiter. Nicht weit

davon tritt uns ein anderes Gotteshaus entgegen. Wir

erfahren, e
s

ſe
i

die römiſch-katholiſche Kirche. Hierauf be

ſuchen wir die Reſidenz des apoſtoliſchen Vikars von Tſche

kiang. Zunächſt bewundern wir ein paar Kanonen, welche

im Jahre Eins verfertigt worden ſein mögen, denn ſi
e

ſind ganz roſtig und ſcheinen ſchon lange nicht gebraucht

worden zu ſein. Gleich daneben iſ
t

der Laden eines

Doktors, wo ein paar Pavianspfoten zum Verkauf aus
geſtellt ſind, und nicht weit davon graſen ein paar Eſel,

das Eigenthum des Doktors. Wir werden von einer
Menge räudiger Hunde angefallen und finden in unſerer

Nähe ein paar Steine, die wir nach ihnen werfen; das

Reſultat iſt, daß wir uns die Finger beſchmutzen und die

Hunde nicht treffen. An der Schiffsbrücke, die ſich gleich

in der Nähe befindet, zahlen wir vier Caſh Brückengeld,

ſehen mehrere Frauenzimmer den Fluß hinabgleiten; man
ſagt uns, ſi

e

fahren zum Tempel des Donnergotts, um

ihm ihre Gebete darzubringen. Nun befinden wir uns auf

der Stadtſeite des Fluſſes und kommen a
n

einer langen

Reihe irdener Waſſerkrüge von rieſigen Proportionen vor

über. Zunächſt entdecken wir Fiſche und werfen einen

Blick in einen Laden, wo allerlei Delicateſſen dieſer Gat
tung ausgekramt ſind: friſche, geſalzene, geräucherte,

Tintenfiſche, Krabben und glänzende Aale – alle leben
dig! – Gleich daneben befinden ſich andere Kaufläden,
aber wir haben keine Zeit uns aufzuhalten, d

a wir bald
die Stadt ſelbſt erreichen wollen.

Wir ſchreiten rüſtig aus und gelangen zum Wall, der an

ſeiner Baſis etwa dreißig Fuß, oben gegen nur zwanzig Fuß
dick und mit Schießſcharten für Kanonen verſehen iſt. Am

Thore bemerken wir einen chineſiſchen Soldaten, der zu der

Truppe gehört, welche die Chineſen „Grünköpfe“ nennen,

weil ſi
e grüne Turbane tragen. Es iſt ein Mann vom Anglo

chineſiſchen Contingent. Dieſe Soldaten ſind – mit Aus
nahme des Turbans und der Beſchuhung – nach fremder
Art uniformirt und gedrillt. Der Vorübergehende wird

immer in militäriſcher Weiſe gegrüßt. Nun begegnen wir

einem Weibe, das dahergewatſchelt kommt; e
s trägt in einer

Hand ein Bündel, und in der andern einen chineſiſchen

Sonnenſchirm mit langer Handhabe. Man ſagt uns,

dieſe Dame ſe
i

eine „Unterhändlerin“ oder Freiwerberin,

und wir erfahren zugleich, e
s gebe noch viele in der

Stadt, die dieſes Geſchäft treiben, und ſi
e

bilden zuſam

men einen abgeſonderten Clan, ferner, daß ſi
e alle von

einem gewiſſen Kaiſer abſtammen und in einem Theil der

Stadt zuſammen leben, d
a

ihnen nicht erlaubt iſt, außer

halb ihres Clans zu heirathen. Indem wir ſo fortbum
meln, finden wir, daß in einer namhaften Zahl Laden
fremde Waaren verkauft werden, wie: Meſſer, Photo
graphien, Feuerzeuge, Becher, Spiegel, Bilder, Uhren,

Lanzen 2
c. Jetzt wandeln wir längs eines Canals und

gelangen zu einem Tempel. Das Thor iſt offen und wir
treten ein. Wir ſehen eine Unzahl von Bildern vor uns

und viele derſelben ſehen ſcheußlich aus. Zu unſerer

Linken erblicken wir eine Menge kleiner Figuren, welche



Ningpo. 295

eine Darſtellung des Himmels bilden, dann auch den

entgegengeſetzten Ort, mit einer Art Fegefeuer dazwiſchen.

In der Hölle ſehen wir die ſchrecklichſten und ungeheuer
lichſten Strafen, wie z. B. Leute, die entzwei geſägt, aus
einandergeſpalten, zwiſchen Balken zermalmt, von wilden

Thieren zerriſſen, geſchunden, lebendig gebraten, in einem

Mörſer geſtoßen, enthauptet, mit Stecknadeln dicht beſpickt

werden; Anderen wird die Zunge herausgeſchnitten, die

Finger abgelöst, die Gelenke verrenkt u. ſ. f. Ueber der

Hölle befindet ſich der Prüfungsort; der Himmel nimmt

den oberſten Platz ein. – Wir begeben uns in einen
anderen Tempel und finden Männer darin, die eifrig mit

Seidenſpinnen beſchäftigt ſind; andere verfertigen Bett

ſtellen und in einem Winkel plaudern ein paar alte Weiber.

Wir bewundern die Schnelligkeit, mit der ſie die Seide

zwirnen, meinen jedoch, e
s

ſe
i

ein ſonderbarer Ort, den

man für dieſe Arbeit ausgeſucht hat. Beim dritten Tempel,

d
e
r

in der Nähe liegt, bleiben wir ſtehen und lauſchen

einer theatraliſchen Vorſtellung zu, nicht wenig verdutzt

darüber, in einem Tempel ein Theater zu finden; allein

in Ningpo gibt es keine regelmäßigen Theater, wie in

Shanghai und andern Städten. Jetzt nähern wir uns
der Pagode in Ningpo. Sie ſieht aus, als o

b

ſi
e

nicht

ganz gerade daſtehen würde und ſcheint ſich in ſehr bau
fälligem Zuſtande zu befinden. Man ſagt uns, die Pa
gode wäre früher von einer Veranda eingeſchloſſen ge

weſen, ſi
e

ſe
i

aber verbrannt. Einer Sage zufolge, ſoll

einſt ein Drache in dieſer Pagode gelebt und zu ſeiner

Ernährung täglich zwei Menſchen verzehrt haben. Mit
der Zeit wurde das Menſchenfleiſch immer ſeltener und

eines Tages blieb der Drache ohne Mahlzeit. Hierüber

gerieth e
r in eine ſo große Wuth, daß e
r auf und davon

ging; doch ſpuckte e
r in ſeinem Zorn auf die Pagode, die

augenblicklich in Flammen aufging. Im Innern führt
eine Stiege bis auf die Höhe des Gebäudes – und wir
zählen 148 Stufen. Da wir unſere Ferngläſer bei uns
haben, können wir in eine weite Entfernung ſehen, und

d
ie Chineſen, die uns hinaufbegleiteten, verlangen eben

falls unſere Gläſer zu benützen. Wir gewähren ihnen die
Bitte, allein, d

a wir die Gläſer nicht gerichtet haben,

können ſi
e

nichts ſehen und theilen uns dieß mit. Wir

wußten das ſelbſtverſtändlich früher, halten e
s jedoch

nicht ſo für nothwendig, ſi
e

dahin zu unterrichten. Sie
gehen vergnügt ihres Weges und wir thun daſſelbe.
Wir vernehmen bei einem Hauſe ein ganz eigenthümliches

Geräuſch und entdecken, daß e
s von einem Mann her

rührt, der ſehr eifrig beſchäftigt iſt, Atlas zu weben

und das Geklirr wird durch die verſchiedenen Bewegungen

des Weberſtuhls erzeugt. Es ſcheint eine langwierige

Arbeit zu ſein. Wir ſehen derſelben etwa fünf Minuten

zu und ſind angenehm – oder auch das Gegentheil –

überraſcht, zuzuſehen, daß wir der Attractionsmittelpunkt

für eine Menge „Ungewaſchner“ geworden ſind; wir machen

uns daher aus dem Staube, um ſo mehr als wir bemerkt

haben, daß mehrere ekelhaft ausſehende Bettler ſich a
n

uns herandrängen. Nun kommen wir zur Werkſtätte

eines Steinſchneiders, der Jade (Bitterſteine) bearbeitet
und deſſen Drehbank mit ihrem ſchneidenden und drehen

den Apparate ein eigenthümliches Getöſe hervorbringt.

Es ſcheint eine harte Arbeit zu ſein, und wir bedauern

die Lehrlinge, die dazu verwendet werden. Und ſo geht

e
s

weiter bis wir zu einer Kirche kommen, welche „Grace“

genannt wird und der Miſſionsgeſellſchaft gehört. Sie

hat ein hohes Dach und kann gegen dreihundert Menſchen

faſſen. Sie iſt für chineſiſche Convertiten beſtimmt. Man

führt uns in eine Capelle, welche der presbyterianiſchen

Miſſion gehört; d
a

e
s jedoch ſpät geworden iſt, treten

wir nicht ein. Wir gehen eine Straße hinauf und eine
andere hinab und kommen a

n

mehreren andern Kaufladen

vorüber, in welchen phantaſtiſche Vögel, Bogen und Pfeile,

Sonnenſchirme, Särge und andere landesübliche Artikel

zum Verkauf ausgeſtellt ſind. Endlich gelangen wir zum

A)amen der Taotai, vor welchem einige Hallunken für

ihre Unkenntniß der Geſetze und Gebräuche der chineſiſchen

Geſellſchaft die Strafe erleiden. In den Umgebungen
des A)amen lungern chineſiſche Soldaten herum, die mit

fremden Waffen bewehrt ſind. Auch ſehen wir mehrere

Ponys, welche kleine Schellen um den Hals und plumpe

Sättel auf dem Rücken tragen. Wir gehen weiter, über

den kleinen Paradeplatz, paſſiren ein paar Kanäle, einige

cultivirte Grundſtücke und kommen endlich zur Reſidenz

des Biſchofs von Nordchina, Itar Ruſſel. Wir finden
ihn zu Hauſe und e

r zeigt uns die Schule, die e
r für

ältere chineſiſche Zöglinge bauen läßt, die ſich dem geiſt

lichen Stande widmen. Auf der andern Seite ſeines

Hauſes befindet ſich eine große Mädchenſchule, die wir
jedoch aus angeborner Schüchternheit nicht beſuchen. Wir

bedanken uns beim Biſchof für das Geſchenk einer Copie

des Neuen Teſtaments in chineſiſcher Sprache und ziehen

weiter. Am Nordthore ſalutirt uns die Schildwache ſehr

lebhaft, weßhalb wir eine ſehr gute Meinung vom anglo

chineſiſchen Contingent faſſen und für daſſelbe günſtig ge

ſtimmt werden. Wir blicken gegen Norden und ſehen die

Sterne und Streifen unſeres Banners in der Briſe flattern,

allein wir wenden uns ſüdwärts und umgehen die Stadt

mauer von außen. So gelangen wir zum Salzthor. Man
hat, uns vom Pa-ta-Koon, d. i. den Quartieren des anglo

chineſiſchen Contingents geſprochen, allein e
s

fehlt uns an

Zeit, ſi
e

zu beſichtigen, und wir miethen ein Boot und

werden für vier Caſh per Kopf auf die andere Seite des

Fluſſes gerudert, obwohl der Fährmann nur ein Ruder

hat und dieſes iſ
t

ſehr kurz. Der Landungsplatz befindet

ſich ſehr nahe am Hauſe des Zollcommiſſärs. Wir ſind
jetzt wieder im „Campo“ und ſehen in einiger Entfernung

die Capelle, welche der presbyterianiſchen Miſſion gehört

und welche die Fremden am Sonntag Morgens benützen.

Aber was bedeutet all dieſes Lärmen und Gewirre

von Stimmen? Es ſind Männer, Weiber und Kinder,
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welche Thee röſten. Wir bleiben ſtehen und ſehen hinein.
Einige hundert Perſonen ſind eifrig beſchäftigt, kleine

Pfannen über dem Feuer zu halten, in welchen ſich Thee

blätter befinden. Es wird uns heiß und wir gehen weiter
bis zum Findelhaus der römiſch-katholiſchen Gemeinde.

Wir ſehen einen Einſchnitt in der Mauer und man ſagt

uns, dieß wäre die Stelle, wo die chineſiſchen Mütter

ihre Kinder hinlegen, wenn ſi
e

nicht im Stande ſind, ſie

zu erhalten, und wo dieſe dann von den Angehörigen der

Anſtalt übernommen werden. Man hatte uns geſagt, e
s

gebe kein Gaſthaus in der Stadt – nun ſtehen wir aber
vor einem ſolchen – allein, das Hotel iſt zwar da, aber

e
s iſ
t – geſchloſſen; denn das „Teetotalelement“ iſ
t

in

Ningpo ſo ſtark, daß e
s

kein erfolgreiches Unternehmen

ſein würde, das Haus offen zu halten, oder es wieder zu

eröffnen. Der letzte Eigenthümer deſſelben iſt vor einigen

Monaten geſtorben. Wir beſuchen noch die chineſiſche und

die fremde Schule, finden ſi
e jedoch auch geſchloſſen, d
a

e
s

ihnen a
n

der nöthigen Unterſtützung fehlte. Wir ſind
jetzt zwar todtmüde, ſchleppen uns jedoch noch bis zum

Bücherclub von Ningpo, ein behaglicher kühler Ort, wo

wir eine halbe Stunde ausruhen und Shanghaier, Khong

konger, Japaneſiſche, Amerikaniſche und Auſtraliſche Zei
tungen leſen. Wir erfahren, daß Ningpo nicht groß

genug iſt, um eine eigene Zeitung zu haben, d
a

ſich in

derſelben nicht mehr als etwa hundert Fremde befinden.

Von Ningpo kann man ein paar Ausflüge machen,

und zwar entweder nach Chinhai, wo auf einem Berge

ein Schloß ſteht, zu welchem 360 Stufen hinauf führen

(ich zählte deren nur 258), und von wo aus man eine

herrliche Ausſicht genießt. Die 360 Stufen ſollen den

Tagen des chineſiſchen Jahres entſprechen. Auf der See

ſeite erhebt ſich ein Caſtell, welches mit acht Geſchützen

bewehrt iſ
t.

Oder man geht nach Putu, welches vierund
zwanzig Stunden entfernt iſ

t

und wo man Seebäder g
e

brauchen kann.

Vom Urſprung und Urſik des Handels im alten

Griechenland.

Bei Eröffnung des Studienjahres 1879/80 a
n

der

höheren Handelsſchule zu Venedig hielt der a
n jener Lehr

anſtalt als Profeſſor des Neugriechiſchen fungirende Cav.

Coſtantino Triantafillis einen über die Entſtehung des
Handels und deſſen Beziehungen zur Cultur des alten

Hellas handelnden Vortrag, der nachher auch im Druck

erſchien und ſich durch eine von der in Deutſchland üblichen

ſtellenweiſe ſehr abweichenden Auffaſſung der Mythologie

1 Cenni intorno all' origine del commercio e ai suoi
rapporti con la civiltà nell'antica Grecia. Prolusione letta . . .

dal Cav. Costantino Triantafillis. Venezia. Tip. del Com
mercio d

i

M. Visentini. 1879. 80. 30 S.

bemerkbar macht. Eben aus dieſem Grunde wollen wir

hier die Aufmerkſamkeit unſerer Leſer auf dieſe, übrigens

keineswegs unverdienſtliche Schrift lenken, und in Kürze

die Ausführungen Prof. Triantafillis wiedergeben.

Ueber die Art und Weiſe, wie die Phöniker den
Handel betrieben, äußert ſich der auch bei uns wohl

bekannte italieniſche Schriftſteller R
.

Bonghi folgender

maßen: Sie waren im Nothfalle ſelbſt Räuber und ſehr

eiferſüchtig auf ihre Handelsverbindungen. Ihnen verdankt

man die Entſtehung vieler jener Märchen, die Jahr
hunderte hindurch das geographiſche Wiſſen in Verwirrung

brachten. Dem gegenüber bemerkt Triantafillis, daß das

Sinnbild des helleniſchen Handels, Hermes, der gewandte,

intelligent ausſehende Gott war, der, am Haupte und a
n

den Füßen beſchwingt, den Mercuriusſtab in der Hand

trug. E
r galt für den Gott der Diebe, der Gelehrten

und der Kaufleute: der Diebe, weil er, kaum geboren,

dem Mythus zufolge, Apollo ſeine Ochſen ſtahl, der Ge
lehrten, woher ihm der Beiname 6yuog kam, und der

Kaufleute o
b

ſeiner Gewinnſucht.

Unter dieſem Mythus, fährt Triantafillis fort, verbirgt

ſich meiner Anſicht nach eine große Wahrheit – jene
nämlich vom Urſprung des Handels.

Als die Menſchen, einmal aus dem Zuſtand der Wild
heit getreten, die erſten geſellſchaftlichen Vereine zu bilden

begannen, widmeten ſi
e

ſich dem Hirtenſtand und dem

Ackerbau; d
a

aber einzeln weder der eine noch der andere

den Bedürfniſſen des Menſchen zu genügen vermag, machte

ſich frühzeitig die Nothwendigkeit des Austauſches der

Producte, d. h. des Handels, fühlbar. Da aber d
ie

Menſchen, ihrer früheren Lebensweiſe eingedenk, noch immer

gewöhnt waren, ſich das Nothwendige im Wege der Ge
walt zu verſchaffen, ſuchten ſi
e anfänglich ihre Bedürfniſſe

durch Diebſtahl, Raub und Seeräuberei zu befriedigen.

Es iſt dieß wohl auch der Grund, warum Hermes, der ja

nichts anderes als d
ie Perſonificirung des Handels war,

von ſeiner Geburt a
n

als Dieb gedacht wurde. Später

jedoch, durch die Erfahrung klüger geworden, änderten

d
ie

Menſchen ih
r

bis dahin befolgtes Syſtem, und zogen

der Gewalt die Ueberredungskunſt vor, wobei der Waaren

austauſch friedlich vor ſich ging. Damals dürfte Hermes

den Beinamen 6
,

wog erhalten haben, der ja von öyog,
Wort, Vernunft, Klugheit, ſtammt. Das war das

zweite Stadium in der Entwickelung des Handels. Mit
der fortſchreitenden Civiliſation begnügten ſich jedoch

die Menſchen nicht mehr mit dem bloßen Austauſch der

Producte; der Speculationsſinn erwachte, man trieb

Handel, um zu gewinnen, um ſich zu bereichern. Zu jener

Zeit legte man Hermes den Namen xépôGog, d
.

h
.

Spender der Reichthümer, bei, und dieß wäre das dritte

Stadium. Im Beſitze eines auf ſolide Weiſe erworbenen
Wohlſtandes begannen ſodann die Kaufleute die materiellen

Annehmlichkeiten, ſowie die geiſtigen Genüſſe des Lebens

aufzuſuchen, und um ſich dieſelben zu verſchaffen, fingen
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ſi
e a
n
,

d
ie Künſte und d
ie Literatur zu beſchützen und zu

fördern, wodurch d
ie allgemeine Cultur einen wichtigen

Impuls erhielt. Und dieß iſ
t

das vierte Stadium, in

welchem Hermes, endlich ehrlich geworden, Bündniß und

Freundſchaft mit Apollo ſchloß und ihm verſprach, ferner

h
in

ihm nicht mehr ſeine Ochſen zu ſtehlen, wogegen

Apollo ihm den Mercurſtab ſchenkte. Dieſer iſt das Sinn
bild der Friedfertigkeit, unter deren Schutze d

ie

Sendboten

d
e
s

Handels ungefährdet b
e
i

fremden Völkern einzudringen

vermögen. Hiemit erreicht d
ie

Geſchichte vom Urſprung des

Handels ihre letzte Periode, worin dieſer nämlich einen inter

nationalen Charakter annimmt. Sowie Hermes den Boten

Jupiters im Olymp vorſtellt, ſo war und iſ
t

der Handel

der Sendbote unter den Nationen.

Dieß ſcheint mir – meint Prof. Triantafillis – die
wahrſcheinlichſte Auslegung des Hermesmythus zu ſein,

und auf ſolche Weiſe fällt es ſodann nicht ſchwer, den

Geiſt des helleniſchen Handels zu begreifen. Nicht durch

Zufügung von Schaden, ſondern auf friedlichem Wege

und durch Verbreitung des culturellen Fortſchrittes ſuchte

Griechenland für ſich ſelber Nutzen und Gewinn zu erlangen.

E
s

iſ
t

dieß eine von der Geſchichte bewieſene Wahrheit;

denn nicht durch die Waffen, ſondern mit Hilfe friedlicher

Inſtitutionen und durch Verallgemeinerung von Künſten

und Wiſſenſchaften iſ
t

e
s

den alten Griechen gelungen,

ihre Herrſchaft über d
ie ganze damals bekannte Welt aus

zubreiten. Die Gründung von Colonien war bei dieſem

Werke nicht der unwichtigſte Factor; daß d
ie griechiſchen

Colonien allemal den Völkern, unter denen ſi
e angelegt

wurden, Verfeinerung der Sitten und erhöhte Cultur

brachten, iſ
t

eine Thatſache, die wohl niemand in Abrede

ſtellen wird.

Eine indeß noch nicht genügend feſtgeſtellte Frage iſ
t

nach Triantafillis' Meinung jene, in welchem Theile

Griechenlands der Handel und die Civiliſation zuerſt ihre

Wohnſtätte aufgeſchlagen, – und dieſer Punkt iſt es zu
gleich, wo der Verfaſſer eine ganz eigenthümliche Anſchauung

vertritt.

Giovanni Battiſta Vico ſagte, e
r

meſſe den Mythen

mehr Glauben bei als der Geſchichte. In der That iſt

d
ie Mythologie weiter nichts als die allererſte Geſchichte

d
e
r

alten Völker. Unter einem anſcheinend trügeriſchen

Aeußeren verbirgt ſich beinahe allemal ein wirkliches

Factum. Die ganze Schwierigkeit beſteht darin, die echten

Mythen von den falſchen unterſcheiden zu wiſſen.

So erzählt eine alte Ueberlieferung, daß das ägäiſche

Meer nach Aegäus, dem Vater des Theſeus, alſo benannt

worden ſei. Dieſe Tradition hält Hr. Triantafillis für
falſch, und zwar ſtützt er ſeine Behauptung auf topogra

phiſcheund ſprachliche Gründe; viel wahrſcheinlicher kommt

e
s

ihm vor, daß jenes Meer ſeinen Namen von einer

uralten Handelsſtadt Euböa's, Ayat, erhalten habe, wo
ſich, nach Strabo, e

in

ſehr alter Tempel des Neptun

Aegäus (IIogetöóvog Ayato) befand.

Eine andere Ueberlieferung der Athenienſer beſagt,

daß ſi
e

d
ie

erſten unter den Griechen geweſen ſeien, die

in geſellſchaftlichem Gemeinweſen zu leben begannen, und

daß ihr Beiſpiel nachher von den anderen Völkern Hellas

nachgeahmt worden ſei.

Auch dieſe Tradition kommt Hrn. Triantafillis nicht

ſehr ſtichhaltig vor. Allenthalben, meint er, bildeten ſich

die erſten Gemeinweſen in fruchtbaren, zugleich a
n Weide

gründen reichen Ländern. Nun iſ
t

aber die Unfruchtbarkeit

und Dürre Attika's geradezu ſprichwörtlich. Wohl aber

hält der Verfaſſer dafür, daß unter dem Athe, deſſen

die Mythologie bei dieſer Gelegenheit Erwähnung thut,

das pelasgiſche Athen, die uralte in fruchtbarſter Gegend

gelegene Stadt Böotiens, zu verſtehen ſei, welche zugleich

mit Eleuſina durch einen Austritt des Sees Kopais zu

Grunde ging, worauf, wie als höchſt wahrſcheinlich ange

nommen werden darf, die Einwohner nach Attika aus
wanderten, und dortſelbſt, um gegen Ueberſchwemmungen

geſchützt zu ſein, auf kahlen Felſen zwei neue Städte

erbauten, denen ſi
e

die Namen der zerſtörten Städte gaben

und zugleich die Traditionen ihrer alten Heimath dorthin

übertrugen.

Schon der Geſchichtſchreiber Ephorus bemerkt, daß

Böotien ſich in günſtigeren Verhältniſſen als die Nachbar

länder befinde, – ſowohl ſeiner Fruchtbarkeit wegen, als
des Umſtandes halber, daß allein unter allen jenen Pro
vinzen e

s

von drei Meeren umgeben ſei, und mehrere

bequeme Häfen beſitze. Auch umſchließt keine andere Gegend

Griechenlands ſo viele Sagen und glänzende Erinnerungen

wie Böotien. Seine Berge ſind von Göttern und den

Muſen bewohnt. Dort wurden Bacchus und Herkules ge

boren, weßhalb man Böotien mit Recht als die Heimath

der Götter und der Helden Griechenlands bezeichnen kann.

In Böotien hatten die denkwürdigen Kämpfe zwiſchen
Griechen und Barbaren, dann wieder zwiſchen Griechen

und Griechen ſelber ſtatt. Dort liegt Platäa, wo mehr

noch als d
ie Tapferkeit der Spartaner die Klugheit des

Ariſtides und der Opfermuth der Athenienſer die Dreimal

hunderttauſend des Mardonius überwanden. Dort lag

auch einſtens, am Ende des Sees Kopais, eine Stadt der
Minier, Orchomenos genannt, von welcher Homer berichtet,

daß ſi
e

eine der reichſten Städte der alten Welt, und mit

dem hundertthorigen Theben in Aegypten zu vergleichen

geweſen ſei. Aber auch anderwärtige Zeugniſſe beſtätigen

uns, daß die Einwohner Orchomenos' reich, thatkräftig,

unternehmend geweſen, daß ſi
e

eine ſehr vorgeſchrittene

Cultur beſaßen. Zumal die Ueberreſte ihrer Tempelbauten

geſtatten keinen Zweifel darüber, daß d
ie Künſte unter

den Miniern einen Grad von Vollkommenheit erreicht

hatten, den die Athenienſer kaum achthundert Jahre ſpäter

erreichten.

-

Iſt es nun möglich – frägt Hr. Triantafillis – daß
ein Volk eine ſolche Stufe von Wohlſtand und Cultur –

ohne Handel erreicht habe?
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Gewiß nicht. Die Mythologie iſ
t da, um e
s uns zu

beweiſen, und nun geht der Verfaſſer in eine ſorgfältige

Unterſuchung der einſchlägigen mythologiſchen Traditionen,

insbeſondere der Sage vom Goldenen Vließ ein, a
n

deren

Hand er zu dem Ergebniß gelangt, daß der Argonautenzug

nichts anderes als ein von den tapferſten Kriegern Griechen
lands, insbeſondere Miniern und Böotiern, zu dem Zwecke

veranſtalteter Kriegszug geweſen ſei, um den Handel zur

See zu erweitern und neue Colonien in jenen reichen

fruchtbaren Ländern zu gründen.

Auf den Argonautenzug folgte ſodann der Kampf

zwiſchen den Miniern und den Thebanern, in deſſen Ver

lauf die Stadt Orchomenos durch eine künſtlich erzeugte

Ueberſchwemmung zerſtört wurde. Die von den Leiden

eines langen unheilvollen Krieges hart bedrückten und ſo

gar der nothwendigſten Lebensmittel beraubten Bewohner

ſchaften Böotiens verließen die Heimath und wanderten

nach verſchiedenen Gegenden Griechenlands und Kleinaſiens

aus. Eine jener Colonien wandte ſich ſogar nach Italien,

w
o ſie, Dante zufolge, d
ie Städte Mantua, Perugia,

Bologna und Ceſena gründete.

Ebenſo wie nach dem Falle von Orchomenos Theben

die wichtigſte Stadt Griechenlands wurde, erhob ſich nach

dem Falle von Theben Argos zum Range der mächtigſten

und reichſten Stadt Hellas'.

Unter der Hegemonie von Argos beſchloſſen die Griechen

den Krieg gegen Troja zu unternehmen. Sie wählten

deßhalb den König von Argos, Agamemnon, zu ihrem An
führer, und als Sammelpunkt für d

ie Abfahrt erkoren ſi
e

einen Hafen Böotiens, der Aulis hieß.

Warum ſuchten d
ie Argier gerade dieſen Hafen aus?

Auf dieſe Frage gibt uns Homer Antwort. Weil die
Böotier, obgleich zu Land beſiegt, noch immer die wichtigſte

Flotte Griechenlands beſaßen. Unter allen Schiffen, die

ſich in jenem Hafen damals zuſammenfanden, waren die

böotiſchen d
ie größten und die zahlreichſten.

Wenn nun dazumal, – ſchließt Hr. Triantafillis hier
aus – Böotien die mächtigſte Flotte beſaß, beweist dieß,
daß die Böotier in der Kunſt des Schiffbaues am meiſten

vorgeſchritten und daß ihre Handelsverbindungen ausge

breiteter waren, als die der übrigen Griechen.

Aber nicht bloß im Handel und in den Künſten, ſon

dern auch in der intellectuellen Entwickelung war Böotien

den anderen Städten Griechenlands vorangeſchritten. Denn

während in Athen die Literatur erſt im fünften Jahrhun

dert vor Chriſtus mit den Tragödien des Aeſchylus beginnt,

ſehen wir in Böotien die Dichtkunſt und die Muſik bereits

zwölf Jahrhunderte vor unſerer Zeitrechnung entſtehen.

Auf alles dieß ſtützt ſich der in Zeiträumen, wie uns
ſcheint, etwas freigebige Verfaſſer der in Vorſtehendem

beſprochenen Schrift, um, wie e
r ſagt, ohne Bedenken

die Behauptung aufzuſtellen, daß Böotien die Wiege der

helleniſchen Cultur und des helleniſchen Handels geweſen ſei.

Vom Büchertiſch.

Kulturgeſchichte des Siebzehnten Jahrhun
derts von Karl Grün. Erſter Band (Leipzig, Verlag
von Johann Ambroſius Barth, 1880).

Der Verfaſſer hat uns daran gewöhnt, in ſeinen

Schriften vielem Eigenwüchſigen und Eigenartigen, philo

ſophiſcher Durchdringung und geiſtvoller und anziehender

Behandlung des Stoffes zu begegnen. Alle dieſe Vor
züge des Denkers und Schriftſtellers machen ſich auch in

dem obengenannten neueſten Erzeugniſſe ſeiner fleißigen

Feder geltend, daneben aber auch das Ueberwuchern einer

Subjectivität, welche Dinge und Geiſtesäußerungen uns

darſtellt, wie ſi
e

ſeinem Auge erſcheinen, nicht, was doch

die Aufgabe der Geſchichtſchreibung iſt, des Objectes um

des Objectes willen ſich zu bemächtigen ſucht. Eine Cul
turgeſchichte bleibt jedoch immer Geſchichte, ſind e

s

auch

weniger einzelne poſitive Facten und Ereigniſſe, was ſi
e

darzuſtellen hat, als die Ideen und Geiſtesſtrömungen,

von denen die Menſchen bewegt und beſtimmt werden,

welche die Geſchichte machen. So möchten wir gern Con

creteres und Greifbareres erhalten, als e
s uns Karl Grün

darzubieten pflegt, wie fascinirend e
r

auch über das Ge
ſchehene philoſophirt. Wir möchten nicht ſowohl ihn und
ſein Geiſtesleben kennen lernen als Natur- und Geiſtes

leben der Zeitabſchnitte, deren Culturentwicklung e
r uns

ſchildern will. Haben wir damit im Großen und Ganzen

auch ſein jüngſtes Werk charakteriſirt, ſo brauchen wir doch

wohl kaum ausdrücklich hervorzuheben, daß dieſe Kennzeich

nung kein Tadel ſein, dem unzweifelhaft hohen Werthe des

Buches in keiner Weiſe zu nahe treten ſoll, verſichern

vielmehr im Gegentheile, daß wir den ſcharfſinnigen Er
örterungen und Schlußfolgerungen des Verfaſſers mit

dem lebhafteſten Intereſſe nachgegangen ſind, auch da,

wo ſi
e uns auf zu individueller Auffaſſung conſtruirt zu

ſein ſcheinen und wir ſelbſt zu völlig anderen Anſichten

gelangen, die Geſchichte, die allerdings erſt durch die

Thätigkeit des Subjectes Geſchichte wird, uns weniger

ſubjectiv zurechtlegend und deutend, ſondern um ihrer ſelbſt

willen, d. h. objectiv, zu erkennen trachtend. Leicht b
e

greiflicher Weiſe fällt das Werk nicht eigentlich in das

Inhaltsprogramm, welches das „Ausland“ feſtzuhalten

hat; wir mußten uns ſomit auf dieſe einfache Anzeige

einer Schrift beſchränken, der wir in der einſchlägigen

Literatur eine hervorragende Stelle zu vindiciren haben

und die unſeren Leſern als eine in ſeltenem Maße an
regende Lectüre auf das Beſte empfohlen ſei. Nur

noch eine Bemerkung wollen wir ſchließlich nicht unter

drücken. Der Autor bezeichnet ſein Werk als „Cultur
geſchichte“ des ſiebenzehnten Jahrhunderts; dieſer Titel
will uns indeß nicht durchaus zutreffend bedünken. Jeden

falls wäre e
r richtiger und präciſer gewählt worden,

wenn e
r „Beiträge“ zur Culturgeſchichte oder „Bilder“

aus der Culturgeſchichte des ſiebenzehnten Jahrhunderts



Vom Büchertiſch. 299

lautete. In den Abſchnitten, welche der erſte Theil des
Werkes umfaßt – drei Sterne am Horizont des Jahr
hunderts (i

n einigermaßen eigenthümlicher und willkür

licher Zuſammenſtellung: Shakeſpeare, Kepler und Come

nius); der chriſtliche Bürgerkrieg; Frankreich mit Heinrich

dem Vierten, Richelieu, Mazarin und Pascal; die eng

liſcheRevolution und die Wiederkehr der Stuarts – und

in den Kapiteln, d
ie

nach der Ankündigung in der Vor
rededen zweiten und Schlußband des Ganzen bilden wer

d
e
n – John Milton; d
ie engliſche Reſtauration und

Reaction unter Karl dem Zweiten und Jakob dem Zweiten;

d
ie glorreiche Revolution durch d
ie Oranier; das Zeitalter

Ludwig XIV. von Frankreich; das Aufkommen der Hohen
zollern durch den großen Kurfürſten und Oeſterreichs

Kämpfe im Oſten und Weſten – iſt doch die Schilderung

d
e
r

Geiſtesbewegung des ſiebenzehnten Jahrhunderts bei

weitem nicht erſchöpft. Auch iſ
t

d
ie Darſtellung nicht die

d
e
r

genetiſchen Entwicklung und fortlaufenden Geſchichts

erzählung, ſondern vorwiegend epiſodiſcher und aphoriſti

ſcher Art. Die Culturgeſchichte läßt ſich allerdings nur

im engen Anſchluß a
n

die politiſche Geſchichte denken und

behandeln; o
b jedoch der Autor die erſtere nicht etwas zu

weit in den Vordergrund ſeiner Darlegungen gerückt hat,

wollen wir dahin geſtellt ſein laſſen.

:: 2
k

2k

Die Alpwirthſchaft im Fürſtenthum Liechten
ſtein, ihre Anfänge, Entwicklung und gegenwärtiger

Zuſtand. Eine Skizze landwirthſchaftlichen Muſterbetriebes

von Dr. von Klenze. (Stuttgart, 1879. Verlag von
Eugen Ulmer.)

Eine auf gründlichen Beobachtungen und Studien

fußende Monographie, die zunächſt zwar ihre Leſer in den

Reihen der Landwirthe des Alpengebietes zu ſuchen hat,

aber doch auch ein allgemeineres Intereſſe gewährt durch

d
ie culturgeſchichtlichen Momente, d
ie

zumal in der Dar
ſtellung der Bergweideverhältniſſe früherer Jahrhunderte,

in der Schilderung einer Gemeinde der „freien Walſer“

und in dem Anhange berührt werden, in welchem der

Verfaſſer verſchiedene merkwürdige und ſeltſame Rechte

und Privilegien, d
ie

ſich a
n

die Alpenwirthſchaft der b
e

handelten Gegenden knüpfen – Schneeflucht, Vogelrecht,
Trattrecht u

.

a
.

m
. – darſtellt und hiſtoriſch begründet.

Berückſichtigen wir ferner, daß im Vorarlberg romaniſch

keltiſche (rhätiſche) und germaniſche Elemente ſich ver

miſchen und beide auch in den wirthſchaftlichen Einrich

tungen zur Erſcheinung gelangen, ſo wird ſich ermeſſen
laſſen, daß die Entwicklungs- und Erwerbsverhältniſſe

der Alpen im Mittelalter – aus früherer Vergangenheit
ſind nur noch ſpärliche Ueberlieferungen geblieben – die

Aufmerkſamkeit des Culturhiſtorikers verdienen. E
s

ſteckt

e
in

nicht geringes Stück Arbeit in dem nur acht Druck

bogen umfaſſenden kleinen Buche, und außerordentlich um
fänglich iſ
t

das urkundliche und literariſche Material,

welches der Autor durchforſcht und benützt hat, um die

Alpen Liechtenſteins von den Tagen der Karolinger bis

auf die neueſte Zeit herab in geſchichtlicher, national

ökonomiſcher, rechtlicher und landwirthſchaftlicher Beziehung

zu beleuchten. Möchten wir auch wünſchen, daß für den

Laien und Nichtalpenbewohner eine eigentliche Beſchreibung

des Alpenwirthſchaftsbetriebes beigefügt wäre, von welchem

ſich d
ie

Meiſten ſo unrichtige Vorſtellungen machen, ſo

wiſſen wir doch das Gebotene vollkommen zu würdigen

und freuen uns zugleich unſererſeits von Herzen, daß das

reizvolle „glückliche“ Liechtenſtein, das wir ſelbſt mehr als ein
mal durchwandert haben, vornehmlich durch d

ie Wirkſam

keit des fürſtlichen Landesverweſers Karl Ritter von Hauſen,

in ſeiner Alpencultur ein Muſter aufgeſtellt hat, welchem

man namentlich in Tirol und Bünden nacheifern möge,

wo d
ie Alpenwirthſchaft noch ſo vielfach im Argen liegt,

einer ſtricten geſetzlichen Regelung und ſtaatlicher Fürſorge

großen Theiles entbehrend.

:: 2
:

zk

Amerikaniſches Wanderbuch. Land- und Lebens
bilder aus Nord- und Mittel-Amerika. Preisgekrönt von

der franzöſiſchen Akademie. Nach Lucian Biart frei
bearbeitet von Philipp Laicus. Mit 55 Jlluſtrationen.
(Einſiedeln, New-York, Cincinnati und St. Louis. Druck
und Verlag von Gebr. Karl und Nikolaus Benziger, 1880.)
Nordamerika gehört zu den Ländern, die trotz den

vielen Berichten, die uns aus ihnen und über ſi
e fort

und fort zugehen, doch noch immer nicht bei weitem ſo

bekannt oder vielmehr ſo recht erkannt ſind, wie wir das

wohl annehmen, und wie ſi
e e
s,

b
e
i

den engen Beziehungen,

in denen wir zu ihnen ſtehen, ſein ſollten. Wir haben e
s

daher mit Dank anzuerkennen, daß man in jüngſter Zeit

von mannigfachen und zum Theil höchſt competenten Seiten

bemüht geweſen iſ
t,

uns zu einer genauern Kenntniß und rich

tigern Würdigung von Land und Leuten der großen nord

amerikaniſchen Union zu verhelfen. Auch das oben erwähnte

Buch ſoll dieſem Zwecke dienen, indem es, auf das große

Publikum berechnet, eine Schilderung Nord- und Mittel

amerika's in novelliſtiſcher Form darbietet, uns von den eiſigen

Geſtaden Labradors bis nach der Terra Caliente Mexico's

geleitend. Eine deutſche Bearbeitung des von Lucius Biart

verfaßten und von der Akademie gekrönten „A travers
l'Amérique“, offenbar einer Nachahmung der ſo beifällig

acceptirten Jules Verne'ſchen Publicationen, wird es ſich in

weiten Kreiſen Freunde erwerben, zumal da, wo die Beleh

rung nur an- und aufgenommen zu werden pflegt, wenn ſi
e

in unterhaltendem Gewande auftritt. Die äußere Ausſtat
tung des Buches verdient alles Lob; nur hätte auf die Illu
ſtrationen und namentlich auf den Druck derſelben hie und

d
a

etwas größere Sorgfalt verwandt werden können.
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Beſteigung des Hekla. Fräulein Th. Petursſon,

eine Tochter des Biſchofs in Reykjavik, hat im vorigen

Sommer, behufs Vornahme geologiſcher Unterſuchungen,

den Hekla beſtiegen. Zufolge ihrer Beobachtungen ſoll in

letzterer Zeit die Temperatur am Boden der größeren

Krater bedeutend geſtiegen ſein, und aus mehreren der a
m

Boden der Krater befindlichen, kaum ſichtbaren Spalten

und Löcher ſtiegen ſchwere weiße Dampfſäulen empor, deren

ſchwefliger Geruch ſtärker als gewöhnlich war. Vielleicht

dürfte man aus dieſen Beobachtungen den Schluß ziehen

können, daß ein neuer Ausbruch des Hekla zu erwarten

iſt, beſonders d
a

die Ruheperiode, welche der Hekla früher

zwiſchen ſeinen verſchiedenen Ausbrüchen gehabt hat, bereits

längſt überſchritten iſ
t. Der letzte Ausbruch des Hekla

fand im Jahre 1845 ſtatt. Damals beobachtete man
gleichfalls kurz vor dem Ausbruch ein merkliches Steigen

der Temperatur in den Kratern. Ein ziemlich ſtarkes

Erdbeben, das Ende September im ſüdlichen Theile des

Landes ſtattfand und gerade in der Richtung vom Hekla

kam, hat man wohl mit Recht als mit den obigen Er
ſcheinungen in Verbindung ſtehend bezeichnet. In Reykjavik
wurden zwei ziemlich ſtarke Stöße bemerkt, die jedoch keinen

weiteren Schaden anrichteten; ſüdöſtlich von hier waren die

Stöße aber bedeutend ſtärker. Auf dem Hofe Vigdiſar

vellir bei Kriſuvik ſtürzten mehrere Gebäude ein.

::

Viviſection. Bei Berathung des Münchener Uni
verſitätsetats wurde Miniſter v. Lutz über ſeine Anſchauung

bezüglich der Viviſection interpellirt, worauf der Miniſter

erklärte, daß dieſe Angelegenheit im Miniſterium eingehend

berathen worden ſei. Viviſectionen ſeien für die Wiſſen

ſchaft abſolut unentbehrlich, ſi
e

reichten bis ins graue

Alterthum, bis auf Galenus zurück. Tauſende von Menſchen

verdankten ihr Leben chirurgiſchen Operationen, die ohne

Viviſectionen unmöglich geweſen ſein würden. In neuerer
Zeit habe dagegen eine Agitation begonnen, zuerſt in

England, dann in Deutſchland. Dieſe Agitation habe

indeſſen nur inſoweit Berechtigung, als ſi
e gegen Miß

bräuche gerichtet ſei. Die Viviſectionen ſelbſt ſeien ein

unentbehrliches Mittel der Wiſſenſchaft. Daß Mißbräuche

ferngehalten würden, dafür ſe
i

vom Cultusminiſterium

hinreichend geſorgt worden. In Gegenwart von Studenten
fänden Viviſectionen nur ſelten ſtatt, könnten aber nicht

gänzlich vermieden werden.

2k

Neuartige Gasleitung. Dem „Genfer Journal“
ſchreibt man von einer eigenthümlichen Erſcheinung, die

ſich in den Salinen von Bex ſchon ſeit längerer Zeit zeigt,

obſchon ſi
e bis jetzt nicht weiter bekannt geworden. Am

14. Februar 1879 brach in der unteren Galerie der Minen

ein ſchlagendes Wetter aus. Die Geſellſchaft hatte die

glückliche Idee, dieſes Gas zu gewinnen, in Röhren zu

leiten und e
s

zur Beleuchtung der Minen a
n

zwei ziemlich

weit von einander entfernten Punkten zu benutzen. Das

auf dieſe einfache Weiſe erhaltene Licht iſ
t

ſehr ſchön.

Woher kommt nun dieſes ſchlagende Wetter, das in einer

geologiſchen Formation heimiſch iſ
t,

welche den Oelſchichten

ſo weit entfernt iſt? Wie läßt ſich ſeine Reinheit, ſeine

Beſtändigkeit und ſeine Regelmäßigkeit des Ausfluſſes e
r

klären? Auf dieſe Fragen, heißt e
s in einem Briefe, hat

man noch keine befriedigende Antwort gefunden.
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Die Beni-Allzab.

Im Süden des algeriſchen Atlas beginnt die Sahara
ſich allmählig nach Süden zu ſenken und iſ

t

dieſes Gebiet

wegen der vielen Waſſerläufe, die es durchrieſeln, eines der

fruchtbarſten und intereſſanteſten des Nordweſt-Theiles der

Sahara. Auf dieſem Boden drängen ſich die Berber- und

Araberſtämme in buntem Gemiſch, und die Oaſen dieſes

Theiles von Afrika bieten uns die farbenreichſten Cultur

bilder. Eine der wichtigſten Gruppen dieſer Oaſen iſt die

der Beni-Mzab, welche durch die eigenthümliche Cultur
entwicklung ihrer Bewohner, wie durch ihre geographiſche

Lage für Nordafrika, beſonders aber für Algier eine große

Bedeutung haben.

Man nennt das Mzab einen Bund von ſieben Städten,

der in vier Oaſen, 600 km im Süden von Algier und

zwiſchen Laghouat im Norden und Metlili im Süden, ſich

gebildet hat. – Die erſte Oaſe des Mzab, welche man
trifft, wenn man vom Norden kommt, iſ

t

die von Berrian.

Dieſe Oaſe enthält nur einen einzigen Quecar (Kſor), nämlich

Berrian; ſi
e wird 4–5000 Einwohner zählen und hat

d
ie

beſten Datteln des ganzen Mzab. Darnach kommt

4
0km im Süden von Berrian die eigentliche Stammoaſe

des Mzab, welche mindeſtens 30,000 Einwohner zählt und

vier Quecar enthält, d
ie 4–6 km von einander entfernt

liegen; ſi
e

bilden ein Viereck und ſind alle auf den Gipfeln

der Hügel erbaut; dieſe Quecar ſind:

1
) Im Norden, Ghardaja mit 14–16,000 Einwohner,

wovon ein gutes Drittel nicht Mzabiten ſind. Ghardaja

iſ
t

der einzige Quecar des Mzab, wo man Juden findet;

ſi
e

leben in einer Anzahl von 50–60 Familien in einem
Ausland. 1880. Nr. 16.

beſonderen Viertel. Ghardaja hat ſehr ſchöne Gärten und

wird dort auch ein wichtiger Wochenmarkt abgehalten.

2
) Im Weſten liegt Ben-Isguen, welches gegen

10–12,000 Einwohner zählt; dieſe Stadt iſ
t gegenwärtig

die am beſten gedeihende des ganzen Mzab. Ihr Handel

iſ
t

beſonders wichtig und ſi
e iſ
t

der Hauptort des

Sclavenhandels dieſer Gegenden, der aber hauptſächlich

von Leuten aus Inſalah betrieben wird. Der größte

Theil der hierhergebrachten Sclaven ſind Negerinnen aus

dem Sudan.

3
)

Südlich liegt Bu- Nura (der Vater des Lichtes);

dieß war der richtigſte Punkt des Bundes der Mzabiten;

gegenwärtig zerfällt die Stadt in Ruinen. Durch die
innere Uneinigkeit ihrer Bewohner wurde ſi

e in dieſen

traurigen Zuſtand verſetzt, heute zählt ſie keine zweitauſend

Seelen, meiſt Verbannte aus anderen Städten der Mzab.

4
) Im Südweſten befindet ſich Melika (die Königliche);

ſi
e iſ
t

die heilige Stadt des Mzab, die Reſidenz des Scheikh

e
l Baba und zählt 4–5000 Einwohner, darunter auch

viele aus Metlili abſtammende Chaáeba.

Zwölf Kilometer im Südoſten der Oaſen, welche das

eigentliche Mzab bilden, befindet ſich die Oaſe El-Atef,

welche ebenfalls dem Bunde zugehört. Sie enthält nur

einen einzigen Quecar mit 5–6000 Einwohnern. Von

allen Oaſen des Mzab finden ſich in ihr die ſchönſten

Gärten und die ausgedehnteſten Culturen. – Sechzig
Kilometer im Südoſten von El-Atef liegt die Oaſe von
Guerrara, die ſüdlichſte des ganzen Bundes; ſi

e

enthält

ebenfalls nur einen Quecar mit 7000 Einwohnern. Die

Lage dieſes Ortes iſ
t

eine maleriſche und die Mauer des

ſelben theilweiſe in den Sand geſunken. Man findet hier
46
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auch ein vier Stockwerke hohes Gebäude zur Aufnahme

von Gäſten, wahrſcheinlich das einzige dieſer Art in der
ganzen Sahara.

Die Einwohner des Mzab, die Mzabiten oder auch

die Beni-Mzab genannt, ſind ein Berberſtamm von 50 bis

60,000 Seelen, die ſich bis jetzt vor jeder Vermengung mit

fremden Volkselementen zu bewahren gewußt haben. Wie

alle Berber, ſo haben auch die Beni-Mzab den Islam
angenommen. Der Abfall aller Nationen, die das nörd

liche Afrika bewohnen, vom Chriſtenthum, iſ
t

eine der

merkwürdigſten Thatſachen, welche die Geſchichte zu ver

zeichnen hat. Als die arabiſche Invaſion im Jahre 643

hereinbrach, war das ganze Magreb mit chriſtlicher und

jüdiſcher Bevölkerung beſetzt. Gewiß iſ
t,

daß alle Chriſten

und die Mehrzahl der Juden im weſtlichen Nordafrika

Moslem geworden ſind. Dieſe Bekehrungen dürfen aber

nicht, wie man glauben könnte, der in Afrika ausgeübten

größeren Strenge zugeſchrieben werden, denn bei gleicher

Behandlung haben in Arabien, Syrien und Aegypten viele

Chriſten und Juden ihren Glauben bewahrt, wenn ſi
e

gleich die Herrſchaft der Muhammedaner anerkennen mußten.

Die Abtrünnigkeit der Berber wird minder auffallend e
r

ſcheinen, wenn man bedenkt, daß dieſe Bevölkerung kurz

vor dem Eindringen des Islam ſchon einem Glaubens

wechſel unterworfen wurde. Als im ſechsten Jahrhundert

die Vandalen in Nordafrika einfielen, hatten ſi
e

durch

Feuer, Schwert und Blut den Arianismus eingepflanzt.

Schon im vierten Jahrhundert waren die afrikaniſchen Chriſten

vielfach getheilt in ihren Glaubensmeinungen. Zur Zeit

der islamitiſchen Invaſion hatten die religiöſen Uneinig

keiten große Verwirrung in das ganze Land gebracht; kein

Marktflecken war ſo klein, daß e
r

nicht mehrere Biſchöfe

hatte, d
ie

ſich gegenſeitig excommunicirten. Die Familien

waren geſpalten und nicht ſelten gehörte der Vater zu

einer andern Secte als die Mutter, der Sohn gehörte

einer dritten und die Tochter einer vierten Secte an.

So nahm alſo eine große Anzahl der Berber leicht

eine neue Religion an, die gleichſam eine Folge des

Chriſtenthums war und die ihren religiöſen Kämpfen

ein Ende machen ſollte. – Aber nicht alle Berber ver
zichteten augenblicklich auf ihr Chriſtenthum; e

s gab d
a

heroiſche Schlachten, in denen ſie, Alles vergeſſend, was

ſi
e trennte, nur mehr daran dachten, den geheiligten Boden

des Vaterlandes zu vertheidigen. Zuletzt ſammelten ſich die

Berber unter einem muthigen Weibe, Damia la Kahena,

die Zauberin genannt, und drängten die Muſelmänner

für mehrere Jahre bis in das Gebiet von Barka zurück.

Als Kahena im Jahre 698 durch den Emir Haſſan-ebn

Ninan geſchlagen wurde und mit den Waffen in der

Hand fiel, da ſcheint auch die ganze Energie des Berber

volkes mit dieſer Frau dahingeſchwunden zu ſein. Die

Berber, ſelbſt die beiden Söhne der Kahena nahmen nun

endgiltig den Islam an, der eine Theil zog ſich in die
Berge zurück und ſind die heutigen Kabylen, ein anderer

Theil mengte ſich mit den arabiſchen Eroberern und wurden

die Mauren, die Träger der Cultur in Nordafrika. Noch

ein anderer Theil, die Sonafa und die Beni-Mzab, haben

ſich in die Sahara zurückgezogen und in deren Oaſen

die Spuren einer Civiliſation bewahrt, die ſi
e von

Karthago und Rom erhielten und pflegten auch ihre alte

Municipalfreiheit. Obwohl Muhammedaner, behielten ſi
e

doch den Gebrauch des Sonnenjahres bei und gaben den

Monaten Namen, die a
n

die unſern erinnern: Jenuair,

Fefrair, Mars, Abril, Mais, Junis, Rush, Stembre,
Ktobr, Noembr, Dſembr, und bedienen ſich des muſel

maniſchen Kalenders nur für die religiöſen Feſte.

Die Mzabiten ſind alſo Muhammedaner, gehören aber

keinem der vier großen Riten an, in welche ſich die Muſel

manen eintheilen; ſi
e

ſind in jener großen Anzahl Ketzer inbe

griffen, welche die wahrhaft Gläubigen mit dem Namen

bezeichnen. Der Glaube der Mzabiten ruht auf dem „Kamſia“

(fünfte) Buchſtaben des Korans; ſi
e

erkennen keinen Com

mentar a
n

und laſſen den religiöſen Adel der Marabu in

keiner Weiſe zu: ſi
e glauben nicht, daß die Tugend durch d
ie

Verbindung mit einem Namen gegeben werden kann. In
der Ausübung ihrer Religion haben ſi

e

mehrere Gebräuche

beibehalten, d
ie

von dem Chriſten- oder Judenthume her

zuſtammen ſcheinen. Sie machen z. B
.

die Ablutionen,

das Waſchen der Finger der Prieſter nach der Communion;

ſi
e

haben in ihren Moſcheen kleine Kabinen, in denen ſich

Wannen zum Baden befinden wie es die Iſraeliten thaten.

Zu gewiſſen Zeiten des Jahres vereinigen ſi
e ſich, um auf

den Friedhöfen zu beten, wonach ſi
e in einem eigens dazu

beſtimmten Hauſe ein Mahl einnehmen. Dieß war ein

Gebrauch der Chriſten in Afrika, gegen welchen im vierten

Jahrhundert St. Auguſtin als Biſchof von Hippone

predigte.

Wenn ein Mann irgend einen ernſten Fehler begangen

hat, ſo ſprechen die Mzabiten gegen ihn die Strafe der
Verbannung aus, eine wahrhafte Excommunication. Ein

Verbannter gilt als ein vollkommen Fremder; ſeine Güter

werden zum Beſten der Moſchee confiscirt oder a
n

ſeine

Erben vertheilt. Der Verbannte wird als todt betrachtet;

e
r wird ein unreines Ding; e
r

kann in keiner Stadt des

Mzab mehr eintreten; keiner ſeiner Mitbürger kann mit

ihm unter einem Dache wohnen, ohne Gefahr zu laufen,

ſtrenge beſtraft zu werden. Einem Verbannten irgend

eine Nahrung zu geben, einen Trunk Waſſer zu reichen,

wird als großer Fehler angeſehen, ebenſo gilt es als ein

Fehler und iſ
t

man zur Bezahlung einer Buße verpflichtet,

wenn man, ſelbſt nur aus Verſehen, mit ſeinem Burnus

das Kleid des Verbannten ſtreift. Jeder Fehler, der

größte wie der kleinſte, kann von dem Mzabiten auf eine

ſehr ſonderbare Weiſe geſühnt werden. Ein Beni-Mzab,

deſſen Gewiſſen nicht ganz rein iſt, begibt ſich am Freitag

zur Gebetſtunde in die Moſchee. Dort fragt ihn der

Prieſter um ſein Begehren und der Sünder erklärt vor

der ganzen Verſammlung, daß e
r ſchuldig ſe
i

und zählt
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ſeine Sünden auf, zugleich um Vergebung bittend. Er
erhält dann einen Verweis und das Verſprechen der Ver
gebung, wenn er ſich der vorgeſchriebenen Buße unterzieht,

die darin beſteht, daß der Sünder während einer mehr

oder weniger langen Zeit des Umganges mit ſeinen

Glaubensgenoſſen beraubt iſt, trotzdem er unter ihnen

wohnt. Iſt das nicht die öffentliche Beichte und Buße des
Chriſtenthums in den erſten Jahrhunderten?

Die Autorität der Prieſter (la Djema, Moſchee, Kirche),

d
ie

den beſcheidenen Titel Tolba (Studenten, in der Ein
zahl Taleb) führen, iſ

t

im Mzab ſehr bedeutend und über

den ganzen Bund ausgedehnt, während die weltliche Macht

(Djemäa) auf die Verwaltung je einer Stadt beſchränkt iſt.

Die Djema hat eine vollſtändige Herrſchaft über den ganzen

Bund. Dieſer Clerus erinnert a
n

die Organiſation der

römiſch-katholiſchen Prieſterſchaft; a
n

ſeiner Spitze ſteht

e
in einziges Oberhaupt, Scheikh-el-Baba, der ehrwürdige

Vater; er wird aus den Oberhäuptern der Tolba jeder

Stadt ernannt, die ihn aus ihrem eigenen Kreiſe erwählen,

und auf Lebenszeit mit dieſem hohen Amt betraut. Die

ganze richterliche Macht iſ
t

in den Händen der Tolba;

ſi
e richten, ohne Zulaß einer Berufung, nach den Geſetzen

des Mzab. Einige dieſer Geſetze müſſen hier angeführt

werden:

Es iſt den Beni-Mzab unterſagt, eine fremde Frau zu

heirathen. Die Uebertretung dieſes Geſetzes wird mit

immerwährender Verbannung beſtraft. Die Frauen oder

Mädchen können unter gar keinem Vorwande das Mzab

verlaſſen; auch darauf iſt die Strafe der Verbannung ge

ſetzt. Ein Mzabite darf erſt dann eine Reiſe unternehmen,

wenn e
r

verheirathet iſt; beſitzt er in der Ehe noch

keine Kinder, ſo muß e
r vor ſeiner Abreiſe ſchwören, daß

e
r

ſeine Frau ſchwanger hinterlaſſe. Von der Strenge

der Anwendung dieſes letzteren Geſetzes iſ
t

man in der

jüngſten Zeit etwas abgegangen. Die Strafen, welche

nach dem Geſetze die Tolba auferlegen können, ſind für

ſchwere Verbrechen die zeitliche oder lebenslängliche Ver
bannung; für geringere Vergehen die Baſtonnade. Die

Todes- oder Gefängnißſtrafe iſ
t gänzlich unbekannt. Geld

bußen werden durch die Djemäa, weltliche Macht, auf
erlegt für die Verletzung von Municipal-Verordnungen,

Die Moſcheen beſitzen große Güter und jeder Bürger iſ
t

verpflichtet, nach ſeinem Vermögen a
n

dieſelben einen

Tribut zu entrichten. Die Moſcheenverwaltungen führen,

ſo wie bei uns viele Pfarren, ordentliche Civilſtandsregiſter,

in welchen die Geburten, Todesfälle und Trauungen ein
getragen werden. Die Heirath iſt im Mzab e

in

ſehr ernſter

Act; d
ie Familie iſ
t

daſelbſt auf ähnliche Principien g
e

gründet wie in Europa. Der Mzabite iſ
t Monogamiſt,

kauft nicht ſeine Frau, wie andere afrikaniſche Volksſtämme,

im Gegentheil, ſie bringt ihm eine Mitgift zu
.

Obwohl

d
ie

verheirathete Frau im Mzab ih
r

Haus nicht verläßt,

ſo hat ſi
e

doch einen großen Einfluß auf ihre Familie und

läßt ſich vor Verwandten und Freunden ſehen, d
ie

das

Haus ihres Mannes beſuchen. Die Eheſcheidung exiſtirt
wohl, wird aber ſehr ſelten angewendet; die Tolba geſtatten

ſi
e nur bei ſehr ernſten Beweggründen.

Aber nicht bloß die Civilſtandsregiſter werden von den

Tolba geführt, ſi
e

ſchreiben auch die Chroniken, in denen

die Vorfälle verzeichnet ſind, die ſich im Mzab ereignen

oder die ſi
e

intereſſiren. Man bewahrt auch die geſchriebenen

Verhandlungsberichte über die großen Verſammlungen,

welche der Scheikh-el-Baba in unbeſtimmten Zwiſchenräumen

einberuft und in welchen alle religiöſen und den Bund

intereſſirenden Angelegenheiten entſchieden werden. Auf

dieſen Verſammlungen erſcheint der ganze Prieſterſtand und

auch die Djemàa iſ
t

vertreten. Jede Stadt des Mzab

verwaltet ſich beſonders mittelſt einer Djemâa (Notablen

verſammlung), deren Glieder aus den Häuptern der alten

Familien des Mzab erwählt werden. Jede Djemâa e
r

wählt drei Mokadem (Wächter), welche ſich ſpeciell mit der

Gemeindeverwaltung beſchäftigen; ſi
e

müſſen die Wege

und Straßen in Ordnung erhalten, das Marktweſen be

aufſichtigen und Verbrechen zu verhindern ſuchen; ſi
e

haben

die Djemäa zu berufen und ihr über wichtige Dinge zu

berichten und die Beſchlüſſe derſelben auszuführen.

Einſam wie die Mzabiten in Mitte der Sahara ſtehen,

mußten ſi
e

ſich zu ſchützen ſuchen gegen die Angriffe und

Räubereien der Tuareg und anderer Wüſtenbewohner, welche

lüſtern ſind nach den Reichthümern der auf ziemlich hoher

Cultur ſtehenden Bewohner des Mzab. Es iſt aus dieſem
Grunde von den Mzabiten eine gute Militärorganiſation

geſchaffen worden, welche genügte, um die umwohnenden

feindlichen Stämme von Angriffen abzuſchrecken. In jeder
Moſchee befindet ſich eine Stelle, worauf alle Namen der

für den Waffendienſt tauglichen Männer verzeichnet ſind.

Es iſt auf dieſer Tafel oder Rolle auch verzeichnet, ob die

betreffende Perſon im Mzab anweſend oder auf Reiſen iſt,

o
b

ſi
e

ein Pferd oder Maulthier beſitzt. Jeder Mzabite

iſ
t verpflichtet, eine Flinte, eine Piſtole, einen Säbel und

eine gewiſſe Menge Pulver und Kugeln zu beſitzen. Jede

Stadt des Mzab iſ
t

von einer ſorgfältig gebauten Mauer

umgeben, in deren Thürmen beſtändig mehrere bewaffnete

Einwohner die Wache halten. Trotz dieſer Organiſation

haben die Beni-Mzab oftmals die Nomadenſtämme der

Wüſte in Sold genommen und manchmal zu dem Zwecke,

um eine Partei in den inneren Kämpfen zu unterſtützen,

die den Bund ſo oft ſchon zerriſſen und getheilt haben.

Körperlich unterſcheiden ſich die Beni-Mzab von den

anderen Berbern dadurch, daß ſi
e nur wenig blondhaarige

Stammesgenoſſen haben, und von den arabiſchen Völkern

durch ihre ſehr entwickelten Hände und Füße und kleine,

ſtämmige Geſtalt. Man glaubt d
ie

Urſache der kurzen

Geſtalt der Mzabiten in der ſchweren Arbeit zu finden,

welcher ſi
e als Knaben ſchon unterworfen werden, indem

ſi
e täglich viele Stunden das Waſſer zur Bewäſſerung der

Felder ſchöpfen müſſen. Trotz der frühen Arbeitsausnützung

der Knaben, wird deren geiſtige Erziehung nicht vernach
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läßigt; ſi
e verbringen jeden Tag mehrere Stunden in den

von den Tolba gehaltenen Schulen, die neben den Moſcheen

gelegen ſind. Hier lehrt man ſi
e

neben der Religion und den

Landesgeſetzen auch leſen, ſchreiben und rechnen; die arabiſche

Sprache dient zum Unterricht, die berberiſche Sprache wird

nicht dazu angewendet, obwohl ſi
e

die allgemeine Umgangs

ſprache iſ
t.

Mehrere Mzabiten laſſen ihren Kindern auch

die Anfangsgründe der franzöſiſchen Sprache lehren, welche

die jüngere Generation faſt allgemein verſteht und ſpricht,

mehrere der jungen Männer auch ſchon ſchreiben. Die

Erziehung der Beni-Mzab iſ
t

eine rauhe. Frühzeitig

müſſen die Knaben aufſtehen, mehrere Stunden für die

Gärten Waſſer ſchöpfen, dann in die Schule gehen und

in den freien Stunden in den Gewerben ſich verwenden

laſſen; ſelten ſieht man ſpielende Knaben.

Alle männlichen erwachſenen Einwohner des Mzabbe
ſchäftigen ſich mit Handel; ſie haben ſowohl im Mzab ſowie

im algieriſchen und tuneſiſchen Tell ihre Comptoire oder

Niederlaſſungen, aus denen ſi
e

alle möglichen Waaren in

Handel bringen und auch Wechſelgeſchäfte betreiben. Durch

die Carawanen der Chaanba und der Bewohner von Tuat

ſtehen ſi
e

mit den ſüdlichen, öſtlichen und weſtlichen Oaſen

der Sahara in Verbindung, und namentlich mit Tuat und

Tidikelt iſ
t

der Verkehr ſehr lebhaft; ſi
e

beziehen von

dort Henna, Salpeter, Federn, Neger und Negerinnen

(Sclaven). Die Induſtrie der Beni Mzab iſ
t

ſehr ent

wickelt; ſi
e

betreiben die Pulverfabrication im Großen

und haben bei fünftauſend Webſtühle, auf denen die Frauen

Stoffe von ordinärem aber feſtem, ſehr geſchätzten Gewebe

erzeugen; die Burnus, die Haik's, die Teppiche des Mzab

ſind in Nordafrika und der ganzen Sahara verbreitet, und

der niedrige Preis, der durch einen geringen Arbeitslohn
bedingt iſ

t,

ſichert dieſen Erzeugniſſen einen raſchen Abſatz.

In Folge dieſer Fabrication erhält ſich der Preis der
Schafwolle im Mzabbeſtändig auf einer ſehr hohen Stufe.

Das geſchäftliche Debut eines Beni-Mzab, wenn e
r

nicht von einem Verwandten, einem Freunde oder einem

ehemaligen Arbeitsmeiſter, Patron, commandirt wird, beſteht
darin, im Tell ſeine eigenen wollenen Gewebe zu verkaufen.

Wenn ein Mzabite in Algier, Tunis, Conſtantine oder
irgend einer Stadt des Tell angekommen iſt, ſo verwendet

e
r

den Erlös ſeiner Gewebelaſt dazu, um eine Fleiſcherei

oder einen Kramladen zu errichten, und betreibt auch gerne

die Müllerei. Auf dieſe Weiſe beſchäftigt verbringt der
Mzabite mehrere Jahre im Tell und kehrt dann nach dem

Mzab zurück, ſendet aber einen anderen Mzabiten, ſeinen

Geſchäftsfreund, der während ſeiner Abweſenheit ſeine

Palmbäume und ſein Haus beſorgte, um im Tell die Ge
ſchäfte weiterzuführen. Auf dieſe Weiſe entſtehen die
Mzabiten-Compagnien, die zu einer großen Handelsblüthe

des Mzabführen. Der in die Heimath Zurückkehrende

eröffnet dort einen Kramladen, der die Waaren von ſeinem

Genoſſen im Tell erhält. Es bilden ſich auf dieſe Weiſe
Handelshäuſer, welche zahlreiche Filialen beſitzen und in

ganz Nordafrika angeſehen daſtehen. Unter den Beni-Mzab

gibt e
s Millionäre, die vielfach als kleine Krämer angefangen

haben. Die Emſigkeit der Mzabiten und die Ausnützung

des Verkehrs zwiſchen der Sahara, dem Sudan und dem

Tell hat im Mzab einen Reichthum aufgehäuft, wie man

ihn kaum in anderen Oaſen der Sahara finden wird.

Die Mzabiten leben, wie ſchon früher bemerkt, in

Monogamie, halten aber ihre Frauen ſtreng eingeſchloſſen,

und fleißig am Webſtuhle ſitzend. Die tauſend und aber

tauſend Commiſſionen, welche unſere Frauen zur Beſorgung

des Haushaltes nöthig haben, werden von den jungen

Mädchen beſorgt; ſi
e

ſind e
s,

welche den Städten des Mzab

Leben und Heiterkeit geben; ſi
e

ſind anmuthig und beinahe

alle hübſch, haben große Augen, regelmäßige Züge und

ſind beinahe ebenſo wie die Mädchen der anderen Wüſten

bewohner gekleidet; ein rothes oder blaues Wollkleid, das

mit Metallagraffen befeſtigt und um die Taille mit einem

Gürtel feſtgehalten iſ
t. Das Haupt bleibt ohne Bedeckung

und die Haare werden in bizarrer Weiſe arrangirt;

hinten am Kopfe bilden ſi
e

eine Art Krone und zu beiden

Seiten der Schläfe eine Art Muſchel. Dieſe Friſur gibt

ihnen ein befremdendes Ausſehen, welches noch geſteigert

wird durch den Gebrauch, die Naſenſpitze mit Theer zu

beſtreichen, um vor dem böſen Blick zu bewahren.

Die Beni-Mzab haben viele Traditionen, welche ihre

Abſtammung vom Orient herzuleiten ſuchen; einige dieſer

Traditionen weiſen auf Karthago hin, und d
a

man die

Beni-Mzab als Hundeeſſer bezeichnet, welchen Vorwurf

man auch den Karthagern machte, ſo glauben viele derſelben

a
n

dieſen Urſprung.

Die Oaſen des Mzab ſind reich bewäſſert; klare

Bäche durchſtrömen dieſelben und ſind das Mittel zur

üppigen Gartencultur, die hier getrieben wird. Bevor man

in eine der Städte des Mzab einzieht, kommt man mehrere

Kilometer auf beiden Seiten des Weges durch Gärten, die

prachtvoll ausſehen und den Weg dicht beſchatten. Sie
ſind mit Mauern aus rohen Ziegeln umgeben, doch

nicht hoch genug, um einem Reiter den Einblick zu ver
wehren. Dieſe Gärten ſind mit Leben und Bewegung

erfüllt; Männer werfen mit Spaten den Boden auf,

ſäen, jäten und vollziehen überhaupt alle Beſchäftigungen

des Ackerbaues. Ueberall hört man rieſelnde Waſſer

und das Knirſchen der Stricke auf den Zugwinden der

Schöpfeimer. In den Oaſen der Sahara iſ
t

man ge

nöthigt, die Erde jeden Tag zu begießen, wenn man

ernten will. Die Beni-Mzab bewäſſern dort, wo fließen

des Waſſer fehlt, mittelſt ſehr tiefer Brunnen, von denen

aus Rinnſale nach allen Richtungen ausgehen; dieſe Rinn

ſale werden mittelſt eines aus Ochſenhaut gefertigten Eimers
gefüllt, der a

n

einem auf einer Winde laufenden Seile

hängt und durch Kinder, Neger oder Maulthiere gezogen

wird. Ein Zeichen, wie praktiſch und milde die Beni-Mzab

ihre Thiere behandeln, iſt, daß ſi
e

nach jedem Eimer, der

aufgezogen wurde, dem Thiere eine Rübe, ein Stück Kürbis
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oder eine andere Näſcherei reichen, dadurch das Thier fütternd

und zur Arbeit aufmunternd.

Unter den Städten des Mzab iſ
t Ben-Isguen jetzt die

wichtigſte; ſi
e liegt auf einem Hügel, a
n

deſſen Fuß der
Ued-Mzab hinfließt. Eine Mauer aus Quaderſteinen, mit

Thürmen, Seitenwerken und Bruſtwehren umgibt die

Stadt. In dem Thorthurme befindet ſich das Gemach für

d
ie

Wache und der Verſammlungsſaal der Notablen.

Zwiſchen den Mauern und den Häuſern iſ
t

ein freier

Raum, eine Art Boulevard von 2
0
m Breite, um im Falle

eines Angriffes die Vertheidiger leicht zu ſammeln. Alle

Häuſer von Ben - Jsguen ſind regelmäßig und ſehr

ſorgfältig gebaut. Der Baugrund hat hier einen ſehr

hohen Werth: der Quadratmeter wird bis zu ſechs

hundert Francs bezahlt. Wenn man in den Quecar ein
tritt, findet man einen großen freien Platz, auf welchem

in Zelten die Fremden campiren. Ben Jsguen iſ
t

die

einzige Stadt des Mzab, in der kein fremder Eigenthümer

iſ
t. E
s

gab eine Zeit, w
o

auch in Ben-Isguen d
ie

Fremden

ſich niederlaſſen und Stadtrecht genießen konnten, wie e
s

in den andern Quecars des Mzab noch der Fall iſt
.

Die

Anweſenheit der Fremden führte aber zu ſteten Kämpfen

und Uneinigkeiten, ſo daß die Djemäa, um dieſen ein

Ende zu machen, beſchloß, den Fremden eine Entſchädigung

anzubieten, wenn ſi
e

die Stadt verließen. Nach langen

Unterhandlungen kam dieß zu Stande und reich entſchädigt

zogen die Fremden aus Ben-Jsguen.

Für den Handel iſt Ben-Isguen von großer Bedeutung;

e
s

iſ
t

die einzige Stadt des Mzab, welche mit Tuat und

Gurara in Handelsverbindung ſteht. Die Chàanba von

Metlili ſind d
ie Vermittler, deren ſich d
ie

Kaufleute von

Ben-Jsguen in ihrem Handelsbetrieb mit Timomone be

dienen, während d
ie

von El-Golea den Verkehr mit Ti
dikelt und Inſalah vermitteln. Mit Ghät und Ghadamès

ſteht das Mzab heute nicht mehr in Handelsverbindung

wie in früheren Jahren. -

Obwohl mit Tuat in Handelsverkehr, gehen doch d
ie

Beni-Mzab nicht ſelbſt dahin; ſie vertrauen ihren nomadi

ſchen Nachbarn, welche ihre Frachtleute ſind, die Waaren an,

beſonders Zucker, Kaffee, Seife, Kerzen und Streichhölzer,

Producte, die ſi
e aus dem Tell, meiſt aus Algier beziehen,

auch Pulver und Wollengewebe aus ihren Fabriken. Die

Frachtleute verrechnen ihren Auftraggebern ſtets genau die

erhaltenen Waaren, und wenn auf feſte Beſtellung nach

Tuat geſendet wird, ſo werden ſtets Correſpondenzen mit
gegeben. Franzöſiſche Gewebe können vom Mzab aus nicht

nach dem Weſten und Südweſten geſendet werden, d
a

gleichartige Producte engliſcher Abſtammung durch Marocco

zu niedrigeren Preiſen dahin gelangen: aus den ſüdweſt

lichen Oaſen, aus Tuat und Inſalah nach den Städten

des Mzab viele Häute, Maroquinleder, Henna, Strauß
bälge und Straußfedern, Alaun, Salpeter und noch
andere Waaren aus der Sahara und aus dem Sudan.

Das Mzab erhält auch jährlich 1500–2000 Negerſclaven,
Ausland. 1880. Nr. 16.

A

beſonders Negerinnen, welche meiſt durch Kaufleute aus

Tidikelt oder durch Chàanba auf Rechnung der Beni-Mzab

gekauft werden. In Ben-Jsguen befindet ſich ſtets eine
große Zahl von Negern und Negerinnen zum Verkauf.

Bis dieſe Sclaven verkauft werden, verwendet man die

Männer in den Gärten, die Frauen, wenn ſi
e jung ſind,

zur Proſtitution für Rechnung ihrer Herren. Obwohl

die Sclaverei in Algerien aufgehoben iſ
t

und die Neger

das franzöſiſche Geſetz kennen, ſo beſteht die Sclaverei

doch noch immer und ſehr ſelten kommt e
s vor, daß ein

Sclave ſeinen Herrn auf Grund des Geſetzes verläßt und

Schutz für ſeine Freiheit verlangt.

Als Laghuat im Jahre 1852 von den Franzoſen be

ſetzt und direct verwaltet wurde, fürchtete man im Mzab

für die eigene Unabhängigkeit, und d
a

e
s nur die Wahl

gab zwiſchen Tributpflichtigkeit oder directer Unterthänigkeit,

ſo entſchloß man ſich, zu Frankreich in ein Tribut- und

Vaſallenverhältniß zu treten. Der Scheikh-el-Baba ver
einigte in feierlicher Verſammlung die Djema und d

ie

Djemäa der ſieben Städte und e
s

wurde beſchloſſen, daß

jede Stadt ein Gada-Pferd nach Algier zu ſenden habe.

Durch d
ie Gabe eines Pferdes erkennt man d
ie

Herrſchaft

a
n

und erklärt ſich zum Vaſallen. Man erwog auch den
Nutzen, der aus einem Schutzverhältniß zu Frankreich für

den Handel entſtand, daß nämlich kein Durchzugsgeld a
n

die nördlich wohnenden Nomadenſtämme zu bezahlen ſei,

wenn man den Schutz Frankreichs genieße. Der Bund

des Mzab erkannte die Suzeränität Frankreichs a
n

und 1854

kam ein darauf bezüglicher Vertrag zu Stande. Frankreich

erkannte ſeinerſeits die Unverletzlichkeit des Gebietes der

Beni-Mzab an, welche das Recht behielten, ſich durch ihre

eigenen Geſetze nach ihren Gebräuchen zu regieren und zu

verwalten; unter keinem Vorwand darf Frankreich ſich in

die inneren Angelegenheiten des Mzab einmengen. Der

Bund der ſieben Städte verpflichtete ſich zur Zahlung

eines Jahrestributs von 60,000 Francs a
n Frankreich,

den Rebellen oder Feinden keine Hilfe zu leiſten und keine

Waffen oder Mundvorräthe a
n

dieſelben zu verkaufen. Den

franzöſiſchen Truppen ſteht das Durchzugrecht zu und wird

denſelben gegen Bezahlung das Nöthige geliefert. Nur

die Officiere haben das Recht, das Innere der Städte zu

betreten. Seit der Unterſchrift dieſes Vertrages, deſſen
Bedingungen von beiden Seiten gewiſſenhaft beobachtet

werden, iſ
t

das Gedeihen des Mzab von Tag zu Tag

im Zunehmen und ſeine Freiheit, ſein Reichthum ſind Gegen

ſtände des Neides der entweder weniger freien oder weniger

wohlhabenden Nachbarn. 1

! Obige Skizze iſ
t

den Mittheilungen des intereſſanten Reiſe
werkes: „L'Afrique occidentale“ – „Algérie, Mzab, Tiltikelt“

– par Paul Soleillet, Paris 1877, entnommen.
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Alfred Wallace über d
ie

Theorie der geſchlechtlichen

Zuchtwahl.

II.

In Darwins berühmtem Werke über die Abſtammung
des Menſchen und über die geſchlechtliche Zuchtwahl wird

die geſchlechtliche Färbung im Zuſammenhange mit anderen

ſexuellen Charakteren behandelt, und gelangt der Autor

zu dem Schluſſe, daß alle oder doch bei weitem die meiſten

Farben höherer Thiere, nämlich die der Inſecten und

ſämmtlicher Wirbelthiere, von einer bewußten, dem Willen

unterworfenen geſchlechtlichen Zuchtwahl herrühren; die

Verſchiedenheit der Färbung in den beiden Geſchlechtern

rührt nach ihm in erſter Linie von der Vererbung von

Farbenvarietäten auf ein oder beide Geſchlechter her; o
b

dieſes oder jenes der Fall, hängt von unbekannten Geſetzen

a
b

und iſ
t

nicht Folge der natürlichen Zuchtwahl. Wallace

hat von Anfang a
n

dieſen Theil der Darwin'ſchen Theorie

für irrthümlich gehalten und dagegen angeführt, daß die

erſte Urſache der ſexuellen Farbenverſchiedenheit das Be
dürfniß des Schutzes ſei, welches beim Weibchen die hellen

Farben beſeitige, die ſonſt normaler Weiſe beiden Ge

ſchlechtern zukommen würden; ſeine jetzigen Anſichten über

dieſen Punkt ſind die folgenden. Das Männchen ſehr

vieler Vogel- und Inſectenarten iſ
t

vor dem Weibchen

durch Farbenpracht und Intenſität der Farbentöne aus
gezeichnet, auch wenn die Grundfärbung und die Farbe

im Allgemeinen übereinſtimmt, und das ſcheint Wallace

in erſter Inſtanz von höher geſteigerter Lebenskraft des

Männchens herzuleiten. Die Färbung der Thiere wird

bei Krankheit und Abmagerung gewöhnlich matter, in

geſundem, kräftigen Zuſtande lebhafter. Dieß iſ
t

ein ſehr

wichtiger Erfahrungsſatz von großer Tragweite, der wirklich

ein allgemeines Geſetz zu enthalten ſcheint. Matte Färbung

des Pelzes der Säugethiere iſ
t

ein Anzeichen von Krank

heit oder Schwächezuſtänden, ſtraffes, glänzendes Haar

mit leuchtendem Auge ſind ſichere Anzeichen von Kraft

und Geſundheit. Daſſelbe gilt von dem Federkleide der

Vögel, deſſen Farbe man nur bei geſunden Thieren gehörig

ſieht; allein auch von Inſecten läßt ſich Aehnliches ſagen,

denn die ſchönen Farben der Raupen werden matt, ſobald

dieſelben träg werden und ſich zum Einſpinnen anſchicken.

Sogar a
n Pflanzen iſ
t

etwas der Art zu beobachten, denn

a
n

den geſundeſten, kräftigſten Exemplaren iſ
t

auch d
ie

Färbung der Blätter am ſaftigſten, die der Blüthen und

Früchte am ſchönſten. Die Färbung wird beim Männchen

am intenſivſten während der Zeit des Paarens und

Brütens, wo d
ie Lebensthätigkeit am höchſten geſteigert

iſ
t. Sie findet ſich ſelbſt dann ziemlich allgemein, wenn,

wie in dem Falle der Raubvögel und mancher Tag“

und Nachtfalter, das Männchen kleiner iſ
t. Bei Säuge

thieren findet ganz daſſelbe ſtatt, nur in geringerem

Grade. Bei ungleicher Färbung iſ
t

immer das Männchen

dunkler, ſchärfer gefleckt u
.

ſ. w., und d
ie

Unterſchiede

treten zur Zeit der Brunſt am ſtärkſten hervor, wie auch

Darwin in obigem Werke hervorhebt. Zahlreiche Bei
ſpiele von Hausthieren beweiſen, daß den Männchen ſtets

eine Tendenz zur Entwicklung beſonderer äußerer Anhänge

und auch beſonderer Färbung innewohnt, d
ie

von geſchlecht

licher oder überhaupt irgend welcher Zuchtwahl durchaus

unabhängig iſ
t. Dieſe größere Intenſität der Farbe des

Männchens, man könnte ſi
e

d
ie

normale Geſchlechtsdifferenz

nennen, wird nun weiter entwickelt durch die Kämpfe um

das Weibchen. Die kräftigſten Individuen hatten die beſte

Ausſicht, d
ie

zahlreichſte Nachkommenſchaft zu erzeugen,

und damit mußte die kräftigere Färbung, d
ie

doch ab

hängig von der Kraft iſ
t

oder wenigſtens zu ihr im Ver
hältniß ſteht, ſich ebenfalls entwickeln. Da aber d

ie

Farbenunterſchiede auf geringen Aenderungen in der che

miſchen Zuſammenſetzung und im feineren Baue beruhen,

d
a

ferner die vermehrte Lebenskraft auf den verſchiedenen

Theilen der äußeren Hülle ungleich wirken muß – ſie

bringt ja ſehr o
ft

abnorme Haar, Horn-, Schuppen- und
Federgebilde hervor –, ſo mußte faſt mit Nothwendigkeit
eine verſchiedene Vertheilung der Farbe und d

ie Bildung

von neuen Farbentönen und Farbenzeichnungen die Folge

ſein. Dieſe neu erworbene Färbung wurde nun, wie

Darwin nachweist, auf ein Geſchlecht oder auf beide ver
erbt, je nachdem ſi

e

ſchon auf einem ſehr frühen Ent
wickelungsſtadium, oder erſt b

e
i

erwachſenen Thieren eines

Geſchlechtes ſich herausbildete; auf dieſe Weiſe laſſen ſi
ch

in der That viele der auffallendſten Unterſchiede dieſer

Art erklären. Mit Ausnahme der Schmetterlinge zeigen

d
ie Inſecten keine erheblichen Geſchlechtsunterſchiede; ebenſo

verhalten ſich Säugethiere und Reptilien, während d
ie

Vögel die ſtärkſten Abweichungen aufzuweiſen haben, aller

dings nur theilweiſe, denn auch hier kommt ſehr o
ft gleiche

Färbung beider Geſchlechter vor. Wo aber immer die

intenſivere Farbenentwickelung dem Weibchen nachtheilig

wurde, d
a

wurde ſi
e

durch «natürliche Zuchtwahl gehemmt,

und ſo entſtanden d
ie

zahlreichen Belege von Schutzfärbung

beim Weibchen gerade innerhalb der beiden Abtheilungen

der Vögel und der Schmetterlinge.

Ein Hauptzweck der Färbung höherer Thiere iſt un
bedingt der, daß ſi

e

das Thier durch andere Thiere der

ſelben Art, Männchen durch Weibchen und umgekehrt,

Alte durch Junge, wiedererkennen läßt, und vermuthlich

wird das Colorit häufig auch ausgebildet, um dieß Wieder

erkennen zu erleichtern. In der That bietet da, wo die
Geſtalt und d

ie Größe nicht ſehr verſchieden iſ
t,

oder

wo dieſelbe bei raſcherer Bewegung oder in größerer Ent
fernung dem Auge ſich entziehen würde, d

ie Farbe das

einzige Mittel des deutlichen Erkennens dar. Sie iſt da

her für fliegende Inſecten, die faſt immer in Bewegung

ſind und ſich nur ſo zu ſagen zufällig begegnen, von b
e

ſonderer Wichtigkeit. Dieß erklärt denn auch die ſonſt räthſel

hafte Erſcheinung, warum die Weibchen von Schmetter

lingen oft ſehr ſtark von denen nahverwandter Arten ab
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weichen, die Männchen nicht; dieſe ſind am rührigſten,

fliegen am raſcheſten und höchſten und ſuchen die Weibchen

auf; für ſie iſ
t

e
s alſo von Nutzen, daß ſi
e

d
ie

letzteren

in größerer Entfernung erkennen können. Vielleicht e
r

klären ſich aber doch manche auffallende Farbenerſcheinungen

höherer Thiere gerade auf dieſem Wege. Wie Darwin
hervorhebt, haben zwar Haſen und Kaninchen eine Schutz

farbe, allein die letzteren fallen, wenn ſi
e in ihren Bau

hineinlaufen, durch ihren aufwärts gekehrten weißen

Schwanz dem Jäger, und zweifelsohne eben ſo gut den
Raubthieren, ſehr ins Auge. Dieſer Umſtand aber kann

gerade den Jungen ſehr nützlich werden, indem e
r

dieſen

als Wahrzeichen dient und ſi
e in den Stand ſetzt, den

Alten raſch in den ſchützenden Bau zu folgen; ohne Zweifel
wird dieß in Folge der nächtlichen Lebensweiſe der Thiere

beſonders wichtig. Sollte ſich dieſe, auf alle Fälle höchſt

wahrſcheinliche Erklärungsweiſe als richtig herausſtellen,

ſo gibt ſi
e zugleich einen bedeutſamen Wink, wie un

thunlich e
s iſt, ohne ganz genaue Kenntniß der Lebens

weiſe eines Thieres und ohne umfaſſendſte Rückſicht auf

alle einzelnen Umſtände darüber abzuurtheilen, o
b

eine

beſtimmte Farbe Schutzfarbe iſ
t

und zu irgend einem Zwecke

dient, oder nicht.

Die Farbenpracht und Buntheit der Schmetterlinge

und Vögel ſcheint urſprünglich von der hohen Entwickelung

und Mannigfaltigkeit der Körperhülle herzurühren. Keine

andere Inſectenordnung hat im Verhältniß ſo große Flügel,

als Tag- und Nachtfalter; bei keiner anderen ſind die

Flugwerkzeuge ſo verſchieden geſtaltet, ſo ungleich a
n

Größe; bei keiner anderen beſitzen ſi
e

den ſchönen, hoch

entwickelten Ueberzug von Schuppen. Gemäß den all
gemeinen Sätzen hinſichtlich der Farbenentwickelung muß

eine ſolche Ausbildung großer Flughäute und ihrer äußeren

Bekleidung mit Nothwendigkeit zur Erzeugung zahlreicher

Farbenvarietäten geführt haben. Dieſe wurden nun ver
möge natürlicher Zuchtwahl gehemmt oder fixirt und zu

beſonderen Zwecken weiter ausgebildet, je nach dem Nutzen,

den ſi
e

dem Thiere ſchaffen konnten. Ebenſo haben wir

beim Vogel das merkwürdige Federkleid, d
ie

höchſt ent

wickelte, mannigfaltigſte und ausgedehnteſte aller Körper

hüllen. Die ſo ſehr verſchiedenartigen Vorgänge beim

Wachsthum und bei der Entwickelung der Federn und die

äußerſt beträchtliche Vermehrung der Oberfläche vermöge

ihrer Structur mußten der Farbenentwickelung in hohem

Grade zu Gute kommen; und waren die ſo erzeugten

Farben und Farbenmuſter nur nicht direct ſchädlich, waren

ſi
e

auch nur als Mittel des Wiedererkennens der Arten
verwendbar, ſo konnten ſi

e fixirt werden, während ſi
e

überall unterdrückt ſind, w
o

eine andere Farbe zum Schutze

nothwendig war.
-

Die bewußte geſchlechtliche Zuchtwahl, d
.

h
.

die Aus
wahl der Männchen durch die Weibchen, übt nach Wallace

wenig oder gar keinen Einfluß auf die Farbe aus. Un
zweifelhaft wählen d

ie

Weibchen der Vögel öfter die

Männchen; aber keiner von allen derartigen Fällen, welche

Darwin zuſammengeſtellt, beweist, daß Farbe dieſe Wahl
beſtimmt, während Manches direct dagegen ſpricht. Höchſtens

iſ
t zuzugeben, daß d
ie Wahl durch beſtimmte Eigenſchaften

des Männchens beeinflußt wird, von denen einige o
ft mit

Färbungsmerkmalen Hand in Hand gehen. Nach den

gründlichſten Beobachtungen iſ
t

e
s

namentlich Kraft und
Lebendigkeit, welche den Vorzug verſchafft, und dieſe ſind

ohne alle Frage manchmal mit lebhafter Färbung ver

bunden. Ferner wäre e
s

a
n

ſich wohl möglich, daß das

Entfalten von allerlei Federſchmuck des Männchens beim

Werben die Zuneigung des Weibchens erwirbt; aber dieſer

Schmuck ſammt ſeinen ſchönen Farben und Farbenzeich

nungen rührt von allgemeinen Entwickelungsgeſetzen und

insbeſondere von erhöhter Lebensthätigkeit her, die zugleich

auf die Farbe einwirkt. Mancherlei Bedenken aber liegen

doch dagegen vor. Dieſe Schmuckfedern bleiben immer

etwas durchaus Unwichtiges; gewiß auch werden ſi
e

nicht

durch einen bewußten Wahlact des Weibchens hervor

gerufen. Unter den ſehr zahlreichen Beiſpielen und Er
läuterungen, die ſich bei Darwin zuſammengeſtellt finden,

fehlt jeglicher Beweis dafür, daß die Weibchen dieſe

Schmuckentfaltung irgendwie bewundern oder auch nur

beachten. Hühner, Truthennen und Pfauhennen ſuchen

ruhig ihr Futter, wenn der Hahn ſeinen Schmuck zeigt,

und e
s iſ
t anzunehmen, daß ſeine Beharrlichkeit und

Energie beim Werben viel weſentlicher iſt, als ſeine

Schönheit. Ferner aber thun Darwins Beweiſe ſelbſt

dar, daß jeder Vogel unter allen Umſtänden ein Weibchen

oder Männchen findet. In ſehr vielen Fällen, wo von
einem Paare ein Vogel geſchoſſen wurde, paarte ſich der

andere faſt unmittelbar nachher aufs Neue. Auch iſ
t

dieß

ganz erklärlich, d
a

e
s ja in Folge der vielen Nachſtellungen,

denen die Vögel ausgeſetzt ſind, immer Wittwen und

Wittwer in annähernd gleicher Zahl geben muß, und ſo
mit jedes Thier alsbald ſich wieder paaren kann. Un
gepaarte Vögel findet man daher ſehr ſelten, und im
Allgemeinen kommt jedes dieſer Thiere zum Brüten. Darin

aber liegt ſchon a
n

und für ſich die Annullirung des Er
folges der geſchlechtlichen Zuchtwahl, ſofern ſi

e

ſich auf

äußere Merkmale a
n

und für ſich erſtreckt; denn ein

minder ſchön gefärbter Vogel hat nicht geringere Ausſicht,

lebensfähige, geſunde Brut zu erzeugen. Ein fernerer
gewichtiger Einwand iſ

t der, daß die Männchen der

Schmetterlinge den ſchönſten männlichen Vögeln a
n Farben

ſchönheit und Buntheit der Zeichnung mindeſtens gleich

kommen; und hier liegt doch in Wahrheit nicht der Schatten

eines Beweiſes dafür vor, daß die Farbe vom Weibchen

beachtet wird, ja
,

daß das letztere überhaupt wählen kann.

Wallace geht nun daran, zu prüfen, wie die obigen Sätze

ſich auf einige der von Darwin zur Stütze ſeiner Theorie

angeführten Beiſpiele anwenden laſſen. In der mehrfach
citirten Schrift über die Abſtammung des Menſchen finden

wir eine ſorgfältige Aufzählung der verſchiedenen Farben
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zeichnungen der Tag- und Nachtfalter, aus welcher hervor:
geht, daß die farbigen Theile ſtets mehr oder weniger

ſichtlich ſind und in Beziehung zu einem anderen Beob

achter treten. Darauf fährt Darwin fort: „Aus Obigem
folgt, daß die prunkvolle Färbung der Tagfalter und

einiger Nachtfalter unmöglich als Schutzfarbe erworben

ſein kann. Ihre Farbenflecke und hübſchen Zeichnungen

werden zur Schau getragen. Ich bin daher überzeugt,

daß die Weibchen die ſchönſten Männchen vorziehen oder

von ihnen zumeiſt gefeſſelt werden; denn ſonſt hätte nach

unſerem Ermeſſen die Farbenzier des Männchens keinen

Zweck.“ Es iſt unbekannt, daß irgend Jemand behauptet

hätte, die prachtvollen Farben der Schmetterlinge ſeien „in der

Regel als Schutzfarbe erworben;“ Darwin ſelbſt aber hat

auf einzelne Fälle hingewieſen, wo die auffallende Färbung

ſo vertheilt iſt, daß ſi
e

wirklich Schutz gewährt.

Alles, was Darwin zum Beweiſe dafür beibringt, daß

Schmetterlinge und andere Inſecten Farben unterſcheiden

können und durch ſolche, die denen ihrer Art ähneln, an
gezogen werden, ſteht in beſtem Einklange mit der Anſicht,

daß die Farbe, die ſich ſtets dem Beobachter aufdrängt,

den Zweck hat, das Wiedererkennen und richtige Unter

ſcheiden der Thiere zu erleichtern, ſobald ſi
e

nicht des

Schutzes halber gedämpft oder unterdrückt wird. Daß die

Weibchen einiger Arten der Geſchlechter Thecla, Callidryas,

Colias und Hipparchia ſchärfere Zeichnung haben, als

die Männchen, kann von verſchiedenen Gründen herrühren;

e
s

kann zum Zwecke haben, ſi
e

leichter unterſcheidbar zu

machen, oder ſi
e vor Vögeln zu ſchützen, wie bei den

Nachtfaltern mit gelbem Unterflügel; manchmal aber läßt

auch, wie bei Hipparchia, die minder dunkle Farbe die

Zeichnung ſchärfer hervortreten. Darwin glaubt, daß hier

die Männchen die ſchöneren Weibchen ausgeſucht hätten,

obwohl doch eine Hauptſtütze der Theorie der geſchlecht

lichen Zuchtwahl die iſt, daß im ganzen Thierreiche die

Männchen der Regel nach ſo begierig ſind, um mit jedem

Weibchen vorlieb zu nehmen, daß dagegen d
ie

Weibchen

zurückhaltender und wähleriſcher ſind; gerade hierdurch

ſoll das häufige Vorkommen des ſchöneren Aeußeren der

Männchen veranlaßt ſein. Die merkwürdigſte ſexuelle

Farbendifferenz iſ
t

aber diejenige, wo das Weibchen viel

heller und ſchöner gefärbt iſt, als das Männchen. Dieß

iſ
t

im höchſten Grade bei einigen ſüdamerikaniſchen Pieris

Arten und einigen malayaſiatiſchen Diademas der Fall;

in beiden Fällen gleicht das grellgefärbte Weibchen g
e

wiſſen Danaiden und Heliconiden und erlangt durch die

Trutzfarbe, welche dieſen ungenießbaren Arten nachgeäfft

iſt, Schutz vor Nachſtellungen. Bei Pieris pyrrha, ma
lenka und lorena ſind die Männchen einfach weiß und

ſchwarz, die Weibchen gelb, gelbroth und ſchwarz und

gerade ſo gefleckt und geſtreift, wie beſtimmte Heliconiden

arten. Darwin gibt zu, daß dieſe grelle Färbung zum

Schutze diene; d
a

aber kein erſichtlicher Grund vorliegt,

weſhalb dieſe Trutzfarbe auf das weibliche Geſchlecht be

ſchränkt iſ
t,

ſo glaubt e
r,

ſi
e

ſe
i

beim Männchen nicht zur

Entwickelung gekommen, weil ſie dem Weibchen nicht

gefalle. Dieſe Annahme ſcheint aber der ganzen Theorie

der geſchlechtlichen Zuchtwahl zu widerſprechen, nach welcher

beſtimmte geringfügige Farbenänderungen dem Weibchen

gefallen und daher zur Zuchtwahl gelangen, und auf
dieſem Wege ſich eine prachtvolle Färbung entwickelt haben

ſoll. Nun ſoll hier auf einmal der weibliche Schmetterling

eine Abneigung gegen jede Farbe gehabt haben, obwohl

anzunehmen iſt, daß dieſe Farbe beſtändig vorkam und in

Folge vieler allmähligen Abänderungen, d
ie

eine ſo auf

fallende Umfärbung des Weibchens ſelbſt hervorriefen,

dieſem ſtets aufs Neue vor die Augen geführt wurde.

Statt einer ſolchen künſtlichen Erklärung läßt aber dieſer

Fall eine viel einfachere zu. Berückſichtigt man, daß d
ie

Weibchen in den Wäldern umherflattern, wo auch d
ie

Heliconiden ſchwärmen, daß dagegen die Männchen im

Freien zu fliegen und in Gemeinſchaft mit anderen weiß

und gelb gefärbten Schmetterlingen a
n Flußufern ſich zu

ſammeln pflegen: iſ
t

e
s

d
a

nicht denkbar, daß das Auf
treten der rothgelben Streifen oder Flecken dem Männchen

ebenſo nachtheilig ſein würde, als e
s

dem Weibchen nützt,

indem das Männchen dadurch unter ſeines Gleichen aus
gezeichnet würde und ein auffälligeres Angriffsobject für

inſectenfreſſende Vögel abgäbe? Das iſ
t

doch unbedingt

wahrſcheinlicher, als jene ganz hypothetiſche Zuchtwahl

ſeitens der Weibchen, die dann bald für, bald gegen jede

neu auftretende grelle Farbe und Zeichnung ins Feld

geführt würde.

Die wunderbaren Federgebilde des Pfaues, Argus

faſans u
.

ſ. w
.

erheiſchen entſchieden beſondere Berück

ſichtigung. Wallace erwähnt, daß gerade der Argus, der

von Darwin ſehr ausführlich behandelt iſ
t,

ſeinen Glauben

a
n

die geſchlechtliche, durch das Weibchen ausgeübte Zucht

wahl zuerſt erſchütterte. Die lange Reihe von allmähligen

Umwandlungen, durch welche ſchließlich die ſchön ſchattirten

Augen auf den Armſchwungfedern hervorgebracht ſind,

wird von Darwin ausführlich erörtert; endlich zeigen ſich

d
ie Flecken, d
ie

ſo getuſcht ſind, als wären e
s „Kugeln,

die frei auf einer Platte liegen“, alſo künſtliche Gegen

ſtände, von denen der Vogel ſelbſt abſolut keine Kunde

haben konnte. Daß nun dieß Endergebniß dadurch erreicht
wäre, daß Tauſende und aber Tauſende von Weibchen

unabänderlich gerade die Männchen vorgezogen hätten,

welche die Flecken in unmerklich ſteigender Zunahme auf

zuweiſen hatten, daß alſo die nämliche Geſchmacksrichtung

in dieſer Beziehung durch viele Tauſende von Generationen

conſtant geblieben ſein ſollte, das erſcheint Wallace geradezu

unglaublich. Nehmen wir in Betracht, daß alle d
ie Thiere,

die ſich nicht ſo umfärbten, doch auch aller Wahrſcheinlichkeit

nach ſich noch paarten und fortpflanzten, ſo erſcheint das

Mittel völlig unzureichend, dieſes Ergebniß herbeizuführen.
Ohne damit das Räthſel vom Urſprung und Zwecke

der vielerlei Zierfedern der Männchen zahlreicher Vogel



Alfred Wallace über die Theorie der geſchlechtlichenZuchtwahl. Z09

arten vollſtändig löſen zu wollen, ſeien doch einige Punkte

angegeben, die Aufſchluß verſprechen. Zunächſt kommt

d
ie

reichſte Färbung und Zeichnung auf den Federn vor,

d
ie

am meiſten abändern und am ungewöhnlichſten ent

wickelt ſind. Beim Pfau ſind dieß die Schwanzdeckfedern,

und auf ihrem verbreiterten Ende finden ſich die Augen.

Bei den Paradiesvögeln ſind die Bruſt- oder Hals
federn oder die Kopf- oder die Schwanzfedern abnorm

ausgebildet und zugleich ſchön gefärbt. Die Hahnen

ſchwanzfedern und die metallſchuppenartigen Bruſtflecke der

Kolibris ſind ähnlich entwickelt; beim Argusfaſan aber

ſind die Armſchwingen ſo ſehr verlängert und verbreitert,

daß ſi
e

kaum noch zum Fliegen dienen können. Nun iſ
t

leicht einzuſehen, daß während dieſer abnormen Ausbildung

auch ungleiche Farbenvertheilung auf den einzelnen Theilen

einer und derſelben Feder eintreten konnte, und daß ſolche

Flecken und Streifen ſich auch zu abſchattirten Flecken

oder Augen auf dem von Darwin angegebenen Wege

auszubilden vermochten, ähnlich wie die Farbenringe auf

einer Seifenblaſe mit Abnahme der Dicke der Wandung

zunehmen. Dieß iſ
t

um ſo wahrſcheinlicher, als die

Farbenabänderungen bei Hausthieren ganz unabhängig von

geſchlechtlicher Zuchtwahl, nach Darwin ſelbſt, eine Tendenz

zeigen, ſich ſymmetriſch auszubilden. Laſſen wir nun das

Zeugniß der glaubwürdigſten Gewährsmänner gelten, die

mit Darwin über dieſen Gegenſtand verhandelt haben,

ſo finden wir, daß die Wahl des Weibchens, wenn e
s

überhaupt wählt, doch nur auf „die kräftigſten, muthigſten,

ſtreitbarſten Männchen“ fällt. Berückſichtigen wir ſodann,

daß dieß unbedingt in der Regel auch die beſtgefärbten

und mit reichſtem Federſchmuck verſehenen Exemplare ſein

werden, ſo haben wir eine reelle, nicht willkürlich an
genommene Urſache. Dieſe kräftigen Männchen bekommen

d
ie kräftigſten Weibchen, den zahlreichſten, geſundeſten

Nachwuchs, und zugleich ſchützen ſi
e

denſelben am wirk
ſamſten. Natürliche Zuchtwahl, verbunden mit einer ge

ſchlechtlichen Zuchtwahl ſeitens der Männchen, wie man

vielleicht hinzufügen könnte, verleiht jenen kräftigeren

Männchen den Sieg im Kampfe ums Daſein, und ſo

wird zugleich die ſchönſte Befiederung und Färbung ver
erbt, um ſich in jeder folgenden Generation noch mehr zu

vervollkommnen.

Die vielen intereſſanten Notizen Darwins über Färbung

und Manieren männlicher und weiblicher Vögel zeigen,

daß die Männchen faſt immer, wo nicht immer ihren

Schmuck vor den Augen der Weibchen oder vor denen

der Nebenbuhler zeigen und entfalten; die Hauptfrage aber,

o
b

die Wahl der Weibchen durch etwaige geringe Unter

ſchiededieſer Schmuckfedern oder ihrer Farbe beſtimmt wird,

bleibt völlig unbeantwortet. Die Beiſpiele des Abſchnittes,

der von der „Bevorzugung beſtimmter Männchen durch

d
ie

Weibchen“ handelt, thun dar, daß eine völlige Gleich

giltigkeit gegen die Farbe dabei obwaltet, daß höchſtens

vielleicht die eigene Farbe oder eine ähnliche bevorzugt
Alté la nd. 1880. Nr. 16.

wird. Daß aber ſchöne Farbe keinen beſonderen Reiz übt,

wird durch das Canarienweibchen dargethan, das einen

Grünfinken einem Buchfinken und einem Dompfaffen vor
zog. Höchſtens wird bewieſen, daß die Weibchen überhaupt

eine Wahl treffen, aber durchaus nicht, daß dabei di
e

Farbe

in Betracht kommt. Mehr als drei Vogelzüchter gaben

an, daß ihrer Meinung nach d
ie

Weibchen durchaus nicht

den Männchen mit ſchönem Gefieder den Vorzug gäben,

und Darwin ſelbſt ſagt: „in der Regel ſcheint die Farbe

wenig Einfluß auf das Paaren der Tauben zu haben.“

Nun bleibt allerdings die auffallende Thatſache zu erklären,

daß die Männchen der verſchiedenen Arten die ihnen eigen

thümlichen Reize von Farbe und Federſchmuck zu entfalten

beſtrebt ſind, was Darwin auch als einen ſehr ſtarken

Beweisgrund für ſeine Theorie der bewußten geſchlechtlichen

Zuchtwahl ſeitens des Weibchens hinſtellt. Dieſes Ent
falten des Schmucks iſ

t

wirklich eine äußerſt intereſſante,

wichtige Erſcheinung; doch auch ſi
e läßt ſich befriedigend

erklären, ohne daß man darum zu der rein hypothetiſchen

Annahme eines Wahlactes des Weibchens zugreifen brauchte.

Zur Zeit der Paarung befindet ſich das Männchen in

einem erregten Zuſtande und ſtrotzt von Fülle und Lebens

kraft. Auch ungeſchmückte Vögel flattern alsdann umher,

breiten Flügel und Schweif aus oder ſträuben den Schopf

und machen ſo der Reizbarkeit ihrer Nerven Luft, von

der ſi
e

zum Uebermaße erfüllt ſind. Vielleicht ſind auch

die Schöpfe und Hauben und andere Federzierden, die

emporgeſträubt werden können, zunächſt dazu beſtimmt

geweſen, einen Gegner zurückzuſchrecken, d
a

ſi
e ja vor

allem im Zorne und beim Streite emporgerichtet werden.
Individuen, die ſehr ſtreitſüchtig und muthig waren und

demzufolge ſolche Federn am öfteſten und kräftigſten auf
ſträubten, gaben Veranlaſſung zur allmähligen Fortent
wicklung derſelben bei ihren Nachkommen. Trat dabei

eine beſtimmte Farbe auf, ſo iſ
t anzunehmen, daß ſi
e zu

meiſt bei den kräftigſten, ſtreitbarſten und energiſchſten Indi
viduen auftrat. Dieſe waren wie immer im Vortheile gegen

ihre Concurrenten, wozu hie und d
a

auch wohl die grelle

Färbung und Größe der Federn vermöge der moraliſchen

Wirkung auf den Gegner beitrug, und ſo ſteht der An
nahme nichts entgegen, daß den im Kampfe ums Daſein
ſiegreichen Racen durchweg die allmählig geſteigerte

Entwicklung der Zierfedern zukam. Dieß war nun über

a
ll

der Fall, wo ein Uebermaß von Lebenskraft und eine

ſo gute Anpaſſung a
n

die Lebensbedingungen vorhanden

war, daß die mit ſolchen Zierathen verknüpften Nachtheile

und Gefahren im Verhältniſſe gering waren und die

Ueberlegenheit der Race über ihre Stammverwandten nicht

beeinträchtigten. Waren nun aber dieſe Federzierden, die

urſprünglich im Zorn oder aus Furcht emporgerichtet

wurden, einmal wohl entwickelt und ſchön gefärbt, ſo wird

e
s

leicht verſtändlich, wie ſi
e aus Zorn gegen einen Neben

buhler und in Folge der geſchlechtlichen Nervenerregung

nun wirklich entfaltet zu werden pflegen. Die im Streite
48
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begriffenen Männchen bemühten ſich, zu ermitteln, welche

Federn am effectvollſten waren, und jedes einzelne war
beſtrebt, es ſeinen Rivalen ſo viel als es vermochte zuvor

zuthun, gerade ſo, wie die Vögel auch im Geſange wett

eifern, mitunter mit ſolcher Beharrlichkeit, daß ſi
e

darüber

zu Grunde gehen.

Ein ſehr wichtiger Grund von großer Tragweite, der

gegen die Darwin'ſche Theorie der geſchlechtlichen Zucht

wahl ſpricht, baſirt ſich auf das Weſen und die Wirkſam

keit der natürlichen Zuchtwahl, die nothwendiger Weiſe

jener entgegen wirken muß. Die natürliche Zuchtwahl oder

die Erhaltung der lebensfähigſten Individuen im Kampfe

ums Daſein iſ
t

überall und zu jeder Zeit in größtem

Maßſtabethätig. Nimmt man die Zahl der Jungen jedes

Vogelpaares jährlich nur zu ſechs an, ſo wird höchſtens

ein Drittel derſelben erhalten, und die zwei Drittel, welche

dem Kampfe ums Daſein am wenigſten gewachſen ſind,

gehen zu Grunde. Treten aber periodiſch, in Zwiſchen

räumen von einigen Jahren, ungünſtige Verhältniſſe ein,

ſo werden fünf Sechstel, neun Zehntel und ſelbſt mehr

ausgerottet, und nur die vollkommenſten und den äußeren

Bedingungen am beſten angepaßten Individuen bleiben am

Leben. Wenn nun dieſe Ueberlebenden nicht zugleich am

lebhafteſten gefärbt und am ſchönſten geziert wären, ſo

müßte die natürliche Zuchtwahl jeden Erfolg vernichten,

den die geſchlechtliche Zuchtwahl gehabt haben könnte.

Allerhöchſtens könnte man zugeben, daß ein kleiner Bruch

theil der minder ſchönen Exemplare nicht zur Paarung käme

und daß die ſchönſten etwas mehr als die durchſchnittliche
Menge von Nachkommen hätten. Fände alſo nicht ein

innerer Zuſammenhang zwiſchen Schönheit und ſonſtiger

Tüchtigkeit ſtatt, ſo könnten die Varietäten mit auffallen

derem Schmucke unmöglich auf die Dauer im Vortheile

bleiben; findet aber ein ſolcher Zuſammenhang wirklich

ſtatt, dann bedürfen wir der Annahme einer auf Farbe

oder ſonſtigen Schmuck gerichteten geſchlechtlichen Zuchtwahl

nicht, für die ohnehin d
ie Beweisgründe ſchwach, ja nichtig

ſind. Vielmehr bringt dann die natürliche Zuchtwahl, eine

Urſache, deren Vorhandenſein erwieſen iſ
t,

von ſelbſt alle

dieſe Wirkungen hervor. Für d
ie Schmetterlinge gilt alles

dieß in noch höherem Grade, d
a

hier die Zahl der Eier

viel größer iſ
t

und deßhalb ein viel ſtärkeres Ausrotten

der minder lebensfähigen Exemplare während des Ei- und
Larvenlebens ſtattfindet. Wären die zur letzten Häutung

und zur Fortpflanzung gelangenden Raupen nicht zugleich

die, welche die beſtgefärbten Schmetterlinge lieferten, ſo

wäre e
s

kaum zu begreifen, wie der Vorzug, den etwa,

unbedingt in ſehr geringem Maße, die Weibchen den beſſer

gefärbten Männchen gäben, nicht völlig aufgewogen würde

durch die enge natürliche Zuchtwahl, die in jedem Lebens

ſtadium unter der Brut nach ganz anderen Principien ge

troffen wird. Wir vermögen die vorliegenden Thatſachen

nur durch die Annahme zu erklären, daß Farbe und Schmuck

mit Geſundheit, Kraft und überhaupt mit Tüchtigkeit zum

Kampfe ums Daſein vereint iſt. Die Richtigkeit dieſer

Annahme iſ
t

im Obigen dargethan, und damit fällt jede

Veranlaſſung zur Annahme der, ohnehin als wirkungslos

nachgewieſenen, willkürlichen geſchlechtlichen Zuchtwahl

ſeitens der Weibchen fort.

Die im Treibſande d
e
r

großen Wüſte Gobi

begrabenen Städte.

Während ſeines zweiten Aufenthaltes zu Jarkand in

Kaſchgarien im Jahre 1873 ſah Sir T. Douglas For
ſyth, wie er im ſiebenundvierzigſten Bande des „Journal

o
f

the Royal Geographical Society“, Jahrgang 1877,

mittheilt, im Bazare der volkreichen Stadt Klumpen alten

und muffigen ſchwarzen Ziegelthees zum Verkaufe aus
geſtellt und erfuhr, daß dieſelben von Khotan oder Eltſchi

kamen. Dieß zuſammen mit der Thatſache, daß der bri
tiſche Reiſende Johnſon von ſeiner kühnen Tour nach dem
letztgenannten Orte im Jahre 1866 bereits ähnliche alte
Theeſteine, auch Gold- und Silberſchmuck mit nach Indien
gebracht hatte, die aus einer ſeit Jahrhunderten im Sande

der Wüſte Gobi begrabenen alten Stadt unweit von Kiria

– dem Pein oder Pima des Marco Polo – herrühren
ſollten, reizte Forſyths Neugier; allein die Erkundigungen,

die e
r

bei ſeiner Escorte und anderen Eingeborenen des

Landes über den Urſprung des eigenthümlichen Handels

artikels anſtellte, gewährten ihm vorläufig keinerlei Auf
ſchluß. Indeß verlor er die Sache nicht aus den Augen,

und ſo erfuhr er, als er bald darauf durch die zwiſchen

Jarkand und Jangi Hiſſar ſich ausdehnende Steppe ritt,

daß zwei Tagereiſen weiter eine ſehr alte Stadt im Wüſten

ſande verſchüttet liege.

Nach Kaſchgar zurückgekehrt, bewarb ſich Forſyth un

verweilt a
n maßgebender Stelle um die Erlaubniß, Khotan

beſuchen zu dürfen, leider jedoch vergeblich. Dagegen

machte e
r

vom Fort Jangi Hiſſar aus eine „kleine Ent
deckungsreiſe auf eigene Hand“. Nach einem dreiſtündigen

Ritte in nordöſtlicher Richtung erreichte er bei dem Dorfe

Saigun plötzlich einen „Arm der großen Wüſte“. Hie

und d
a auf dem bald hügeligen, bald völlig ebenen Boden

ſtieß man auf Brunnen, über die kleine Hütten gebaut

waren, um ſi
e vor den Sandſtürmen zu ſchützen. Fünf

unddreißig engliſche Meilen von Jangi Hiſſar liegt das
Grabmal von Husrat Begum, der Gemahlin Huſſan

Bogia Khans, die nach der Niederlage von ihres Gatten

Heere in der Mitte des elften Jahrhunderts hier ermordet

und beſtattet wurde. Unmittelbar daneben fanden die

Reiſenden ein vollſtändiges Hoſpiz mit einem innern

Hofe und vier bis fünf Räumlichkeiten für die beſſere

Pilgerklaſſe. In einem umfänglichen äußeren Hofe gab

e
s

zahlreiche Gemächer für das gemeine Volk und nahebei

eine Gruppe von Häuſern für die Hüter des Mauſoleums.

Von dem Oberhaupte oder Scheikh der Stiftung vernahm
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man, daß nicht weit von dem Orte eine verſchüttete Stadt

oder wahrſcheinlicher nur eine Veſte liege, die einem Uighur

fürſten, Tokta Raſchid, gehört habe und vor mehr denn

achthundert Jahren von Arslan Khan zerſtört worden ſei.

So brach denn am andern Morgen unſere Geſellſchaft mit
Spitzhacken und Spaten nach der bezeichneten Stelle auf,

um zu ſehen, was von einer früheren Civiliſation aus

dem Sande zu Tage gefördert werden könne. Die Arbeit

war mühſelig genug, und erſt nach langem Suchen ent

deckte man allerhand Scherben von irdenen Gefäßen,

einige Stücke alten Kupfers, zerbrochenes Glas und Por
cellan und zwei Münzen, von deren Inſchriften die eine

ſich noch ziemlich entziffern ließ und einer weit hinter uns

liegenden Periode zu entſtammen ſchien. Das Merkwür
digſte war die Auffindung von Glas, da ſolches dort
heute kaum in Gebrauch und die Kunſt ſeiner Fabrikation

in Kaſchgarien unbekannt iſt.

Am zweiten Tage der nordwärts gerichteten Weiter

reiſe, die über einen von Kies und Thon gebildeten Höhen

rücken ging, von dem man einen weiten Blick über die

gen Oſten ſich unabſehbar dahinziehende Wüſte gewann,

gelangte man zu einer im Treibſande halb verſunkenen

Poſtſtation. Wie einer der Prieſter des erwähnten Mauſo
leums verſicherte, welcher der Geſellſchaft als Führer diente,

war dieſe Station erſt vor achtzig Jahren auf einer da

mals ſandfreien Stelle erbaut worden, hatte jedoch ſchon

vor dreißig Jahren verlaſſen werden müſſen, weil der vor
rückende Sand den Hof überſchwemmt hatte und bis über

das Dach des Hauſes emporgeſtiegen war. Bei näherer

Beſichtigung des Ortes fanden Forſyth und ſein Reiſe
gefährte Dr. Bellew das Holzwerk, die Feuerſtätten und

auch einen Theil des Daches noch in vollkommen gutem

Zuſtande, als wäre der Bau ſoeben erſt geräumt worden.
Die Hälfte deſſelben aber lag unter einer Düne ver
ſchüttet, die ſich ſechs bis acht Fuß über den andern

Sand erhob, und zu beiden Seiten ſah man noch mäch

tigere Dünenhügel von regelmäßig halbmondförmiger Ge
ſtalt. Neben den beiden vom Sande noch nicht bedeckten

Zimmern war ein drittes bis zur Thür mit Sand an
gefüllt, der das Dach eingedrückt zu haben ſchien.

Zu Urdum Padſchah, dem Grabe der Märtyrer, am
eigentlichen Ziele der kleinen Expedition, wo die Rei

ſenden einen halben Tag raſteten, trafen ſi
e auf Anſiede

lungen, die augenblicklich zwar noch bewohnt, allein ihrem

Untergange im Sande ſchon nahe waren, denn ihre Ver
ſchüttung hatte allbereits begonnen. Hieraus erhellt, daß

der Proceß der letzteren ein ſehr allmähliger iſt, bis das

Gleichmaß der Düne von einem ſich ihr in den Weg

ſtellenden Gegenſtande derart erſchüttert wird, daß ihre

lockeren Beſtandtheile ſich von ihren compakteren Um
gebungen ablöſen und das Hinderniß überwältigen. Dieſe

Sanddünen aber entſtehen durch die Wirkung der perio

diſchen Nord- und Nordweſtwinde, welche während der
Frühlingsmonate hier anhaltend über die Wüſte wehen.

Haben ſi
e

ſich einmal gebildet, ſo treibt der Wind die

loſen Theile auf ihrer Oberfläche fort, ſo daß die a
n

den

mindeſt widerſtandsfähigen Seiten befindlichen Sandmaſſen

ſich in der Form langer Hörner ausſtrecken, während die

in der Mitte befindlichen ſich übereinander ſchichten, bis

ſi
e

eine hohe gekrümmte Bank erzeugen. Auch darüber

treibt der Wind zwar den nachdrängenden Sand empor,

unter der Einwirkung ſeiner Schwere jedoch fällt dieſer

auf der andern ſteilen Seite des Hügels zu Boden. Und

ſo entſteht im Laufe der Zeit das allmählige und gleich

mäßige Vorrücken der Dünen.

Die Geſchwindigkeit dieſer Bewegung läßt ſich nicht

wohl beſtimmen, d
a

ſi
e völlig abhängt von der Stärke

der treibenden Kraft, der Neigung des Landes und den

Hinderniſſen auf deſſen Oberfläche. Jedenfalls aber e
r

klärt die Erſcheinung, deren Proceß unſere Reiſenden zu

beobachten Gelegenheit hatten, die Art und Weiſe, wie
die Städte Lop, Kantak u

.

a
.

m
.

jenes Gebietes von

Sandfluthen haben überwältigt werden können. Sie be
ſtätigt zugleich die Wahrheit der von den Hirten der

Wüſte gemachten Angaben, daß a
n

den Stellen ſolcher

Verſchüttungen dann und wann auf eine Zeit lang Häuſer

aus dem Sande zum Vorſcheine kommen und hernach wieder

unter denſelben verſchwinden. Hätte der Hof des in Rede

ſtehenden Anweſens auf der entgegengeſetzten Seite gelegen

und wäre das Haus zuerſt dem vorrückenden Sand aus
geſetzt geweſen, ſo würden leicht begreiflicherweiſe die In
ſaſſen lebendig begraben worden ſein. Daß dieß zu Kantak

mehrfach geſchehen iſt, beweiſen die Skelette und vertrock

neten Leichname, die man, wie die durch die Steppe

ſtreifenden Schäfer glaubhaft erzählen, gelegentlich in aus
gegrabenen Häuſern findet, deren Geräthſchaften noch völlig

unverſehrt ſind. Das Grab der Märtyrer ſelbſt iſ
t im

Sande begraben, nur mit A)akſchwänzen behangene Pfähle

markiren die Stätte, wo e
s

ſich einſt erhob. Das Kloſter

aber und einige e
s umgebende Zufluchtsſtätten für arme

Wallfahrer ſind auf ſandfreien kleinen Stellen errichtet,

die hie und d
a

zwiſchen den Dünen der Ebene auftauchen

und gewiſſermaßen denſelben parallel laufende Gaſſen

bilden. Einige der bedeutenderen Sandhügel liegen, acht

hundert bis tauſend Fuß entfernt, in ſchräger Richtung

zum Kloſter; d
a

ſi
e

ſich hier jedoch ſehr langſam vorwärts

zu bewegen ſcheinen – zwölf Jahre ſind vergangen, ſeit
die Düne in das erwähnte Anweſen einbrach, und noch

iſ
t

deſſen kaum dreißig Fuß breiter Hof nicht ganz mit

Sand angefüllt, – ſo wird das Vertrauen des der frommen
Anſiedelung vorſtehenden Scheikh wohl gerechtfertigt werden.

„Das heilige Grab“, meint e
r,

„hat den Wechſel von acht

Jahrhunderten überdauert und wird, mit Gottes Hilfe,

leben bis zum Ende aller Dinge.“

Wie man ſich leicht vorſtellen kann, erhöhten die Er
gebniſſe dieſer kleinen Reiſe Forſyths Wunſch, Khotan

beſuchen zu dürfen, um die dort angeſtellten Ausgra

bungen in Augenſchein zu nehmen, allein e
s gelang ihm
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nicht, dieß Project zur Ausführung zu bringen. Er ver
anlaßte daher einen jener vielgenannten Pundits und

mehrere andere zuverläſſige Männer, dahin zu reiſen.

Der mündliche Bericht, der ihm von dieſen und jenem

wurde, beſtätigte Alles, was er über den Gegenſtand vorher

gehört hatte. Der Pundit brachte von ſeiner Tour zwei

in der unweit Kiria im Sande begrabenen Stadt aufge

fundene Figuren mit; die eine war ein Bildniß Buddha's,

die andere eine Thongeſtalt Hunumans, des Affengottes.

Dieſelben waren ſoeben erſt entdeckt worden, und es traf

ſich glücklich, daß ſi
e alsbald in des Pundits Hände fielen,

denn der fromme Führer der Muhammedaner würde ſi
e

zweifelsohne ſchleunigſt der Vernichtung geweiht haben.

Einer der andern Männer, die Forſyth nach Khotan ge

ſandt hatte, kam mit etlichen goldenen Naſen- und Finger

ringen, wie ſolche noch gegenwärtig von den Hinduweibern

getragen werden, auch mehreren Münzen zurück, darunter

einer ſehr merkwürdigen eiſernen, die anſcheinend von

Hermäus, dem letzten griechiſchen Könige von Bactrien

im erſten Jahrhundert vor unſerer Zeitrechnung, herrührte,

und verſchiedenen goldenen, aus den Tagen Conſtans II
.

und Pogonatus, Juſtinians, Antimachus und Theodoſius.

Die kleine Buddhafigur wurde von competenten Autori

täten dem zehnten Jahrhundert n. Chr. zugewieſen; mithin

könnte die Verſchüttung der Stadt etwa vor achthundert

Jahren ſtattgefunden haben.

Die eigentlichen begrabenen Städte liegen, nach den

Mittheilungen der von unſerem Engländer ausgeſchickten

Leute, noch manchen Tagesmarſch öſtlich von Khotan ent

fernt, indeß waren neuerdings auch vier engliſche Meilen

nordweſtlich von demſelben d
ie Ruinen eines verſchütteten

Ortes entdeckt worden. Als einer der Bauern ſein Feld
begießen wollte, ſah e

r

zu ſeinem Erſtaunen, daß das

Waſſer in einem tiefen Loche verſchwand. Um dieſes zu

unterſuchen, grub e
r

nach und fand ein goldenes Schmuck

ſtück, das die Geſtalt einer Kuh darſtellte. Die Sache

kam dem Statthalter von Khotan zu Ohren, der alsbald

umfänglichere Nachgrabungen anordnete, welche weitere

goldene Zierrathen, auch Münzen ans Licht förderten.

Unter Anderem im April 1874 ein Goldornament im

Gewichte von ſechzehn Pfund. Es hatte die Form einer

kleinen Vaſe, an der eine Kette hing. Sogleich verbreitete

ſich das Gerücht, der Gegenſtand ſe
i

ein Goldſchmuck des

großen Afraſiah geweſen und man ſomit auf den Ort
geſtoßen, wo der Schatz deſſelben vergraben liege. Natürlich

iſ
t

das Alles nichts als Conjectur. Afraſiah, der Schwieger

vater des zweiten Kambyſes, nimmt ja in den Sagen

Centralaſiens d
ie Stelle ein, d
ie

Alexander der Große in

der kleinaſiatiſchen und indiſchen oder König Arthur in

der engliſchen Sagengeſchichte behauptet. Hoffentlich bringt

eine gründliche Unterſuchung jener intereſſanten Trümmer

noch manche neuen Schätze a
n

den Tag, denen man übri
gens nicht allein in der Nähe von Khotan nachzufor

ſchen hat.

Wie aus zuverläſſigen Nachrichten hervorgeht, befindet

ſich eine ſolche Trümmerſtadt, Namens Tukht-i-Turan,

auf einem kahlen Felſen in der unmittelbaren Umgebung

von Kutſchar; die Ruinen ſind aus einem hochgelben

Lehm, wie e
r auf dem Berge ſelbſt nicht angetroffen wird,

während man außerdem eine große Menge zu Wohnſtätten

ausgegrabener Höhlen gewahrt. Die Stadt ſoll ſchon vor

der erſten chineſiſchen Invaſion vorhanden geweſen und

eingeäſchert worden ſein, weil ihre Bewohner ſich weiger

ten, den Islam anzunehmen. Ungefähr ſechzehn Taſch
(ſechzig engliſche Meilen) nördlich von Kutſchar erblickt

man – ſo wurde Forſyth erzählt – ein aus dem Felſen
gehauenes rieſenhaftes Götzenbild. Es iſ

t vierzig bis

fünfzig Fuß hoch, hat zehn Köpfe und ſiebenzig Hände

und ſtreckt die Zunge aus dem Munde heraus. Der

hinter dem Idol aufragende Berg ſoll außerordentlich

ſchwer zu erſteigen ſein und von Wild aller Art wimmeln,

das, unter dem Schutze des Götzen ſtehend, nicht erlegt

werden darf. Unweit von Mural Baſchi ſollen ebenfalls

ſehr merkwürdige Ruinen exiſtiren, die bis jetzt leider noch
völlig unerforſcht ſind.

In der Nachbarſchaft der heutigen Stadt Kaſchgar
liegt die Kohna Schar oder alte Stadt, die, obſchon vor

vielen Jahrhunderten zerſtört, noch manche ihrer nur aus

Luftziegeln errichteten Häuſermauern aufzuweiſen hat. In
denſelben ſind die Oeffnungen, in welche einſt die Dachplatten

eingefügt wurden, noch ſo ſcharf und klar umriſſen, a
ls

hätte man ſi
e

ſoeben erſt gebraucht. Daß dergleichen

leichte Structuren ſich ſo lange erhalten können, iſ
t

nur

der außerordentlichen Trockenheit des Klimas zu ver
danken, die durch ganz Hochaſien vorherrſcht. Wie oben

bemerkt, beſuchte unſer Reiſender das alte Fort von Jungi

Hiſſar; daſſelbe liegt, ſicherer Ueberlieferung nach, ſeit mehr

denn achthundert Jahren in Trümmern, nichtsdeſtoweniger

aber fand Forſyth nicht nur einen Theil des Holzwerkes

noch in gutem Stande, ſondern e
s war auch das unter

die irdenen Dachrinnen gelegte Rohrgeflecht noch deutlich

zu erkennen.

Fragt man nun, woher jener Treibſand kommt, der

ſo viele einſtige Städte und Anſiedelungen in ſeinen

Fluthen begraben hat und ſein Ueberſchwemmungswerk

unabläſſig fortſetzt, ſo kann man dieſe Frage nur mit

Hypotheſen beantworten. Die Einen meinen, e
r ent

ſtamme den Höhenzügen, welche die Wüſte Gobi un
mittelbar begrenzen; Andere laſſen ihn in den großen

Steppen Sibiriens entſtehen und über das Tian-Schan
Gebirge herübergetragen werden; noch Andere endlich

ſchreiben ſeinen Urſprung der Wüſte Gobi ſelbſt zu, wo

ihn ſich im Kreiſe bewegende Luftſtrömungen emporwirbeln

und davonführen. Dieſe letztere Annahme dürfte ſich als

die wahrſcheinlichere empfehlen, d
a

ſeine Beſtandtheile viel

ſchwerer ſind, als der dunſtartig feine Staub, den der

Wind von jenen Höhenzügen auftreibt, und käme e
r aus

Sibirien, ſo müßte e
r

den Iſſyk Kul und andere Seen,
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auch weite Strecken bebauten Landes überſchreiten, die

nicht mit Sand bedeckt ſind. „In der That,“ bemerkt
Forſyth, „müßte der Sand, gleich einer Heerde Wildgänſe,

ſi
ch

himmelhoch aufſchwingen, um den erhabenen Altai

oder d
ie Tian-Schan-Berge überſteigen zu können, und

dann in der Wüſte Gobi ebenſo tief wieder zu Boden

fallen.“

Im Intereſſe der Wiſſenſchaft bleibt es ſehr zu beklagen,
daß trotz a

ll

ſeinen Anſtrengungen, trotz den Freundſchafts

verleihungen des ſeither verſtorbenen Emirs und trotz dem

Handelsvertrage, den England mit dem einſtigen Bauern

ſohn abgeſchloſſen hat, Forſyth die Erlaubniß zu einem

perſönlichen Beſuche des merkwürdigen Khotan nicht zu
erwirken vermochte, um ſo lebhafter zu beklagen, als Kaſch
garien oder Oſtturkeſtan und die e

s

im Weſten von den

ruſſiſchen Beſitzungen ſcheidenden gebirgigen Grenzländer

der Geographie noch ſo wenig eröffnet ſind.

H
.

Sch– e.
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Eine recht überſichtliche Darſtellung deſſelben finden

wir in einem Buche, welches ſich zur Aufgabe ſetzt, in

raſchen markanten Zügen ein Bild des Culturentwicklungs

ganges der aſiatiſch-europäiſchen Menſchheit, ſowie deren

Aufſteigen zur Humanität zu geben. Der Verfaſſer,

Generallieutenant F. A
.

K
.

von Specht, iſ
t in fachmänni

ſchenKreiſen durch ſeine umfangreiche gründliche „Geſchichte

der Waffen“ rühmlichſt bekannt und in erſter Linie berufen,

über das in der Ueberſchrift bezeichnete Thema zu ſprechen.

Nach ſeiner Darſtellung theilte ſich die ganze perſiſche

Kriegsmacht in ein Heer zu Land und eins zu Schiff auf

dem Meere. In beiden Heeren waren die Perſer ver
pflichtet, vom 20. bis zum 50. Lebensjahr, für den Fall
eines Krieges, wenn e

s

erforderlich war, zu dienen.

Zum Landheer wurde die Mannſchaft von den Satra
pen (Gouverneure der Provinzen) einberufen und zu dem

beſtimmten Sammelplatz für das ganze Heer geführt. Von

d
a

a
n

und während des Krieges wurden alle Krieger regel

mäßig beſoldet und verpflegt, auch gehörte alle Kriegsbeute,

d
ie

ſi
e machten, ihnen. Im Frieden war nur ein geringer

Theil des Heeres unter den Waffen, welcher die königliche

Leibwache (Garde), die Beſatzungen in den Hauptſtädten

der Satrapien, den befeſtigten Orten (Citadellen, Caſtellen)

bildeten und zur Ueberwachung der Grenzen, der Kunſt

und Heerſtraßen (Königsſtraßen) dienten, alſo ein ſtehen

des Heer.

1 F. A
.

K
.

von Specht. Das Feſtland Aſien-Europa und
ſeine Völkerſtämme, deren Verbreitung und der Gang ihrer

Culturentwicklung, mit beſonderer Berückſichtigung der religiöſen

Ideen von Anbeginn bis zur Gegenwart. Berlin. Friedrich

Luckhardt. 1879. 80.

Die Krieger waren bewaffnet mit: Keulen, viererlei

Arten; vorn mit Eiſenſpitzen oder mit Knoten, kleinere für

die Reiterei, ferner dünne, leichte, vorn mit Knopf, auch

über und über mit Stacheln beſetzte, zum Werfen.

Kampfbeile, vier Arten: einfache Beile, Hammerbeile,

doppelſchneidige und zweigeſpitzte Beile.

Schwerter, verſchiedener Arten, grade, ein- und zwei

ſchneidige, mit und ohne Stichblatt, und gekrümmte (Säbel),

ſonſt wie die vorigen. Sie hatten nicht ſelten goldene mit

edlen Steinen beſetzte Griffe, ſowie Scheiden von Metall,

Holz und Leder, in gleicher Weiſe reich geſchmückt und

Dolche in gleichen Formen und gleichem Schmucke, wie

die Schwerter.

Speere und Wurfſpeere mit verſchiedenen geſtalteten

Stahlklingen und abweichender Größe, mit Schaften von

mancherlei Längen, je nach den Volksſtämmen, von denen

ſi
e geführt wurden; auch mit Horn- oder im Feuer ge

härtete Holzſpitzen bewaffnete Speere kamen noch vor.

Bogen, große und kleine, von Holz und auch von
Eiſen, die kleineren in Bogentaſchen (Köcher) getragen,

dazu Holz- und Rohrpfeile mit Stein- und Eiſenſpitzen,

hinten gefiedert, auch ungefiedert, im Köcher bewahrt.

Schleudern, von gedrehten Pflanzenfaſern (Seile), mit

denen ſi
e Steine oder Bleiſtücke warfen.

Wurfſchlingen (Laſſo), von Riemen.

Zum Schutze des Körpers gegen die Wirkungen der

feindlichen Waffen dienten: Schilde, in verſchiedenen For
men, groß und klein, runde, ovale und eckige. Sie kamen

von feſtem Holze, Flechtwerk und Thierfell vor, erſtere

auch mit Leder überzogen und wohl auch mit Metallrand

oder ganz mit Blech belegte; ſelbſt ganz metallene wurden

geführt.

Helme, in mancherlei Geſtalten und von ſehr verſchie

denen Stoffen, wurden getragen; von Metall oder Eiſen,

mit Kamm, Spitze oder Knopf, mit und ohne Viſir, mit

und ohne Nackenſchutz von Panzergeflecht, bis auf die

Schultern herab, Helme von Holz, Holzgeflecht, Filz,

Thierfell, Leder 2c., mit und ohne Helmſchmuck.

Mützen von verſchiedener Größe und Form, von Filz,

Thierfell und Zeugſtreifen, auch Turbane wurden getragen.

Ferner Harniſche für Bruſt und Rücken, Panzer von
Schienen, Schuppen und Kettengeflecht, beide letztere Arten

über den ganzen Körper, nur den Sitz frei laſſend oder
nur bis an die Knie.

Panzerröcke mit Metallſchuppen beſetzt, bis auf die

Füße herab, aber die Arme frei laſſend, oder von wattir

tem oder geſtepptem Wollen- oder Baumwollenzeug, in

ſchönen Farben bunt ausgenäht. Auch trug man Fell
und Tuchmäntel, die auch nach Umſtänden über die Rüſtun
gen geſchlagen wurden, oder man hüllte ſich in ein großes

Tuch ein; auch trug man über d
ie Rüſtungen ſchön ge

ſtickte Waffenröcke.

Sandalen, Schuhe und Stiefel von buntem Leder, reich

und ſchön ausgenäht oder bemalt, ſchützten die Füße und
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die Beine bis über die Waden, reichten auch wohl bis über

das Knie herauf.

Die Streit- und Sichelwagen für die Wagenkämpfer

waren von Holz und Flechtwerk, dauerhaft, gut und ge

ſchmackvoll hergeſtellt. Der Wagenkaſten, hinten offen,

ruhte hier auf einer Achſe für zwei Räder und vorn auf

dem Deichſelgeſtell; war auf beiden Seiten mit Köcher

für Bogen, Pfeile, Wurfſpeere, für Lanze und Schwert,

ausgeſtattet, Achſe und Nabe der Räder, ſeit Kyros, mit

Sichelmeſſer, die Deichſel vorne mit ſcharfer Eiſenſpitze

bewaffnet. Sie wurden für einen oder mehrere Kämpfer

gebaut und ausgerüſtet und durch zwei, drei, vier, ſechs,

ſelbſt mehr Pferde gezogen, je nach ihrer Größe. Ueber

den König auf ſolchem Wagen hielt e
in Schirmhalter

einen koſtbaren Sonnenſchirm, ein anderer Diener fächelte

ihm mit Pfauenfedern, auf prachtvollem, langen Stiele

(Fliegenwedel) Kühlung zu: Beides Attribut ſeiner Würde,

um ihn erkenntlich zu machen. Alle aufgeführten Waffen

und Waffenſtücke waren ſchön und gut gearbeitet, reich

verziert, o
ft

mit Gold, Silber und edlen Steinen ge

ſchmückt, ſo namentlich Helme, Harniſche, Schuppenpanzer,

Waffenröcke, Schilde, Schwertgriffe und die Scheiden.

In gleicher Weiſe war auch das Pferdegeſchirr für die
Streitwagen und für die Reiter glänzend und koſtbar aus
geſtattet, Kopfgeſtell, Zaum und Bruſtriemen bunt aus
genäht, mit Quaſten, Trotteln und Schellen behangen,

mit Steinen und Muſcheln beſetzt; auf dem Kopf ein

Federbuſch (die Wagenpferde), Sattel und Decke in gleicher

Weiſe geziert. Die Pferde der ſchweren Reiter und der

Sichelwagen waren mit Stirn-, Naſen-, Bruſt- und
Kruppenſchienen von Metall geſchützt.

Für den Belagerungskrieg führten ſi
e große Wandel

thürme, Sturmleitern, Sturmböcke (Widder), Schildkröten

(Schutzdächer), Wurfmaſchinen (zum Naphta- und Stein
werfen), Naphtatöpfe und Wurfſcheiben von Stahl. Zum

Ueberbrücken der Flüſſe, worin die Perſer große Uebung

hatten, bedienten ſi
e

ſich entſprechender Boote und Kähne

(Pontons), welche dem Heere nachgeführt wurden. Beim

Aufſchlagen wurden ſi
e

mit Balken und Tauen aneinander

befeſtigt, mit Bohlen belegt, mit Erde bedeckt und mit

einem Geländer verſehen. •

Für den Seekrieg waren große Schiffe der Phöniker,

des ſeetüchtigſten Volkes, der Aegypter und Kleinaſiaten

in den Häfen vorhanden.

Das ganze Landheer war regelmäßig wohl organiſirt

und zerfiel in Infanterie, Wagenkämpfer, Reiterei, auch

Kameelreiter ſeit Kyros, Arbeitstruppen und Gepäckführer.

Die Waffenarten waren nach den Volksſtämmen zuſammen

geſtellt und ſo bewaffnet, daß die kriegeriſchen Eigenthüm

lichkeiten der Völker am vortheilhafteſten zur Geltung

kamen. Die Truppentheile führten Feldzeichen (goldene

Adler auf Stangen) und Fahnen. Die Infanterie wurde

wieder nach der Hauptwaffe, welche die Soldaten führten,

zuſammengeſchaart, als: Schildträgermit großen, den ganzen

Mann deckenden Schilden, Keulenträger, Kampfbeilführer,

Schwertführer, Lanzenträger, Wurfſpeerwerfer, Bogen

ſchützen und Schleuderer, die als leichte Infanterie ver

wendet, auch zwiſchen die Reiterei eingeſchoben wurden.

Wagenkämpfer, d
ie

der Perſer, ſchwer gerüſtet zum

Angriff und zum Durchbrechen der feindlichen Schlacht

ordnung, die der Libyer und Indier, leicht gerüſtet.

Die Reiterei zerfiel in ſchwere Reiterei, voll in Eiſen

gerüſtet, und leichte Reiterei, wozu die Wurfſchlingenwerfer

gehörten.

Die Arbeitstruppen (Genietruppen), als Schanz- und

Wegebauer (Pioniere), Brückenſchlager (Pontoniere), Minen
gräber (Mineure), Stein-, Scheiben- und Naphtawerfer

(Bombardiere), letztere um die Thore und Holzbefeſtigungen

feindlicher Städte mit Naphta zu bewerfen und dann mit

Feuerpfeilen in Brand zu ſtecken.

Die Gepäckführer (Train, Bagage) beſorgten das Fuhr
weſen, die Packwagen, ſowie ſchwere vergoldete und ver

ſchloſſene Wagen für die Frauen; Laſtthiere, als Pferde,

Eſel, Ochſen und Kameele, mit dem Lagergeräthe und

dem ganzen Zubehör der Frauen und Dienerſchaften, den

Feldärzten, Apothekern, Feldkrämern (Marketender) und

Knechten.

Die obengenannten Truppen waren in Haufen zu je

10, 100, 1000 und 10,000 Mann getheilt, von denen

jeder unter einem eigenen Befehlshaber (Unterofficier,

Officier, Hauptmann, Bataillonscommandeur, General 2c.)

ſtand, der von dem nächſt höheren ernannt wurde. Das

ganze Heer ſtand unter einem Oberbefehlshaber, Heerführer,

Feldherrn.

Die Heerführer c.
,

wie die Commandeure, hatten Hilfs
officiere (Adjutanten, Generalſtab), welche die ſchriftlich

und mündlich ertheilten Befehle und Anordnungen a
n

die

betreffenden Truppentheile vermittelten, Kundſchaften ein
zogen, das Spionirweſen unterhielten, in der Heerführung

und bei der Schlachtenleitung behilflich waren, wobei mit

Trompeten und Pauken Zeichen gegeben und ſelbſt in und

aus der Ferne, durch Feuerzeichen, Nachrichten gegeben

und empfangen wurden.

Auf Märſchen und in Stellungen ſchlug man Zelt
lager auf, erbaute auch Hütten 2

c.

und umgab die Lager

mit Gräben, Wällen und Paliſaden, je nach Erforderniß.

In der Mitte ſtand das koſtbare Prachtzelt des Kriegs
oder Oberfeldherrn, zunächſt darum die der Leibwache,

dann d
ie

des zahlreichen Hofſtaates mit a
ll

ſeinem An
hange von Frauen, Eunuchen, Sklaven, von Stallmeiſtern,

Pferdewärtern, Köchen, Bäckern, Mundſchenken. Dann

kamen die Zelte der höheren Officiere, welche zum Gefolge

des Königs 2c
.

gehörten. Die Soldatenzelte wurden corps

und nationsweiſe um ihre Commandeure aufgeſchlagen.

Wachen wurden aufgeſtellt, Erkennungszeichen gegeben,

Späher und Spione unterhalten und Truppentheile zur

Sicherheit auf weitere Entfernung voraufgeſchickt.

Zum Aufbruch konnte man die Zelte raſch abbrechen,
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die, auf Packthiere, Pferde, Eſel, Ochſen, Kameele verladen,

dem Heere folgten. Der heilige Wagen des Mithras,

ſpäter des Ormuzd, mit acht ganz weißen Hengſten be

ſpannt, fuhr dem Heere vorauf.

Die Einrichtung der Zelte im Lager für die Befehls

haber verdient aber noch einer beſonderen Erwähnung, da

ſi
e

einen Begriff vom herrſchenden Luxus damaliger Zeit

uns geben. Das königliche Zelt iſt mit golddurchwirkten

Vorhängen bedeckt, der Fußboden mit weichen Teppichen,

mit eingewebtey Thierfiguren belegt. Das Zelt iſ
t in

einen, auf der Oſtſeite gelegenen Vorraum und in die

Gemächer des Königs und ſeiner nächſten Umgebung ge

theilt, mit Allem verſehen, was zur Bequemlichkeit dienen

kann. Prachtvolle Ruhebetten, Seſſel, reich vergoldet,

kunſtvoll gearbeitete Kannen, Becken, Schalen, Becher von

Silber und Gold fehlen nicht. Alabaſterflaſchen mit duf
tenden Salben durchwürzen das Innere der Gemächer,

ſchön gearbeitete Kiſten nehmen die reichen Kleider und

andere Koſtbarkeiten und Herrlichkeiten der Zeltbewohner

auf, zu deren nicht geringſten Annehmlichkeiten die reich

und üppig geſchmückten Frauen gehören.

Die Zelte der Befehlshaber, zwar minder reich aber

auch aus mehreren Gemächern und ähnlichen Einrichtungen

beſtehend, ſind zur Erkennung oben auf der Spitze mit

einem Fähnchen verſehen, während des Königs Zelt mit

einer goldenen Sonne geſchmückt iſt
.

Das Prachtzelt des

Xerxes, welches dieſer König bei ſeinem Rückzuge ſeinem

Feldherrn Mardonius überließ, wurde ſpäter von den
Spartanern erbeutet und ſetzte durch ſeinen koſtbaren

Schmuck, durch das Gold, die Teppiche 2
c.

die Sieger in

das höchſte Erſtaunen.

In Athen wurde die Erbeutung des Zeltes durch Er
richtung des Odeons verewigt, deſſen Plane das Modell

des Zeltes zu Grunde lag. Parmeinos fand bei der Bagage

des Dareos-Kodomannus: 329 Muſikanten, 46 Kranz
flechter, 277 Köche für Gemüſe 2c., 2

9 für Sieden und

Braten des Fleiſches, 1
3 für Milchſpeiſen, 1
7 Sorbet

bereiter, 7
0 Weinkellner, 40 Salbenbereiter.

Die vorſtehende Darlegung des perſiſchen Kriegsweſens

zur Zeit ſeiner Blüthe läßt nun unzweifelhaft erkennen,

daß daſſelbe einem wohl und tüchtig eingerichteten, wie

gut geordneten Staatsweſen, mit wohl gegliedertem Be
amtenſtande und geſchriebenen Geſetzen, geregeltem Finanz
weſen, bei großen Hilfsmitteln und Reichthum, angehöre;

daß der Staat daſteht, gegründet auf blühenden Ackerbau,

Viehzucht, beſonders Pferdezucht, Gewerbthätigkeit und

Handel, ſowie auf Reichthum der Grundbeſitzer und ſtaats

angehörigen Familien, weil ohne dieſe Grundbedingungen

eines ſelbſtändigen ſtarken Staates Perſien ſo zahlreiche

beſoldete und verpflegte Kriegsheere nicht vermocht haben

würde, aufzuſtellen und zu unterhalten, wie e
s

wiederholt

gethan hat.

Prähiſtoriſche Entdeckungen auf dem Gebiete der

hebräiſchen Sprache.

Originalſtudien von Leopold Einſtein.

I.

Die gebildete Welt verdankt dem Judenthum ein Ver
mächtniß, das der Culturwiſſenſchaft eine Ausbeute liefert,

woran noch Jahrhunderte zu zehren haben werden, d
a

e
s

Schätze birgt, welche erſt durch die „natürliche Entwick

lungslehre Darwins“ nach und nach gehoben und a
n

das

Licht der Vernunft gefördert werden können.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß ic
h

damit die „hebräiſche

Bibelſammlung“, das „Buch der Bücher“ meine, welches

ſicherlich für die Nachwelt verloren gegangen wäre, wenn

das nach dem Exile gleich einem Phönix wieder auferſtandene

Judenthum daſſelbe nicht in alle Welt getragen hätte,

woran auch dem Chriſtenthum ein gewiſſer Antheil gebührt.

Ich muß hier von ſeinem Werthe in religiöſer, politiſcher

und ſocialer Beziehung abſehen, d
a

ic
h

e
s nur in ſeiner

ſprachlichen Bedeutſamkeit zu würdigen habe und auch hier

nur auf das lexikaliſche, und zwar ſpeciell auf das „prähi

ſtoriſche Wortmaterial“ mich beſchränken darf, woraus

allerdings die „culturhiſtoriſchen Momente“ von ſelbſt ſich

ergeben.

Wir ſtoßen nämlich auch hier, wie im Reiche der Bo
tanik und Zoologie, je tiefer wir in den Eingeweiden der
Sprache wühlen, auf Schichten, die uns ein Zeitalter

bloßlegen, wo der menſchliche Geiſt noch nicht zur Schrift
erfindung vorgeſchritten war, das alſo nicht nur hinter der

geſchriebenen Geſchichte, ſondern ſelbſt der mündlichen

Ueberlieferung liegt, von welchem aber dieſe der Ausgangs

punkt oder die Quelle geweſen, aus welcher die Sagen

geſchöpft ſind, d
ie

erſt ſpäter durch die Griffel der alten

Prieſter feſtgehalten und dadurch zu unſerer Kenntniß g
e

kommen. Aber ſelbſt dieſe ſind uns großentheils nicht

mehr in ihrer reinen Urgeſtalt aufbewahrt, weil, wie ſchon

Nork ganz richtig bemerkt, „eine Tradition über d
ie Be

deutung der urſprünglichen Ausdrucksweiſe, eine authen

tiſche Interpretation aus dem Alterthume ſelbſt nicht

anzuerkennen iſt; denn d
ie Zeit der Mythenſchöpfung konnte

unmöglich dem Mythos die Deutung hinzufügen, d
a

e
s

das Hauptgeſetz dieſer eigenthümlichen Geiſtesthätigkeit iſt,

daß ſi
e

das Gedachte gleich als wirklich nimmt und über

ſich ſelbſt durchaus nicht reflectirt, d
ie ſpätere Zeit aber,

die ſich wohl mit dem Deuten beſchäftigte, hatte mit der

ſchöpferiſchen Phantaſie auch den innern Sinn verloren und
ermangelte der Fähigkeit, ſich einem fremd gewordenen

Denken und Dichten anzuſchmiegen.“

Dafür war e
s nun unſerer vom Darwinismus e
r

leuchteten Zeit vorbehalten, die Erforſchung des mythiſchen

Ausdrucks mit um ſo größerer Sicherheit auszuführen, nicht

allein weil wir dadurch bereits eine tiefere Einſicht in die

Entwicklung der Sprachverzweigungen und ihrer Zurück
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führung auf die gemeinſamen Sprachwurzeln gemacht

haben, ſondern auch insbeſondere weil unſer geiſtiges

Auge mit vorurtheilsloſerem pſychologiſchen Blicke in die

Denkweiſe der Urzeit ſich hinein zu verſetzen vermag, als

dieſes nach der früheren ſpiritualiſtiſchen, von bibliſcher

Offenbarungsgläubigkeit durchtränkten Methode ermöglicht

war. Daher kommen uns nun die in dieſer Hinſicht bereits

ſehr weit gediehenen Arbeiten von Pott, Kuhn, Max Müller,

Schleicher, Benfey, Steinthal, Caspari, Noiré 2
c. und ganz

beſonders die von Lazar Geiger in Beziehung auf „Urſprung

der Sprache und Vernunft“ zu Statten, und auch dieſe

meine Arbeit verfolgt ähnliche Ziele, indem ic
h

mein Augen

merk vorzugsweiſe auf die wichtige Rolle lenke, welche die

hebräiſche Sprachforſchung in ihrer darwiniſtiſch ent

wickelten Weiſe hierbei ſpielt. Die Urwurzelbildung, wie

ſi
e

vielleicht vor mehr denn hunderttauſend Jahren im

menſchlichen Kehlkopfe vor ſich gegangen, liegt, wie L. Geiger

ſich ausdrückt, „jenſeits der Sprachwiſſenſchaft; denn erſt

muß Sprache d
a ſein, ehe Sprachwiſſenſchaft möglich iſt.“

Es iſt daher keine leichte Aufgabe, welche die heutige dar

winiſtiſche Forſchungsmethode dem vergleichenden Sprach

forſcher ſtellt, dieſen natürlichen Stufengang des menſchlichen

Geiſtes im Wachsthum oder Aufbau der Sprachen zu e
r

gründen, und, wenn ic
h

mich ſo ausdrücken darf, die

„paläontologiſchen Sprachſpuren“, welche uns dieſelben in

den uralten Sagen, die ſich auf den Natur- und Cultur
mythos, ſomit auf Natur- und Kunſtobjecte bezogen und

in den Worten der verſchiedenſten Sprachen hinterlaſſen

haben, aufzufinden. Ich will mich hier vorzugsweiſe nur

a
n

das hebräiſche Sagenmaterial halten, wie es ſich
von Mund zu Mund fortgepflanzt in der Sprache des

Volkes und in der heiligen Schrift fixirt wurde, wobei es

äußerſt intereſſant iſ
t,

zu erfahren, wie man aus den Um
deutungen des monotheiſtiſchen (nachexiliſchen) Hermeneuten

die urſprünglichen Ideen, wie ſie in der Urſchrift, ja ſchon im

Volksmunde gelautet haben müſſen, durchblicken ſieht, g
e

rade ſo intereſſant, wie dem Paläographen, wenn e
r a
n

einem gefundenen Urweltthiere diejenigen Glieder, welche

a
n

ſeinem foſſilen Leibe verloren gegangen, aus anderen

ähnlich erhaltenen zu einem einheitlichen Ganzen wieder

hergeſtellt, oder wo ſolche überhaupt fehlen, durch eigenes

logiſches, der Wirklichkeit entſprechendes Weiterdenken in

Gedanken anfügt. ! Denn auch die Sprache hat bekanntlich

im Laufe der Jahrtauſende, ja ſchon in Jahrhunderten,

Veränderungen im Leben der Völker durchgemacht, die wir

zu erforſchen haben, d
a wir durch tieferes Eindringen in

ihren Geiſt ſelbſt verloren gegangene Formen oder Be
deutungen zu enträthſeln vermögen, ähnlich wie in den

großen Gruppen des Pflanzen- und Thierreichs. Der in

1 Hier iſ
t

der Punkt, wo meine Forſchungen über die von

Abr. Geiger hinausgehen, wie e
r

ſi
e

namentlich in ſeiner „Ur
ſchrift“ entwickelt hat; dagegen knüpfen ſi

e

a
n

denen von Lazar
Geiger an, die ſich gleichfalls in das vorhiſtoriſche Sprachgebiet

verlieren.

die Denk- und Ausdrucksweiſe der alten Völker Eingeweihte

erkennt in ihren Schriften die ſtattgehabten Veränderungen

und Gedankenfälſchungen ſpäterer Zeiten o
ft

ebenſo leicht,

wie ein nicht von vorgefaßten Meinungen heherrſchter

Naturforſcher in einem einzigen Exemplar einer Platte von

Solnhofen den Abdruck des Archäopteryx 1 gefunden, der

die Vögel mit den Reptilien verbindet, d
a

e
r

die charak

teriſtiſchen Merkmale dieſer beiden a
n

ſich trägt. Auch e
r

wurde ſeiner Zeit für einen Artefact, reſp. für einen Be
trug erklärt, indeſſen hat jetzt ein zweites aufgefundenes,

vollkommener erhaltenes Exemplar die Berechtigung der

„darwiniſtiſchen Entwicklungslehre“ um ſo glänzender be

ſtätigt.

Zu Abr. Geigers großem Verdienſte um die wahrhafte
Bibelforſchung müſſen wir e

s

eben rechnen, daß e
r

den

ſtereotypen Bibeltext in ſeinen unabſichtlichen Abſchreibe
fehlern, wie abſichtlichen Aenderungen d

a

und dort wieder

auf ſeine urſprüngliche Faſſung zurückgeführt, was ihn in

den Stand geſetzt, wichtige Aufſchlüſſe über die damaligen

religiöſen Anſchauungen und politiſchen Zuſtände zu geben,

und e
r

hat dadurch die Wiſſenſchaft mit einem Ruck um

Jahrzehnte vorwärts gebracht. Sein Werk wird daher

noch für lange Zeit eine Pilgerſtätte ſein, wohin der Forſcher

geiſt wandern wird, um ſich brauchbares Material zum

Aufbau des jüdiſchen Staatslebens, wie e
s

ſich ſowohl

vor als nach dem Exile ausgebildet, zu holen.

Aber wie war das geiſtige, ideale Leben der
alten Hebräer vor der bibliſchen Zeit beſchaffen?
Die Bibel führt uns zwar weit hinaus über die königliche

Zeit Altiſraels, von welcher eigentlich ihre erſten literariſchen

Vermächtniſſe herdatiren, weit hinaus über d
ie Zeit, w
o

e
s

einem David gelang, die loſen Stammesglieder zu

einer Nation unter ſein und ſeines Sohnes Scepter zu

vereinigen. Das Buch der Richter erzählt bereits die her

kuliſchen Thaten einzelner Stammesheroen, wie die griechiſchen

Dichter die ihrer Halbgötter. Aber hier ſtoßen wir eben

ſchon nicht mehr auf reine geſchichtliche Thatſachen, ſondern

auf Sagen, wie ſi
e

der Volksmund fortgepflanzt, bis ſie

die ſpätere Zeit eines Samuel jedenfalls in phönikiſchen

(althebräiſchen) Buchſtaben niederſchrieb. Wie ſehr aber die

Volksſage von Mund zu Mund die Thaten ihrer Helden

ausſchmückt, davon gibt ja ſelbſt noch heute die Verbreitung

einer Zeitungsente einen Begriff, oder ſchon eine Stadt
neuigkeit, die bis zu ihrem gänzlichen Umlaufe oft ſo

mächtig anſchwillt, daß man zuletzt das Wahre vom Un
wahren nicht mehr zu unterſcheiden vermag. Erſt die

nüchterne Zeit der beſonnenſten Forſchung vermag dieſe

dichteriſchen Zuſätze abzuſtreifen und auch dann kaum mehr

zu beſtimmen, wie viel Antheil von Wahrheit dem innern

Geſchichtskern beizumeſſen ſein dürfte. Das aber kann und

darf dem Forſcher nicht entgehen, daß gerade dasjenige,

1 S
.

Zittel „Aus der Urzeit“, S
.

405,406, und Carus Sterne,

„Werden und Vergehen“, S
.

266.

W.
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was d
ie Ausſchmückung dieſes Kernes bildet, der religiöſen

Anſchauung jener Zeit angehört, daher das rein Menſchliche

oder Naturmögliche den wahren Leitfaden bildet, welcher

ſorgfältig von den Goldfäden losgelöst werden muß, mit

denen d
ie mythenſchaffende Phantaſie ihn umſponnen

hat – von dem Ueberirdiſchen und Himmliſchen, dem gött

lic
h

Erhabenen. Daher ſehen wir noch in der Richterzeit

d
ie „Söhne Gottes“ vom Himmel herabſchweben, um mit

den „ſchönen Erdentöchtern“ d
ie „Halbgötter“ (nephilim)

zu zeugen, wie ſi
e

d
ie Simſonſage im 13. Kap. des Buches

d
e
r

Richter, wenn auch in naiver Verhüllung, aber für

den Eingeweihten immer noch deutlich genug durchblicken

läßt, gleich der Ankündigung von Chriſti Geburt Luc. 1
,

26–45, welche beiden Facta daher auch David Strauß

zuſammenſtellt. Gehen wir nun noch weiter zurück in di
e

älteſten Zeiten, welchen z. E
.

das erſte Buch Moſis an
gehört, ſo finden wir allerdings, daß dieſes literariſche

Erzeugniß gleichfalls erſt Aufzeichnungen aus der königlichen

Zeit des iſraelitiſch-jüdiſchen Staates enthält, d
a

ſi
e

d
ie

Trennung beider Reiche in ihren Hauptbeſtandtheilen deut

lich wiederſpiegeln, wie ſolches A
.

Bernſtein in ſeiner

kleinen, aber inhaltsreichen Schrift: „Urſprung der Sagen

von Abraham, Iſaak und Jakob“ mit großer Sachkenntniß
auseinandergeſetzt; allein e

s ſpielen hier noch weit mehr wie

in der Richterzeit d
ie Göttergeſtalten aus der älteſten

Naturzeit des hebräiſchen Volkes herein, ſo daß der Forſcher

ſchließlich zu der Einſicht gelangen muß, daß hier die
Nationalſage aus der Natur ſage ſich herausentwickelt
hat und mit dieſer zur einheitlichen Volksgeſchichte

zuſammen geſchmolzen iſ
t. Die Göttergeſtalten des

hebräiſchen Volkes werden zu Nationalgeſtalten des

iſraelitiſchen Volkes, die vielen kosmiſchen Götter
weſen Altiſraels wandeln ſich allgemach in die eine

nationale Gottheit Neuiſraels um, daher noch die alt
gewohnte Pluralform Elohim auch in der ſpäteſten Literär

zeit nicht mehr aus der heiligen Schrift ausgemerzt werden

konnte. Denn erſt als der Idealismus den Sieg über

den Senſualismus davon trug, kam die ganze Natur unter

d
ie Leitung eines geiſtigen Oberherrn, des Adonaj:

Zebaoth, des „Herrn der Heerſchaaren“, oder wie e
s

im

Daniel heißt: des Sar-hazabhah, des „Oberſtcommandiren

den im Weltenreiche“, und Sonne und Mond und alle

übrigen Sterngeiſter wurden ihres übermenſchlichen Ranges

entkleidet und für bloße Lichter erklärt, dagegen ihre
vormaligen göttlichen Namen zu Patriarchen oder
Stamm vätern und menſchlichen Helden degradirt,

welche von nun a
n

den nebelhaften Hintergrund der

jüdiſchen Ahnengeſchichte ausfüllten und erhellten. Daher

iſ
t

d
ie Urgeſchichte in der Darſtellungsweiſe der Geneſis,

darwiniſtiſch ausgedrückt: eine Transmutation, welche d
ie

Naturgeſchichte desHimmels, wie ſi
e

der damaligen Phantaſie

in ihrer mythiſch-ſchöpferiſchen Beleuchtung erſcheint, in

eine Menſchengeſchichte der Erde, und zwar von Abraham

a
n in eine ſpecielle Volks- und Nationalgeſchichte um

geſchaffen, daher d
ie jüdiſche Religion wie die chriſtliche,

gleich allen Religionen der alten Zeit, eine vom Himmel
geoffenbarte Religion – eine himmliſche Offenbarung

im wahren natürlichen Sinn dieſes Wortes iſt.

Nach dieſen allgemeinen Vorausſetzungen will ic
h

nun

das praktiſch darthun, was ic
h

bisher nur theoretiſch an
gedeutet habe, und wähle ic

h

aus dem gegebenen Sprach

ſatze der bibliſchen Literatur nur zwei aus, welche genügen

werden, den Fachmännern auf dieſem Gebiete zum Muſter

zu dienen, wie man in darwiniſtiſcher Weiſe verfahren
müſſe, um in den Geiſt der Urmenſchen einzudringen,

wobei man ſich zugleich den Umwandlungsproceß zu

vergegenwärtigen hat, dem auch das entſprechende Wort
material durch eine veränderte Weltanſchauung ſich anbe

quemen mußte.

Die vegetabiliſchen Gefäſſe und ihre Function.

Vor kurzem wurde in dieſer Zeitſchrift eine neue Theorie
des Saftſteigens in Holzpflanzen beſprochen, wie ſelbe der

bekannte Phyſiologe Prof. Joſ. Böhm in der Abhandlung

„Warum ſteigt der Saft in den Bäumen?“ aufſtellte.

E
r

gründet nämlich den Saftſtrom im Stamme der Pflan
zen darauf, daß durch die Waſſerverdunſtung a

n

der Ober

fläche der Gewächſe ein Druckunterſchied in den benach

barten Zellen ſich geltend mache, welcher das Nachſaugen

der Flüſſigkeit aus den relativ waſſerreicheren in die waſſer

ärmeren Schichten bedinge.

Im weiteren Verfolge ſeiner Unterſuchungen ſtrebte der
Forſcher, darüber ſich Klarheit zu verſchaffen, welche

Function den Gefäſſen, alſo jenen Röhren zukommt, die

den Stamm unſerer Laubhölzer der ganzen Länge nach

durchziehen und die man bei manchen Holzarten, z. B
.

bei

der Eiche, Rüſter c. auf dem Querſchnitte ſchon mit freiem

Auge leicht wahrnimmt. Bis jetzt hielt man dieſe Röh
ren ausnahmslos für luftführende Organe und bezeichnete

ſi
e

auch per Analogie als „Tracheen“. Durch viele, ſehr

exacte Verſuche überzeugte ſich jedoch Prof. Böhm, daß

die Gefäſſe vieler Holzpflanzen nicht bloß bei ſiſtirter
Transpiration Saft enthalten, ſondern daß ſi

e

auch bei

lebhafter Verdunſtung ein relativ großes Waſſerquantum

in ſich aufſpeichern, ſo daß Luft ſelbſt b
e
i

einem Ueber

drucke von einer Atmoſphäre nicht durchgepreßt werden

kann und erſt nach dem Austrocknen der Pflanzen dieſelbe

in bedeutenderer Menge entweicht.
Ferner wurde conſtatirt, daß d

ie Zweige mancher Ge
wächſe, z. B

.

der Weide, trotz ihres flüſſigen Gefäßinhal

tes im Stande ſeien, neues Waſſer von außen aufzuneh

men, und zwar in ſo erheblicher Menge, daß Stecklinge

innerhalb weniger Tage ihr Gewicht um 20% erhöhen.
Wie iſ

t

nun ſolches zu erklären? Nach der Theorie, wie

ſi
e Prof. Böhm über das Saftſteigen gibt, muß der In

halt der ſaftleitenden Zellen in der unverletzten Pflanze
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in Folge des Widerſtandes, welchen das Waſſer auf ſeinem

Wege von der Wurzel bis zum aſſimilirenden Blatte findet,

unter einem geringen Drucke ſtehen. Kann jedoch der

Zweig durch eine Schnittfläche, alſo mit wenig Schwierig

keit, Flüſſigkeit aufnehmen, dann erfolgt ein theilweiſes

Aufſaugen des Gefäßinhaltes in die ſaftleitenden Zellen,

neues Waſſer tritt durch die Schnittfläche von außen in

die Gefäſſe, der Zweig wird ſchwerer. Es wären ſonach
die Tracheen der Weide keine Luftröhren, ſondern Waſſer

canäle, welche ihren Inhalt in das Pumpenſyſtem der

ſaftleitenden Zellen ergießen. Dieſe Canäle nun verſtopfen

ſich, wenn die Stecklinge längere Zeit in Waſſer geſtanden

waren, indem ſich Zellen, die ſogenannten Thyllen, quer

durch die Röhren legen. Sobald auf ſolche Weiſe die

Leitung der Flüſſigkeit durch die Tracheen zu den oberen

Partien des Zweiges unterbrochen iſt, dann hört auch die

rapide Gewichtszunahme auf und tritt vielmehr das Gegen

theil ein. Daß in dieſem Stadium die Stecklinge nicht

zu Grunde gehen, ſondern ſich oft 5–6 Monate ohne
bedeutende Gewichtsvermehrung lebend erhalten, hat darin

ſeinen Grund, weil nach Ausſchluß der Gefäſſe d
ie Waſſer

leitung einzig und allein durch die ſaftleitenden Zellen

erfolgt, was eine weſentliche Verlangſamung des Stromes

bedingt. In ähnlicher Weiſe wie die Gefäßröhren der
Weide functioniren wahrſcheinlich auch die der Roßkaſtanie,

Birke, Linde, Ahorn e
.,

welche alle zur Zeit lebhafter
Transpiration flüſſigen Inhalt führen.

Bei einer Reihe anderer Holzpflanzen (Eiche, Götter
baum, Akazie, Catalpa, Amorpha 2c.) ergab die Unter

ſuchung, daß die Tracheen des jüngſten Holzes für com

primirte Luft ſehr gut durchläſſig waren, daß jedoch durch

das ältere Holz weder Luft noch Waſſer gepreßt werden

konnte. Der Grund hiefür liegt im Verſchluſſe der älte

ren Gefäſſe durch Thyllen, oder gummiartige Subſtanzen.

Bei dieſen Pflanzen ſind nun die Gefäſſe wirkliche „Tra
cheen“, denn ſi

e

enthielten nur Luft von der Tenſion der

atmoſphäriſchen und waren vollſtändig ſaftleer. Und doch

müſſen auch ſolche Gewächſe einen ununterbrochenen Saft
ſtrom von der Wurzel zur Krone unterhalten. Sie bewerk

ſtelligen dieß in derſelben Art, wie Weidenſtecklinge, deren

Enden nach längerer Cultur durch Thyllen obliterirt ſind,

d
.

h
.

ſi
e filtriren den Saft von Zelle zu Zelle, um ſo den

durch die Transpiration geſtörten Gleichgewichtszuſtand

zwiſchen dem Drucke des Inhaltes der übereinander liegen

den Zellen wieder herzuſtellen. Hieraus folgt, daß die

Tenſion der Luft, beſonders in den höher gelegenen ſaft
leitenden Zellen, eine ſehr geringe ſein müſſe, wenn anders

ein Emporheben der Flüſſigkeit möglich ſein ſoll. Dieſe

Luftverdünnung erreicht endlich in einem beſtimmten Alter

der Zelle ihr Minimum, e
s wird atmoſphäriſche Luft aus

den benachbarten Gefäſſen in die Zellen abgeſchieden, und

hiemit iſ
t

der Factor, welcher das Saftſteigen bedingt,

eliminirt. In ſolchen Zellen bewegt ſich kein Waſſerſtrom
mehr nach aufwärts, das Holz iſ

t

aus ſaft leitendem,

lebendem Splinte zu todtem Kernholz geworden.

Dieſer Proceß vollzieht ſich bei den Holzarten, deren Ge
fäſſe atmoſphäriſche Luft enthalten, verſchieden raſch. Ja
ſelbſt b

e
i

den Individuen derſelben Species verurſachen
mancherlei Verhältniſſe, z. B

.

die ſtandörtlichen, weſent

liche Unterſchiede in der Kernholzbildung. Gleichviel jedoch,

o
b

dieſer Proceß ganz allmählig oder raſch verläuft, das

Endreſultat iſ
t

immer ein und daſſelbe, nämlich der

natürliche Tod des Baumes durch Entkräftung. Die
ſchwache Schichte des lebenden peripheren Holzes iſ

t

nicht

mehr im Stande, die ausgebreitete Krone mit flüſſiger

Nahrung zu verſehen, nennenswerthe Holzneubildung findet

nicht ſtatt, mit jedem Jahre vertrocknet eine Zahl von

Aeſten und ſchließlich verräth nur hier und d
a

ein kümmer

licher Schoß, deſſen wenige Blätter eine auffallend lichte
Färbung beſitzen, daß noch Leben im mächtigen Stamme
ſei, welches in kurzem verlöſchen ſoll. Dennoch ſteht er

aufrecht da, kühn und trotzig, das Bild männlicher Kraft,

und der Sturm wird noch lange a
n

ihm rütteln müſſen,

ehe e
r

ihn bricht, denn ſein Inneres iſt, wiewohl abge

ſtorben, doch nicht verfault und zerſetzt.

Anders iſ
t

e
s

b
e
i

jenen Holzpflanzen, deren Gefäß
röhren auch im Alter mit Flüſſigkeit erfüllt ſind, z. B

.

Birke, Weide 2
c. Bei ihnen wird der Tod nicht durch

Entkräftung herbeigeführt, ſondern ihre ſafthaltigen Gefäſſe

und Holzzellen verfallen einem Auflöſungsproceſſe, den

gar böſe Gäſte, verſchiedene Pilze, einleiten, welche ſich in

ihrem Inneren anſiedeln. Der Zerſetzungsproceß verbreitet

ſich immer mehr nach außen, immer neue Partien des

geſunden Holzes werden abgenagt und zerfallen zu Staub,

bis endlich ein kräftiger Windſtoß dem langen Siechthume

des Baumes ein jähes Ende bereitet.

Abtretung des Il
i

Chals (Kuldſcha-Gebiet) a
n China.

Die ruſſiſche Regierung hat durch die locale Oberbehörde

den Bewohnern des Jli-Thals (Gegend um Kuldſcha), des
Gebietes von Sſemirétſchinsk (Sieben-Strom-Land) officiell

vorläufig mitgetheilt, daß in Folge der bevorſtehenden

Rückabtretung dieſer Gegend a
n China denjenigen Be

wohnern, die in Gebietstheile überſiedeln wollen, die nicht

a
n China abgetreten werden, d. h. bei Rußland verbleiben,

dieſe Ueberſiedelung ohne Gefahr garantirt und denen, d
ie

Unterthanen China's bleiben (werden) wollen (da die Be
ſitznahme ruſſiſcherſeits nur proviſoriſch war), volle Freiheit

des Willens gegeben und ihnen Leben, Freiheit und Eigen

thum garantirt, ſowie den chineſiſchen Behörden unter

keiner Bedingung geſtattet werden wird, Zwang und Ge
walt auszuüben in dem a

n China abzutretenden Gebiete.

Dieß ſehr gut mit Mühe und Fleiß angebaute Land,

das zwei Millionen Bewohner zu ernähren vermag und

ſeit der ruſſiſchen Beſitznahme zu Ruhe und Ordnung ge

langt iſt, und wo der Preis des Weizenmehls vor zwei
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und drei Jahren nur fünfzehn Kopeken (weniger als eine

halbe Mark) pro Pud (% Centner) betrug, – hatte ſi
ch

auch im Handel und Verkehr bedeutend gehoben und Ver
bindung mit den ruſſiſchen Induſtrie-Centren gewonnen;

– dieß Alles wurde plötzlich bei dem erſten Gerücht ſchon

d
e
r

Abtretung a
n China auf den Kopf geſtellt und es flohen

d
ie

Bewohner maſſenhaft nach dem ruſſiſchen Grenzgebiet,

Ausſaat und Wirthſchaft im Stich laſſend, ſo daß gegen

wärtig bereits die Zahl der Bevölkerung auf etwa nur

150.000 Köpfe herabgeſunken iſt. Die damals noch un
verbürgte Nachricht allein genügte ſomit, um mit einem

Schlage alles dort unter der ganz kurzen, nur neunjährigen,

ruſſiſchen Herrſchaft Gewordene und Erworbene zu ver

nichten.

Vom chineſiſchen Standpunkt aus iſ
t

ein ſolches Reſultat

aber gerade ein durchaus erwünſchtes: die von dort aus
wandernde verhaßtemuhammedaniſche Bevölkerung erleichtert

d
e
r

chineſiſchen Regierung ihre Beſitzergreifung und die

Beſiedelung des Ili-Gebiets mit Anſiedlern aus dem

Innern China's. China bedarf einer Kornkammer für

den Unterhalt der Truppen und Militäranſiedelungen, d
ie

in Kaſchgar und längs der großen Militärſtraße von Kuldſcha

nach der chineſiſchen Mauer errichtet werden ſollen. Die

chineſiſcheRegierung wird mit Energie die Wiederholung

eines muſelmänniſchen Aufſtandes zu verhindern und die

fruchtbaren Ländereien der zurückbleibenden Bevölkerung

im Jli-Thale trotz aller Abmachungen a
n

ſich zu bringen

wiſſen. Bei dem großen Haß der Chineſen ſowohl gegen

d
ie Dunganen (Dungenen), d
.

h
.

chineſiſchen Muſelmänner

uiguriſcher Tſchoi-Tſchoi-Nationalität, d
ie fähigſten Be

wohner des Landes von Kuldſcha, als auch gegen die

Tarantſchen (Ackerbaubevölkerung) – iſt deren beiderſeitiges
Schickſal wohl nicht beneidenswerth und werden Verträge

und Verſprechungen dagegen nichts helfen. Somit ſind

abermals, im reactionären Sinne, dicht an der ruſſiſchen

Grenze eine ſehr große Unruhe, Störung und Bewegung

zu erwarten, die leicht zu erneutem Einſchreiten und da

mit zu großen Mißverſtändniſſen zwiſchen der ruſſiſchen und

chineſiſchen Regierung, nach jahrelanger Dauer möglicher

Weiſe aber doch wieder zu dem heutigen status quo führen

können. Dem würde vielleicht am leichteſten, einfachſten

und beſten dadurch abgeholfen werden, wenn die Rückab

tretung, der Ordnung und beſſerer Garantie wegen, nicht

plötzlich und ganz, ſondern allmählig und ſtückweiſe geſchähe.

M is c el l e n.

Von der portugieſiſchen Afrika-Expedition.

Gleichzeitig mit Nordenſkjöld kamen in Liſſabon zwei por

tugieſiſche Afrikareiſende an, d
ie

Herren Capello und Ivens,

welche von ihrer großen Expedition ins Innere Afrika's

zurückkehrten. Die beiden Forſcher hatten vor ungefähr

drei Jahren ihre Reiſe gemeinſam mit Serpa-Pinto unter

von einem Jaga beherrſcht.

nommen. In Bihé, im Inneren Südafrika's, trennten ſi
e

ſich. Serpa-Pinto durchwanderte von d
a

aus Südafrika

in öſtlicher Richtung. Capello und Ivens wandten ſich
nach Norden. Sie folgten dem Laufe des Cuango, eines

der großen Zuflüſſe des Congo. Die Quellen des Cuango,

des Cuenza, des Cunene und des Loando wurden von den

beiden Reiſenden ermittelt. Der Lauf des Cuango wurde

in nördlicher Richtung bis zum 6
. Breitegrad verfolgt.

Jenſeits des 8. Breitegrads war der Fluß völlig unbe
kannt. Der See von Aquilonda, den man ſelbſt auf

den neueſten Karten von Afrika angegeben findet – die
Reiſenden machen in dieſer Beziehung auf Stielers Atlas

vom Jahr 1879 aufmerkſam – exiſtirt nicht. An
ſeiner Stelle findet ſich eine weite, durch Waſſerlachen

gebildete Sumpfregion. Die einzelnen Waſſeranſamm

ungen ſind durch hohe Berge von einander getrennt. Die

Reiſenden entdeckten und beſtimmten auch mehrere Zuflüſſe

des linken Ufers des Cuango. Mannigfache merkwürdige

Dinge berichten ſi
e

über die Sitten der Landeseinwohner.

Die Stämme in der Umgebung von Caſſange werden z. B
.

Um Jaga zu werden, muß

man drei Erforderniſſen genügen. Man muß von einer

Art Goulaſch eſſen, der aus einem Ochſen-, einem Hammel

und einem Negerſchenkel zubereitet wird. Dann muß der
Jaga ſeinen Fuß in die Eingeweide eines zu dieſem Zweck

eigens geſchlachteten Negers ſtellen, worauf er den Cadaver

des letzteren mit Hilfe ſeiner Leute durch einen nicht zu

breiten Bach zu ſchleifen hat. Endlich wird der Cadaver

des Herrn Amtsvorgängers des neuen Jaga herbeigeſchleppt

und ihm ein Papagaienſchweif in den Mund geſteckt. Die

ſe
r

Papagaienſchweif bleibt ſo lange in dem Mund des

Verſtorbenen, bis der Leichnam ordentlich in Verweſung

überzugehen beginnt. Dann muß der neue Jaga den
Papagaienſchwanz aus dem Munde des todten Jaga

herausnehmen und ihn ſelbſt – – – in den Mund ſtecken!

S
.

Anthropologiſche Enquete in Belgien. Ange

regt durch die Namens der deutſchen anthropologiſchen

Geſellſchaft von Virchow unternommenen Unterſuchungen

hatte Herr Léon Vanderkindere unter Mitwirkung der

Regierung und der belgiſchen geographiſchen Geſellſchaft

im Jahr 1878 in Belgien eine analoge Enquête veran
ſtaltet, deren Ergebniſſe in dem Werke: „Nouvelles recher

ches sur l'éthnographie d
e la Belgique. Enquête an

thropologique sur la couleur des yeux e
t

des cheveux.
Bruxelles, office d

e Publicité,“ enthalten ſind. Der Ver
faſſer macht unter anderem auf die merkwürdige, durch

ſeine Unterſuchungen feſtgeſtellte Thatſache aufmerkſam,

daß die Sprachgrenze zwiſchen dem flämiſchen und dem

walloniſchen Idiom zugleich die Demarcationslinie zwiſchen
zwei Typen der Bevölkerung iſt. Im Süden von dieſer
Linie zeigt d

ie für d
ie Blondins und Blondinen feſtgeſetzte

Verhältniſzahl eine fühlbare Abnahme. Die 4
5 %, welche



Z20 Miscellen.

der Norden ergibt, werden nur ſelten erreicht; d
ie im

Bezirk von Lüttich und Namur gelegenen Cantone –

e
lf

a
n

der Zahl – ergeben nur 35 %. Im Vergleich
mit den Ergebniſſen der deutſchen Statiſtik finden ſich nach

Herrn Vanderkindere die Grenzen der Racenunterſchiede in

Belgien weit ſchärfer gezogen. Das walloniſche Belgien

weiſe eine im Verhältniß ſehr große Zahl Individuen vom

braunen Typus auf. Im Norden wiegt dagegen der
germaniſche Typus vor. Dieſe Typenabgrenzung ent

ſpricht ſogar der geologiſchen Theilung des Landes, wie

ſi
e

ſich durch den angeſchwemmten Meerſand ergibt. Man
möchte faſt glauben, meint Vanderkindere, daß ſich die ſeit

unvordenklichen Zeiten durch prähiſtoriſche Racen bewohn

ten nördlichen Regionen noch von der keltiſchen Einwan
derung her einen namhaften Theil ihrer mit den Erobe

rern aufs innigſte verſchmolzenen Bewohner erhalten hätten.

2
k

Photographien des Spectrums der Sterne.
Die Comptes Rendus veröffentlichen eine wichtige Mit
theilung von W. Huggins über Photographien des Spec

trums der Sterne. Dieſe Photographien wurden ausgeführt

mit Hilfe eines Teleſkops mit Metallſpiegel, combinirt

mit einem Prisma von Isländiſchem Spath. Sie haben

eine Länge von nur 13 mm, aber ſi
e

ſind ſo klar und

vollkommen, daß man zwiſchen den Linien H und K des
Sonnenſpectrums wenigſtens ſieben feine Linien zählen

kann. Die Sterne, deren Spectren photographirt wurden,

ſind Vega, Sirius, y des großen Bären, a der Jungfrau,

Altair und a des Schwans. Alle dieſe Spectren gehören

weſentlich demſelben Typus an. Huggins hat auch die

Spectren von Jupiter, Mars und Venus photographirt,

aber dieſe Photographien verrathen keine Linien, welche

den Spectren der Planeten eigenthümlich ſind. Ebenſo

verhielt e
s

ſich mit dem Spectrum kleiner Theile der

Mondoberfläche unter verſchiedenen Beleuchtungen. Be
züglich der Exiſtenz einer Mondatmoſphäre haben dieſe

Photographien bis heute nur negative Reſultate ergeben.

Draper in Amerika veröffentlicht gegenwärtig gleichfalls

ſeine Unterſuchungen über die Spectren der Fixſterne.

z:

Die Oelpalme, Elaeis guineensis, wird in Weſt

afrika der Früchte wegen auch cultivirt. Dieſelben laſſen

ſich leicht von der großen Fruchttraube abſchütteln, nach

dem ſi
e

eine Woche lang in Haufen gelegen haben, worauf

man die Früchte einige Wochen in Gruben der Gährung

überläßt. Hierdurch wird das Fruchtfleiſch gelockert und

kann nun mittelſt hölzerner Keulen, womit man die Früchte

in Gruben bearbeitet, die mit Steinen ausgekleidet ſind,

leicht von den Kernen gelöst werden. An Ort und Stelle

beſchränkt ſich die Bevölkerung faſt ganz darauf, das

Palmöl des Fruchtfleiſches auszukochen und e
s

nebſt den

Kernen a
n

d
ie

Fremden zu verkaufen; erſt in Europa und

Amerika wird dann der größte Theil der „Palmnüſſe“ auf
Oel verarbeitet.
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Der Rekrutirungsſchwindel im nordamerikaniſchen

Seceſſionskriege.

Mitgetheilt von Wilhelm Norden.

I.

Wer immer einen Maßſtab dafür gewinnen mag, wie
viel hiſtoriſche Unwahrheit auch in deutſchen Büchern ge

druckt und für die Nachwelt aufgeſpeichert iſt, wer a
n

einem draſtiſchen Beiſpiele erkennen will, wie vorſichtig

man in dem Studium zeitgenöſſiſcher Geſchichtswerke ſein
muß, der gebe ſich doch die Mühe, eines oder das andere

der landläufigſten Werke über den nordamerikaniſchen

Seceſſionskrieg zur Hand zu nehmen oder auch nur dieſen

Artikel in einem Lexikon nachzuſchlagen. Unzweifelhaft

wird der Wißbegierige d
a

die emphatiſche Verſicherung

finden, daß den wiederholten Aufrufen des Präſidenten

Lincoln zu den Waffen mit Hingebung entſprochen wurde

und daß die Blüthe der Nation begeiſtert in die Reihen

der nordſtaatlichen Kämpen für Freiheit und Huma
nität eilte.

Dieß Bild iſt ſo ſchön, daß e
s uns faſt leid thut,

daſſelbe zu trüben, zu zerſtören. Allein d
ie Wahrheit muß

ſi
ch ja doch endlich Bahn brechen und wir wollen das

Verdienſt nicht Anderen überlaſſen, ih
r

auch auf deutſchem

Druckpapier ein Thor zu öffnen. Damit aber unſere

Schilderung nicht auch in den Verdacht gerathe, ein Phan
taſiegemälde zu ſein und zur Bekräftigung ſeiner Natur
treue wollen wir vorweg conſtatiren, daß wir sine ira

etstudio einfach copiren und zwar authentiſche Documente,

mitgetheilt von dem Chief-Detective der Unionsarmee,

Ausland. 1880. Nr. 17.

General L. C
.

Baker, deſſen dickleibigen Rechenſchaftsbericht

über ſeine Thätigkeit während der Kriegsdauer wir allen

Hiſtorikern beſtens empfehlen. Das Buch General Bakers

iſ
t

höchſt mangelhaft im Hinblick auf die Anordnung des

Stoffes und hinſichtlich des Stiles, dafür enthält e
s

eine

Fülle actenmäßigen Materiales, welches hochintereſſante

Lichtblicke gewährt in das amerikaniſche Volksleben über

haupt und insbeſondere in bisher noch unklare Verhältniſſe

während des Krieges. – Viel Erhebendes wird der ame
rikaniſche Bürger in den Relationen des Chefs der Geheim

polizei der Armee nicht finden; und die Kapitel Bakers

über die Werbungen zur Füllung der aufgeſtellten Cadres

gehören wohl zu dem Traurigſten, das je von einem Be
rufenen ſeinem Volke geſagt wurde.

Der Schwindel, durch welchen aus den Werbungen

für die Armee Geld herausgeſchlagen wurde, war ein

mannigfacher und zerfiel in beſtimmte Kategorien. Vorerſt

waren e
s

einzelne Individuen, welche ſich in der Abſicht

anwerben ließen, nach Empfang des hohen Handgeldes

die erſte Gelegenheit zur Deſertion zu benützen. War ein

ſolches Manöver einmal geglückt, ſo konnte e
s auf einem

andern Punkte des weiten Gebietes, oder auch nur in

einem andern Bureau derſelben Stadt wiederholt werden.

Die Spitzbuben dieſer Kategorie waren die ſogenannten

Bounty-Jumpers (Werbegeld-Springer), welcher Ehrentitel
ſpäter ſogar officiell wurde. Die Leichtigkeit, mit welcher

e
s

dieſen Prämienjägern gelang, das gewinnbringende

Deſertionsgeſchäft immer wieder von Neuem zu beginnen,

indem ſi
e

entweder nur ihre eigene Geſchicklichkeit aus
nützten, oder d

ie Aufſichtsorgane in den Rekrutendepots,

– namentlich Unterofficiere – mit einem Theile des
49
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empfangenen Werbegeldes beſtachen, führte zur Aſſociation

von ganzen Banden ſolcher Bounty-Jumpers, die, von

einem Staate der Union zum anderen ziehend und an

jedem geeignet ſcheinenden Punkte möglichſt viel Handgeld

erſchwindelnd, auf Theilung arbeiteten.
Später bemächtigte ſich der Vermittler – der Makler
– welcher im amerikaniſchen Geſchäfte ſtets eine große
Rolle ſpielt, des Handgelderſchwindels, um denſelben in

großartigerem Maßſtabe auszubeuten (Bounty-Broker,

Handgeldermakler). Endlich übernahmen Bankhäuſer d
ie

Leitung des Geſchäftes a
n

einzelnen Plätzen und zur

Vermittelung unter den verſchiedenen Staaten; ſi
e

ſchoſſen

d
ie Beträge zur Beſtechung von Beamten und Officieren

vor, mit deren Hilfe man ganze Liſten von gefälſchten

Werbedocumenten erlangen konnte. Dieſe Bankhäuſer

gaben den a
n

dem Unterſchleife zu betheiligenden Staats

dienern gewiſſermaßen die Garantie für ihre Entlohnung

und vermittelten alle mit dem verbrecheriſchen Treiben im

Zuſammenhange ſtehenden Geldgeſchäfte. Bei der von

Lincoln angeordneten zweiten großen Rekrutirung von

500,000 Mann und dem durch die vier Kriegsjahre fort

währenden außerordentlichen Bedarfe a
n

Erſatzmann

ſchaften konnten d
ie Staaten im Innern des Landes d
ie

ihnen überſchriebene Quote der ganzen Aushebungszahl

nicht mehr im eigenen Gebiete durch Freiwillige decken.

Sie ſandten Agenten zur Anwerbung von Rekruten auf

ihre Rechnung nach den großen Bevölkerungscentren im

Oſten. Dieſe Agenten (Subſtitute-Brokers) hatten einfach

d
ie Aſſentpapiere der für d
ie Rechnung des betreffenden

Staates angeworbenen und in di
e

Rekrutendepots abge

lieferten Freiwilligen b
e
i

der autonomen Behörde des

Staates vorzulegen, um d
ie Refundirung der Werbegelder

ſowohl, als ihre perſönliche Entlohnung zu erlangen; d
ie

Aſſentpapiere aber wurden im großartigen Maßſtabe ge“

fälſcht und auf dieſe Weiſe ungeheure Summen für Ein
ſtellung von ſolchen Rekruten bezahlt, welche niemals e

in

Depot ſahen.

Selbſt die höchſten Regierungskreiſe hatten Kenntniß

von dem Beſtehen einer weitverzweigten Organiſation,

deren Zweck e
s war, den Staatsſäckel in der oben ange

führten Weiſe auf das Empfindlichſte und in der ſcham

loſeſten Weiſe zu ſchädigen; trotzdem konnten die Behörden

erſt kurz vor Beendigung des Krieges das richtige Mittel

finden, das weit um ſich greifende Uebel für immer aus

zurotten.

Gelegentlich eines Beſuches beim Präſidenten – erzählt
General Baker – hörte er auch unter Anderem ein Mit
glied des Cabinetes den Präſidenten mit folgenden Worten

beglückwünſchen:

„Wenn die Aſſentirung allerorts in der begonnenen

Weiſe vorwärts ſchreitet, ſo wird Ihr jüngſter Aufruf,
Mr. Lincoln, bald in einer impoſanten Form die ent

ſprechende Antwort erhalten!“

„O ja!“ – erwiderte hierauf Lincoln – „wir haben

ſchon eine ganz anſehnliche Armee – auf dem Papier;
aber was wir brauchen, ſind Männer in Schuhen und

Hoſen. Die große Zahlenreihe in den Aſſentirungsliſten

wird die Rebellion nicht unterdrücken. Ich will nicht
Ziffern, ſondern Männer, welche das Gewehr zu tragen

verſtehen und Hartbrod zu verdauen vermögen!“

Das Cabinet in Waſhington beauftragte den „Chief

Detective“ des Kriegsdepartements, Oberſt Baker, wieder

holt, einen Plan auszuarbeiten und vorzulegen, nach

welchem man ſummariſch vorgehen, mit einem Schlage

den verderblichen und immer weiter um ſich greifenden

Operationen ein Ende bereiten und d
ie Schuldigen dem

ſtrafenden Arme der Gerechtigkeit überliefern könnte. Nach

längerem Berathen und mehrfachen Unterredungen mit

den verſchiedenen Cabinetsmitgliedern und dem General

gewaltigen der Armee, Generalmajor James B
. Fry, ſchien

endlich Baker ein dem Zweck entſprechendes Mittel gefunden

zu haben, bei deſſen richtiger Anwendung er an dem Er
folg nicht zweifelte. Baker ſetzte dem General Fry ſeinen
modus operandi auseinander und erhielt im Jänner 1865

vom Kriegsdepartement den Auftrag, Alles aufzubieten,

um den mittlerweile ins Unglaubliche angewachſenen Be
trug aufzudecken. Die zur ſelben Zeit vom erwähnten

Departement gepflogenen Erhebungen lieferten den un

zweifelhaften Beweis, daß durchſchnittlich von vier in den

Aſſentliſten ausgewieſenen Männern nur Einer ſeiner

dienſtlichen Beſtimmung zugeführt wurde! – Eine That
ſache, welche den Leſer in Erſtaunen ſetzen und a

n

der

Wahrheit derſelben zweifeln laſſen müßte, wenn nicht d
ie

traurigſten Belege für ihr Vorhandenſein ſprechen würden!

Nachdem General Baker ſeine Informationen empfangen

hatte, begab e
r

ſich unverzüglich nach Newyork, dem großen

Rendezvous der Rekrutirungsſpeculanten und dem Central

ſitze ihres umfangreichen und blühenden Geſchäfts. Nur

wenige Tage der oberflächlichſten Vorunterſuchung in der
wichtigen Sache reichten hin, auf General Baker derart

deprimirend zu wirken, daß e
r beſchloß, nach Waſhington

zurückzukehren und um die Enthebung von dem ihm ge

wordenen Auftrage zu bitten, denn ſo rieſenhaft ſchien

die Aufgabe, wie die Schwierigkeiten, die ſich ihrer Löſung

entgegenſtellten, ſo ungenügend waren die Mittel zu deren

Bewältigung, daß Baker a
n

dem Erfolge verzweifeln mußte.

Aber nur er war der alleinige Mann, welcher alle jene

unerläßlichen Fähigkeiten beſaß, um einer ſo großen Auf
gabe, wie die ihm übertragene, gewachſen zu ſein; all' ſeine

Vorſtellungen halfen nicht und der kurz und deutlich ge

gebene Befehl des Kriegsſecretärs, daß Baker ſich ohne

Aufſchub wieder nach Newyork zu begeben, ſeine Unter
ſuchungen aufzunehmen und durchzuführen habe, ließ ihm

keine Zeit zu weiteren Einwendungen. Baker kehrte nun,

mit neuen Vollmachten vecſehen, nach Newyork zurück, um

ſeine Miſſion zu erfüllen.

Die Mittel, welche er hiezu erwählte, ſowie d
ie Art,

in der er dieſelben angewendet, mögen dem oberflächlichen
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Beobachter vielleicht als außergewöhnlich und ungerecht

fertigt erſcheinen; um Bakers Handlungsweiſe zu begreifen,

muß man in dieſem Falle d
ie Begründung eines gewiegten

Geheimpoliziſten, wie e
r

e
s war, erſt hören. Dieſe lautete

dahin, daß zur Löſung d
e
r

ihm übertragenen Aufgabe ſi
ch

alle, bisher ſelbſt in ſchwierigen Fragen von d
e
r

Geheim
polizei gebrauchten Mittel als vollkommen unzulänglich

erwieſen hätten; waren ja doch faſt alle Militär- und
Civilbeamten, vom Stabsofficier b

is

zu den Ordonnanzen

und vom Richter b
is

zu
r

verworfenſten Creatur d
e
r

Straße

hinab in den großartigen Schwindel mit Soldatenprämien
verwickelt.

Aus dem mächtigen, über dieſe Angelegenheit aufge

laufenen Actenwulſte, zumeiſt aus Correſpondenzen Bakers

mit dem Kriegsdepartement, dem Generalgewaltigen der

Armee, General James B
.

Fry, und ſonſtigen Civil- und

Militärbehörden beſtehend, greifen wir nur Einiges zUr

nähern Beleuchtung der Thätigkeit Bakers ſowohl, wie d
e
r

verſchiedenen Richtungen, in welchen ſi
ch

das Handgelder

raubgeſchäft bewegte, heraus; ſo ſchmal unſere Excerpte

auch ſein mögen, ſi
e

bieten doch e
in Bild, das nicht a
b

ſcheulicher gedacht werden kann. Vor Allem möge ein
Bericht Bakers hier Platz finden, welcher ſich insbeſondere

auf d
ie Subſtitute-Brokers, d. i. diejenigen Makler bezieht,

welche gefälſchte Aſſentdocumente erhandelten, mit denen

d
ie Staaten des Innern d
ie

ihnen aufgetragene Rekruten
quote deckten.

Der Chief-Detective meldet im März 1865 dem General

gewaltigen in Waſhington Folgendes: „In Befolgung d
e
s

mir gewordenen Auftrages begab ic
h

mich nach Newyork,

dem vorausſichtlichen Centrum der in dem Aſſentdocumenten

ſchwindel hauptbetheiligten Creaturen. E
s

iſ
t unmöglich,

nur annähernd den Zuſtand zu ſchildern, in welchem ic
h

d
ie Rekrutirungsangelegenheiten fand; zahlreiche Perſonen

undefinirbaren Charakters ſitzen in den verſchiedenen Aſſen
tirungsbureaux, um d

ie Liſten fälſchlich auszufüllen. Die

Ausführung des wiederholten und dringenden Aufrufes

d
e
r

Regierung, durch neue und ſchleunige Anwerbungen

d
ie gelichteten Reihen unſerer Armee zu ergänzen, iſ
t

in

d
ie unſaubern Hände ſolcher Menſchen gelegt worden,

welche als Makler und Agenten in „Soldatenprämien“

bekannt ſind und welche d
ie allgemeine Drangſal benützen,

durch Fälſchung und Betrug d
ie Regierung in einer Weiſe

zu hintergehen, d
ie wohl ohne Beiſpiel in der Geſchichte

iſ
t. Das Verbrechen, welches a
n

dem Soldaten und ſeiner

Familie dadurch begangen wird, daß man ihn gewiſſenlos um

d
ie in Ausſicht geſtellte hohe Prämie prellt, müßte noch milde

beurtheilt werden im Vergleiche zu jenen Schandſtreichen,

durch welche dem Vaterlande Tauſende von Streitern
entzogen werden. Das Verlangen, ſich an dieſem coloſſalen

Schwindel zu betheiligen, ſich auf Koſten der Regierung

und der armen Volksclaſſen raſch zu bereichern, ſcheint

zur Manie geworden zu ſein. Aſſentofficiere, ihre Unter

beamten und ſelbſt Ordonnanzen, d
ie

Beamten im General

profoßbureau, d
ie Geheimpolizei, Reviſoren, Commiſſäre und

d
ie Stadtpolizei, wie auch viele Andere, welche in irgend

einer Beziehung zur ſtädtiſchen Verwaltung ſtanden oder

noch ſtehen, bieten alle Kräfte auf, Mitglieder dieſer Ver
brecheraſſociation zu werden. So mußte ic

h

mir den

Stand der Dinge ſchon nach der oberflächlichſten Beobach

tung vorſtellen. E
s

iſ
t

in der That keine geringe Auf
gabe, mit richtigem Blick jene Maßregeln zu erkennen,

welche in Anwendung zu bringen wären, um mir den

Erfolg der Ueberraſchung zu ſichern. Was ic
h

hier von

den Rekrutirungsbureaux für d
ie

Landarmee ſage, findet

in erhöhtem Maße auf jene für d
ie Marine Anwendung.

Kaum drei unter ſieben ſolcher Amtslocale kann man be

treten, ohne erſt durch eine Spelunke der niedrigſten Sorte

oder ein Makleroffice paſſiren zu müſſen und e
s

hat den

Anſchein, als wären dieſe beiden letzteren Locale unzer

trennliche Beſtandtheile eines Aſſentirungsbureau. Mit
der vollen Ueberzeugung über das Vorhandenſein einer

weit verzweigten Gauneraſſociation fühle ic
h

mich faſt

unfähig, dem mir gewordenen Auftrage in jenem Umfange

gerecht zu werden, als man von mir vielleicht erwarten

mag. Die hohe geſellſchaftliche und amtliche Stellung,

welche manche der verdächtigten Perſonen einnehmen, ſowie

die großen materiellen Intereſſen, die ſich a
n

das Weiter

blühen jenes betrügeriſchen Geſchäftes knüpfen, ſind wahr

lich dazu geeignet, mein Vertrauen in den Erfolg zu

ſchwächen. Doch – ich hatte den Befehl, mich nach
Newyork zu begeben und ohne Aufſchub mit den Unter

ſuchungen zu beginnen.

Demgemäß nahm ic
h

am 20. Jänner im „Aſtor Houſe“

Quartier. Schon am folgenden Tage ließ ic
h

einen wohl

bekannten Prämienmakler zu mir bitten, von welchem ic
h

alle nur gewünſchten Informationen erhalten zu können

hoffte; in der That gelang e
s mir, von demſelben einen

ausführlichen, und ic
h

glaube, wahrheitsgetreuen Bericht

über das Syſtem, nach welchem der Rekrutirungsſchwindel

betrieben wurde, zu bekommen. Ebenſo wußte ic
h

mich

in den Beſitz eines Verzeichniſſes zu ſetzen, welches mir

über die am meiſten gravirten Makler und ihre Werkzeuge

Aufſchluß gab. Ich traf mit den erwähnten Speculanten

auch ein Uebereinkommen, demzufolge e
r

ſich verpflichtete,

mir in jeder Weiſe in der Verfolgung meiner Zwecke be

hilflich ſein und mir von Zeit zu Zeit über jene Perſonen

Auskunft geben zu wollen, welche ſich ſpeciell mit dem

Verkauf der gefälſchten Aſſentpapiere befaſſen. Gegen

Ende März waren meine Operationen ſo weit gediehen,

daß ich, um weitere günſtige Reſultate zu erzielen, e
s für

angezeigt fand, mich ſelbſt für einen Agenten eines inneren

Landbezirkes auszugeben und ein ſcheinbar eifriges Mitglied

der Betrügerverbindung zu werden. Durch die Ausführung

dieſes Entſchluſſes ſtellte ic
h

mich unerwartet raſch auf den

vertrauteſten Fuß mit allen jenen Perſonen, welche mein

1 Wahrſcheinlich gegen eine ſehr bedeutendeSumme Geldes.
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Verdacht mit dem Rekrutirungsſchwindel in einen innigen

Zuſammenhang gebracht hatte. Meine Vorausſetzung hatte

mich nicht getäuſcht, denn bald wurden mir gefälſchte und
o
ft

hohe Beträge repräſentirende Papiere zum Kaufe an
geboten. Der Wetteifer unter den Maklern und d

ie Haſt,

mit welcher dieſelben ihre Papiere loszuwerden trachteten,

d
ie ſorgloſe Art, mit welcher di
e

Documente in öffentlichen

Trinkſtuben und ſogar auf d
e
r

Straße zum Kaufe feil
geboten wurden, beſtätigte immer mehr meine Vermuthung,

daß d
ie Papiere in den Händen dieſer Hallunken entweder

auf irgend eine Weiſe erſchlichen worden oder einfach

Falſificate waren. Am 2
8
.

Jänner wurden mir von zwei
notoriſchen Maklern nicht weniger als ſechzehn Hefte Aſſent

liſten offerirt, d
ie

ic
h

auch kaufte. Mehrere Tage wurde

ic
h

nun förmlich belagert und erwarb auch eine bedeutende

Anzahl von Documenten, d
ie

nicht nur gefälſcht, ſondern

in vielen Fällen auch mit Wiſſen der betreffenden Aſſent

officiere und ihrer Beamten in Newyork und Broocklyn
angefertigt worden waren!“

Japans geologiſche Verhältniſſe.

Bei den meiſten Laien iſ
t

e
s

eine feſtwurzelnde Anſicht,

daß d
ie japaniſchen Inſeln ausſchließlich durch vulcaniſche

Kraft gebildet ſeien und erſt ſeit der Morgenröthe des
jüngſten großen Zeitalters in d

e
r

Entwicklungsgeſchichte

der Erde auf dem Rücken des Seismos ruhen. Von der
Irrigkeit dieſer Anſicht geben, wie Dr. Edmund Naumann

in einer ausgedehnten und höchſt wichtigen Arbeit „über d
ie

Erdbeben und Vulcanausbrüche in Japan“ (A)okohama
1878, 4") bemerkt, di

e

himmelanſteigenden granitenen Rieſen

der Hidakette, d
ie Granitberge öſtlich vom Inawashiroſee,

zu Nikko, b
e
i

Niigata, von Koshu (Kimpoſan), im nordöſt

lichen Owari, am Biwaſee, bei Hiogo u
.

ſ. w
.

beredte

Zeugſchaft. Die Grundzüge der japaniſchen Inſeln waren

ſchon vorgezeichnet, lange e
h
e

in de
r

Tertiärzeit eine e
r

höhte vulcaniſche Thätigkeit jene hochaufragenden Maſſen

ſchuf, d
ie jetzt als nicht unweſentliche Beſtandtheile in di
e

Structur der Gebirgsſyſteme eingreifen.

In der Anordnung d
e
r

aſiatiſchen Gebirgszüge herr

ſchen nach Richthofen zwei Durchſchnittsrichtungen vor,

eine von NW. gegen SO. verlaufende, regelmäßiger aus
geprägte und eine SW.-NO.-Richtung, die beträchtlichen
Schwankungen unterworfen iſ

t. Das durch den Verlauf

ſeiner Gebirgszüge in erſtgenannter Richtung charakteriſirte,

in Weſtaſien vorherrſchende Syſtem nannte Richthofen das

Altayſyſtem, das letztere im öſtlichen Theile des Continen

te
s

ausgebildete wurde von ihm nach dem Vorgehen

Pumpelly's mit dem Namen des Siniſchen bezeichnet.

Dem Siniſchen Syſteme nun, wenn dieſer Name in der

von Richthofen befürworteten allgemeinen Faſſung gebraucht

wird, gehören auch die Gebirgsmaſſen des japaniſchen

Inſelcomplexes an. Die Geologie Japans ſchließt ſich an

die China's auf das Innigſte an; die Identität gewiſſer

hier und dort entwickelter Gebirgsglieder in ihren äußeren

und inneren Beziehungen führt zu dem Schluſſe, daß e
s

gleichzeitige und gleichwerthige Urſachen waren, die hüben

und drüben die Grundzüge des Oberflächencharakters be
dienten.

Werfen wir nun einen Blick auf Dai-Nippon ſelbſt.

Das japaniſche Meer nach Oſten zu begrenzend, reihen ſich

Saghalien, A)ezo, Nippon, Shikok und Kiushiu aneinander.

Ein langer, nördlich geſtreckter, ſüdlich ſtärker gekrümmter
Bogen beherrſcht die Anordnung dieſer Inſeln, die, im

Ganzen von länglicher, ſchmaler Form, drei Haupt

anſchwellungen zeigen. Die erſte dieſer Anſchwellungen

finden wir in A)eſſo, hier bedingt durch das Zuſammen

treffen zweier Gebirgsſyſteme, von denen das eine die ſüd

liche Verlängerung der Saghalienlinie bildet, das andere

von den Kurilen her in ſüdweſtlicher (W30 S.) Richtung

in die Inſel eingreift. Die zweite Verbreiterung gewahrt

man in der Region der ſtärkſten Krümmung des Inſel
bogens, wo der von Küſte zu Küſte gezogene Querdurch

meſſer des Rumpfes der Hauptinſel der größte iſt; hier

begegnen ſich e
in S.70W. N.70E. ſtreichendes Syſtem und

ein anderes der Richtung SSW. NN O. folgendes. Eine
dritte Maſſenanhäufung iſ

t

in Kiushiu zu ſuchen, woſelbſt

die beiden genannten Syſteme gleichfalls in ſtarker Aus
prägung combinirt erſcheinen. Eine Prüfung der Küſten

gliederung zeigt, daß ſich der nördliche ſchmale Theil der
Hauptinſel, deſſen Längsdurchmeſſer ſich der Meridian

richtung nähert, durch ſehr einfachen Verlauf der Küſten

linien kennzeichnet, denn nur in ſeinem nördlichen Aus

lauf ſchließen ſich zwei Halbinſeln an; eine ſehr mannig

fache Gliederung zeigt jedoch die dem Oceane zugekehrte

Seite der in ihrer Längenerſtreckung von der Richtung der

Parallelgrade weniger verſchiedenen Theile Japans. Ihre

Einſchnitte und Anſätze zeigen in Stellung und Form eine

gewiſſe Regelmäßigkeit. Vergleicht man die beiden Halb

inſeln Jdzu und Gokinai, ſo ergibt ſich zunächſt, daß ihre
größten Durchmeſſer in SSW.-N NO.-Richtung verlau
fen, daß ſi

e

beide dort, wo ſi
e

am Rumpfe anſitzen, Ein
ſchnürungen beſitzen, ſo daß beiderſeitig Buchten gebildet

werden, und ferner, daß auch ihre Formen im Ganzen

eine annähernde Uebereinſtimmung zeigen. Selbſt Kiushiu

läßt in den gröbſten Umriſſen ſeiner Geſtaltung noch vie

les Gemeinſame mit den eben genannten Halbinſeln e
r

kennen. Wir beobachten ferner eine ähnliche Regelmäßig

keit in der Detailgliederung, indem die Hauptdurchmeſſer

auch der kleineren Halbinſeln, Inſeln und Golfe den bei

den oben angegebenen Richtungen folgen. Zieht man eine

flach bogenförmige Linie von Amakuſa in Kiushiu über

Sekimura in Bungo, Okayama in Jyo, durch das mitt
lere Sanuki, das ſüdliche Awadji, über Kata und Irako

1 Wir bedienen uns hier des Namens Gokinai für die große

Halbinſel a
n

der Südoſtſeite, für die Halbinſel, auf welcherKii
Y)amato, Iſe u. ſ. w

.

liegen.
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ſaki bis nach Totomi hinein, ſo fallen genau in dieſe

Linie zwei kleine Halbinſeln von Kiushin, dann die ſchlanke

Landzunge von Jyo, weiter der Vorſprung von Toſado
mari, die Baſis des dreieckigen Awadji, die Spitze von

Kata und endlich d
ie Sohle der fußförmigen Halbinſel ſüd

lich der Mikawabai. In dieſelbe Linie fallen die drei
ſüdlichen Eingänge zur Inlandſee und der enge Eingang

zur Bucht von Owari. Werden die Endpunkte des auf

die angegebene Weiſe conſtruirten Bogens durch eine

Gerade verbunden, ſo ergibt ſich W.200S. E. 20"N. als
Sehnenrichtung. Genau in demſelben Sinne, wie jener

Bogen, krümmt ſich auch der weſtliche Lappen der Haupt

inſel, Tchugoku genannt, und zwiſchen Tchugoku und

Shikok ſtreckt ſich wiederum in der angegebenen Richtung

die Inlandſee. Auf der dem japaniſchen Meere zugekehr

ten Seite ragt nur eine bedeutendere Halbinſel vor; es iſ
t

dieſes das pferdekopfförmige Noto. Wie Idzu, Gokinai

und Kiushiu erſtreckt ſich auch Noto von SSW. nach
NN O., nur fehlt hier die für die beiden erſtgenannten
Halbinſeln ſo bezeichnende Verbreiterung in der Mitte.

Wir nehmen alſo wahr, daß ſich bereits in der allge

meinen Form und der ſpeciellen Gliederung der japaniſchen

Inſeln zwei Richtungen manifeſtiren, die, wie wir hin
zufügen, auch den inneren Bau beherrſchen. In der
vorherrſchenden Ausprägung einer Richtung in der An
ordnung der Maſſen und der Abhängigkeit der Structur

verhältniſſe von dieſer Richtung liegen nun die weſent

lichen Charakterzüge eines Gebirgsſyſtems. Durch das

Ineinandergreifen zweier Gebirgsſyſteme, die den beiden

oben angegebenen Richtungen, nämlich einer NNO.-SSW.
Richtung und einer E

.

2
0 N
.

W. 20 S
.

verlaufenden, folgen,

wird die eigenthümliche Form von Japan, A)eſſo ausge

ſchloſſen, bedingt. Der Zuſammenhang zwiſchen Gebirgs

bau und äußerer Form wird noch viel augenſcheinlicher,

wenn wir uns in eine Zeit zurückverſetzt denken, in wel
cher die Tiefebenen des Landes noch unter dem Meeres

ſpiegel lagen; dann treten noch viele Inſeln, Halbinſeln

und Buchten hervor. Die weſentlichſte Veränderung im

Verlauf der Küſtenlinie iſt, wie e
s

ein kurzer Blick auf

die der Naumann'ſchen Schrift beigegebenen Karte zeigt, nach

dieſer Zeit durch die Bildung der Ebene von A)eddo (Tokio),

oder von Quanto, wie ſie auch genannt wird, hervorgerufen

worden. Hier ſehen wir, wie das Bergland von Muſashi in

Form einer ſich mit breiter Baſis an den Rumpf anſetzenden

Halbinſel in die Ebene hineingreift, und zwar, daß es in ganz

derſelben Richtung vorſteht, wie das in ſeiner Ausdehnung

von dem Verlaufe der Parallelkreiſe weniger verſchiedene

Syſtem, deſſen öſtlichſten Ausläufer e
s in der That bildet.

Wir ſehen ferner, daß die Ebene von Quanto in ihrem

nordweſtlichen Theile zwei Fortſätze ausſendet, die einen

Winkel mit einander bilden, der in Größe und Lage ziem

lich genau dem entſpricht, unter dem die beiden zu be

ſprechenden Gebirgsſyſteme zuſammenſtoßen. Ein weiterer

Blick auf die Karte thut dar, wie die übrigen der
Ausland. 1880, Nr. 17.

größeren Ebenen, wie die von Awomori, Echigo Sendai,

Owari, Setzu und Saga als Einbuchtungen zu betrachten

ſind, welche die oben hervorgehobenen geſetzmäßigen Eigen

thümlichkeiten noch deutlicher machen.

Was die verticale Gliederung der Gebirgsmaſſen be
trifft, ſo iſ

t

auf der eben erwähnten, der Abhandlung

beigegebenen allgemeinen Karte der Verſuch gemacht, die

Achſen der hauptſächlichen Gebirgszüge niederzulegen; e
s

wurden dabei die Detailverhältniſſe, ſelbſt die Haupt

züge der hier und d
a

verbindenden Querjoche ganz un
berückſichtigt gelaſſen. In dem nordöſtlichen Zweige der
Hauptinſel ziehen, den Küſten parallel, mehrere Ketten

nebeneinander hin, nur bis zu mäßiger Höhe (wohl durch

ſchnittlich nicht über 3000“) anſteigend. Großartig und

wild wird das Bergland in der Bruchregion. In der
Hidakette will der Schnee ſelbſt in den heißeſten Sommer

monaten nicht von den höheren Gipfeln weichen; der

Kamm dieſer coloſſalen, langgeſtreckten Bergmaſſe, die von

herrlichen, tief eingeſchnittenen Thälern zerfurcht wird, und

die auf ihrem Rücken viele Vulcankegel oder deren Reſte

trägt, zieht in einer Höhe von durchſchnittlich etwa 7000“

hin. Auch zwiſchen Shinano und Totomi einerſeits und

Kai und Suruga anderſeits zieht eine ſolche kaum minder
mächtige Parallelkette hin, und eine dritte, ebenfalls durch

ihre coloſſalen Dimenſionen ausgezeichnete verläuft zwiſchen

letzterer und der Hidakette. Nicht ſo hoch aufragend, die

Gipfel von jedenfalls nicht viel mehr als 6000 Höhe,

doch wild und zerriſſen, iſ
t

das Bergland von Gokinai,

in welchem ſich die beiden Syſteme kreuzen. Zwiſchen dem

Biwaſee und Shimonoſeki in Tchugoku finden wir Maſſen
gebirge, nicht die regelmäßig ausgeprägten Ketten wie im

übrigen Japan. Die durchſchnittliche Höhe der bedeutend

ſten Erhebungen in dieſem Theile beträgt nicht mehr als

4000. Die Linie des höchſten Anſteigens, die Achſe die

ſes weſtlichen Zweiges der Hauptinſel, läuft der Küſte

von Sanindo parallel. Kiushiu iſ
t ausgezeichnet durch

verſchiedene quer zu ſeiner N.-S.- Streckung verlau
fende mächtige Gebirgsmauern, die, indem ſi

e

einen in

mehr meridianer Richtung verlaufenden Zug ſchneiden,

auch hier das romantiſche Auf- und Niedertauchen der

Maſſen bedingen. Shikok weist zwei deutlich ausgeprägte,

in mehr NOO-Richtung hinziehende Parallelketten auf.
Es möge nach dieſen kurzen Bemerkungen über die

verticale Gliederung der Maſſen jetzt unſere Aufgabe ſein,

ihren inneren Bau einigermaßen zu beleuchten. Naumann

wählt zu dieſem Zwecke zwei Beiſpiele, das Bergland von

Muſashi und die Hidakette, von denen erſteres ein unge

fähres Bild von der Structur des das ſüdweſtliche Japan

beherrſchenden Syſtemes gibt, während die Hidakette

als geologiſcher Typus für die im Nordoſten ausge

prägten Gebirgszüge hingeſtellt wird. Geht man von

Tokio aus auf dem Koshukaido weſtwärts, ſo gelangt man,

nachdem 1
2 R
i

ebenen Weges zurückgelegt ſind, a
n

den

Fuß der Berge. Bald ſieht man die ſchwarzen Thon
50
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ſchiefer anſtehen, aus denen ſich denn auch d
ie vorliegen

den Höhen zuſammengeſetzt zeigen. Der Kohotokitoge iſ
t

ein ca
.

2000 hoher Paß, der d
ie Provinzen Muſashi und

Sagami von einander trennt und über dieſe Berge weg

führt. Nachdem wir dieſen Paß überſtiegen, befinden wir

uns in der nördlichen Ecke von Sagami. Das Thon
ſchiefergebiet, in dem wir ſtehen, ſetzt ſich weit nach Kai

hinein fort. Als durchſchnittliche Streichrichtung der

Schichten ergibt ſich in dieſem Theile N.80"W. Wenden
wir uns von hier aus nach Norden, auf den in gerader

Linie ca
.

1
0 R
i

entfernten, im Centrum des bergigen

Muſashi gelegenen Bukoſan zu, ſo kreuzen wir einen

coloſſal mächtig entwickelten Formationscomplex, der in

ſeinem unteren, älteren Theile hauptſächlich aus Thon
ſchiefern und Grauwacken beſteht, und deſſen jüngerer

Theil ſich aus bedeutenden Maſſen von Jaspis, Hornſtein,
Eiſenkieſel, Kieſelſchiefer u

.

ſ. w., überlagert von lichten

kryſtalliniſchen Kalken, aufbaut. Was d
ie Stellung der

Schichten betrifft, ſo wird das Streichen weiter nach Nor
den zu bald ein mehr nordweſtliches, das Fallen iſ

t

nord

öſtlich, und der Fallwinkel beträgt durchſchnittlich 45".

Die Bergzüge, nach Shinano zu höher und höher an
ſteigend, nach Oſten zu ſich verflachend, folgen einer OW.
bis OON.-Richtung. Hat man am nördlichen Fuße des

Buko das alte Gebirge hinter ſich, ſo ſieht man über

einer Einbiegung dieſer älteren Schichten, bis dort hin,

w
o

ſi
e

im Norden in etwa 6 R
i

weiter Entfernung wie
der auftauchen, eine beträchtlich jüngere, in geradlinige

Dämme und höckerförmige Hügel zerfurchte Formation, die

aus Conglomeraten, weichen Sandſteinen und Kalken zu
ſammengeſetzt iſ

t,

ſich ausbreiten. Nach Oſten und Süd
oſten zu, gegen d

ie

Ebene hin, liegen flache, weit aus
gebreitete Erhebungen, von viel geringerer Höhe, als d

ie

überſchrittenen, aus Schiefer, Kieſel und Kalkgeſteinen,

aufgebauten Berge. Jene flachen Maſſen beſtehen aus noch

ältern Geſteinen, ſi
e

ſetzen ſich zuſammen aus Gneiß,

Glimmerſchiefer, Sericitſchiefer, Serpentin,Ophicalcit u. ſ. w
.

und gehören offenbar dem Urgebirge an. Was d
ie Alters

verhältniſſe des erſterwähnten Complexes betrifft, ſo ent

ſpricht ſeine untere Abtheilung jedenfalls einer ſehr inni
gen Combination der Silur- und Devonformation. Darauf
weist zunächſt die petrographiſche Ausbildungsweiſe jener

Formationen hin; andererſeits erſcheint dieß auch mit

Rückſicht auf d
ie Identität mit den im ſüdöſtlichen China

entwickelten Formationen zur Genüge erwieſen. Die obe

ren Kalke ſind identiſch mit den b
e
i

Akaſaka vorkommen

den ſubcarboniſchen. Wenn ſi
e

auch nicht durch einen

Reichthum a
n Fuſulinen und Crinoideen ausgezeichnet ſind,

wie die Bergkalke von Akaſaka, ſo erweiſen ſi
e

ſich doch

als mit dieſen höchſt wahrſcheinlich gleichalterig, d
a

ihre

Lagerungsverhältniſſe für ſich und mit Bezug auf andere

Geſteine dieſelben ſind, und d
a

ſi
e

auch petrographiſch mit

den Akaſaka-Kalken in beträchtlichem Maße übereinſtimmen.

Es iſt natürlich unthunlich, auf Grund einer flüchtigen

Recognoscirung ſelbſt d
ie ungefähren Grenzen der einzel

nen Formationen anzugeben, beſonders deßhalb, weil der

ganze Complex der Verſteinerungen ermangelt. Auf eine
intereſſante Thatſache wollen wir jedoch aufmerkſam machen.

Das mächtige Kieſellager, das beim Nachweis der genann

ten Formationen in anderen Theilen der Inſeln zur Orien
tirung dienen kann, zeigt an manchen Stellen, wie z. B

.

jenſeits des Sumoſuketoge in Kozuke, eigenthümlich ge

wundene, wellig gebogene Schichten, wie ſi
e

den Hornſtein

ſchiefern der Uebergangsformationen eigen zu ſein pflegen.

Noch viel ſchöner treten dieſe kurzen Schichtenbiegungen

bei Hikone am Biwaſee auf; im Kizugawathale, am Naka

ſendo bis Onuma begegnet man ſogar grotesken Hornſtein

felſen, deren Schichten nicht nur wellig gebogen ſind, ſon
dern ſogar größere ellipſoidiſche Wölbungen beſchreiben.

Auch weist d
e
r

Hornſteincomplex gewiſſe Lagen auf, d
ie

durch Kohlenſtoff ſchwarz gefärbt ſind und auf den Kluft
flächen anthracit- bis graphitartige Partien zeigen. In
der Grenzgegend von Muſashi und Kozuke treten Diabas
geſteine, mit jenen alten Formationen, und zwar mit den
kieſeligen Schichten, deren Maſſen mit Kalken und Thon
ſchiefern wechſellagern, verknüpft, auf. Wahrſcheinlich

bildet der Complex der Kieſelſchiefer ein Analogon des

unterſten Gebirgsgliedes der Carbonformation, wie e
s in

Weſtphalen und Naſſau, in Devonſhire und Nordamerika

entwickelt erſcheint.

Es iſ
t bemerkenswerth, daß die Kieſelſchiefer ſich

auch in Mino und Omi finden, auch hier zu ſubcar

boniſchem Kalke in inniger Beziehung ſtehen. Wir treffen

ſi
e

auch im öſtlichen Shinano an, hier überlagert von

vulcaniſchen Geſteinen. Subcarboniſche Erinoideenkalke

treten auch b
e
i

Mito (Hitachi) und bei Kiyoto (A)amaſhiro)
auf. Zwiſchen der in Mino entwickelten paläolithiſchen
Formationsfolge und der in Muſashi auftretenden beſteht

unzweifelhaft eine Verbindung. Stellt man ſich vor, daß

die weit ausgebreiteten Schichten dieſer alten Geſteine in

mächtige Falten geworfen ſind, deren Axen in die Rich

tung des früher bezeichneten OON.-Gebirgsſyſtemes fallen,

ſo wird man ein ungefähres Bild dieſes Syſtemes haben.

Nach Richthofen iſ
t

das Streichen der Schichten der cor
reſpondirenden Formationen im ſüdweſtlichen China und

in Kiushiu etwa daſſelbe, wie das Streichen des Syſtemes,

der Entſtehung der betreffenden Gebirge entſprechend. In
Muſashi iſ

t

die allgemeine Streichrichtung in hohem Grade
abweichend, was indeſſen nicht Wunder nehmen darf, da

ſich hier zwei Hebungsaren ſchneiden.

Wenden wir nunmehr unſere Aufmerkſamkeit der Hidakette

zu, ſo zeigt ſich zunächſt, wenn man dieſe lang geſtreckte

und coloſſal mächtige Bergmaſſe als Typus des NNO.
Syſtemes hinſtellt, daß dieſes Syſtem der Hauptſache nach

durch Eruptivgeſteine charakteriſirt iſ
t.

Kreuzt man die

Kette von Oomachi aus, einem Ort, der zwiſchen Mazu

moto und Shimmachi liegt, ſo treten zunächſt Granite auf,

d
ie überhaupt in dieſem Syſteme eine ſehr wichtige Rolle
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ſpielen. Weiter oben folgen dann grüne Felſitporphyre,

am häufigſten als Breccien entwickelt, indem ſi
e hauptſäch

lic
h

Fragmente ähnlicher, aber dunkelfarbiger Porphyre,

theils aber auch Granitbrocken einſchließen. Der grob

körnige Granit iſ
t

ebenfalls reich a
n Einſchlüſſen, die in

deſſen einem feinkörnigen Granit angehören. Dieſe Ein

ſchlüſſe ſind zuweilen ſo häufig, daß man auf Strecken des

Weges kaum einem Granitblock begegnet, der dieſelben

nicht enthielte. Von Oomachi aus in dem Seitenthale

höher und höher aufſteigend, gelangt man ſchließlich a
n

e
in ausgedehntes Schneefeld, das ſich von hier aus bis

zum Paſſe ſehr ſteil (im höheren Theile mit 350 Neigung)

hinauf zieht. Die untere Grenze der Schneemaſſen liegt

in etwa 1700 Meter Höhe; der Paß iſ
t

ca
.

2400 Meter

hoch. Hat man ihn erreicht, ſo geht e
s

wieder hinab in

e
in Thal, das aber nicht wie das vorige quer zu dem

Gebirge zieht, ſondern hier in SSW.-NNO.-Richtung

ausgedehnt erſcheint; e
s iſ
t

das Thal des Dairagawa oder

Kurobigawa. Nachdem e
s auf eine Strecke hin d
ie ange

gebeneRichtung verfolgt hat, biegt es be
i

dem Tadeyama

u
m

und nimmt von deſſen Nordſeite aus den kürzeſten

Weg nach dem japaniſchen Meere. In dieſem Thal beob
achten wir anſtehend noch ausſchließlich alte Geſteine, wenn

auch das Auftreten vulcaniſcher Gebilde in dem Hochgebirge

durch einen vom Paß aus ſichtbaren prächtigen Kegel, mit

Namen Futonookunai, bereits verrathen iſ
t.

Auch liegen

im Bett des Dairagawa Fragmente vulcaniſcher Geſteine.

Im Thal dieſes Fluſſes nun geht e
s

hinab bis a
n

1380 Meter; dann biegen wir in e
in weſtliches Seitenthal

ein, verfolgen daſſelbe bis auf einige Entfernung und e
r

klimmen abermals d
ie

Höhe eines Bergjoches, eine Höhe,

d
ie

den Meeresſpiegel um 1800 Meter überragt. Hinab

geht e
s nun in ein zweites Seitenthal des Kurabigawa,

und in dieſem wieder hinauf von 1680 Meter auf den

2220 Meter hohen Paß Saragoitoge. Hier ſteht ſchon

vulcaniſches Geſtein an. Wir befinden uns am Rande

eines coloſſalen vulcaniſchen Einbruchskeſſels, a
n deſſen

nackten, ſteil abfallenden Wänden ſich die geſchichteteLava

zeigt; im Schoße dieſes großen Keſſels treten viele heiße

Quellen zu Tage. Die Gebilde älterer geologiſcher Zeit

alter liegen hinter uns, d
ie

finſter umwaldeten, ſich Berg

über Berg thürmenden Coloſſe, und vor uns liegt, was

in neueren Perioden entſtanden.

Mit dem geologiſchen Charakter ändert ſich nunmehr auch
der Charakter der Landſchaft. Auf der ſteilen Oſtſeite der

Hidakette ſuchten wir in einem wilden Thal, das ſich vielfach

biegt und krümmt, und z
u deſſen Seiten ſich hochanſteigende

dichtbewachſene, gewölbte Granitberge aneinander und über

einander reihen, unterbrochen wohl durch kaum minder

mächtige, ſteile, von ſtolzen Bäumen gekrönte Porphyr

felſen, die hervortreten, um den reißenden Bach zur Ab
lenkung zu zwingen, unſeren Weg aufwärts. Nun ſagen

wir dieſem wildromantiſchen Theile des Hochgebirges Lebe

wohl und finden, den weniger ungeſtümen Waſſern fol

gend, über den flacheren Oſtabfall, d
e
r

ſi
ch

durch das Vor
herrſchen vulcaniſcher Maſſen kennzeichnet und ſo tief ein

geſchnittene Thäler nicht aufweist, unſeren Weg zur Küſte

des japaniſchen Meeres. An das Eruptivmaſſiv lehnt ſich

unten e
in

ziemlich mächtiges Schichtenſyſtem a
n
,

über das

ſich einſt d
ie feurigen Ströme der Lava der Tiefe zu wälz

ten. Gewiß ſind e
s hauptſächlich vulcaniſche Geſteine g
e

weſen, a
n

manchen Stellen auch direct der Tiefe ent

ſtiegen, d
ie

eine intereſſante Metamorphoſe der unterſten,

älteſten Geſteine jenes Schichtenſyſtemes bewirkten, d
ie

ehe

mals vielleicht dichte oder feinkörnige Kalke in grobkryſtal

liniſche umwandelten, d
ie aus weicheren Thongeſteinen

härtere, ebenflächig ſpaltende Schiefer, aus typiſchen Sand

ſteinen verglaste werden ließen. In der That zeigt ſich
wenige R

i

vor Ashekura, w
o

dieſe metamorphoſirten Maſſen

hervortreten, e
in Hornblendeandeſit. Höchſt intereſſant iſ
t

d
ie Verknüpfung dieſer unteren Schichten mit tertiären

nach oben hin. Die Uebereinſtimmung des Streichens all'

der Schichten mit der Streichrichtung des Gebirges, zu

ſammen mit dem weſtlichen Einfallen, beweist, daß d
ie

Kammhöhen noch in tertiärer Zeit nicht z
u der Höhe empor

gewachſen waren, von welcher ſi
e jetzt auf Land und Meer

hinabſchauen; daß d
ie Hebung des Gebirges auch in geo

logiſch jüngſter Zeit nicht zum Abſchluß gelangt war,

wird in hohem Grade wahrſcheinlich gemacht durch das

Auftreten prächtiger Terraſſen am weſtlichen Fuße der

Berge.

Wir heben nach dieſer flüchtigen Betrachtung über

d
ie großartigſte der japaniſchen Bergmaſſen noch hervor,

daß der Tadeyama, der bedeutendſte Gipfel der Hida
kette, der nördlich vom Saragoitoge liegt, 2900 Meter hoch

iſ
t;

e
r beſteht aus einem ziemlich grobkörnigen, hoch in

tereſſanten Andeſitgeſtein. Einer zackigen Mauer gleich

erhebt e
r

ſich am öſtlichen Rande eines dem oben erwähn

ten Keſſel zur Seite ſtehenden zweiten Einbruchkeſſels, der

nicht ſo großartig iſ
t,

wie der erſte, ſeiner ſchönen Solfa
tare wegen jedoch nicht minder intereſſant erſcheint. In
der Tiefe des erſteren Einbruchskeſſels liegt der Badeort

Mümoto, ca
.

1340 Meter über dem Meeresſpiegel; ringsum

ſteigen die brüchigen Felſen zu enormer Höhe auf, nur a
n

einer Stelle im Weſten hat das mit Mineralſäuren ge:

ſchwängerte Waſſer einen Ausweg gebahnt.

Der Querdurchmeſſer der Hidakette beträgt etwa 5 bis

6 geographiſche Meilen. Wir haben ſi
e

oben als Typus

für d
ie Glieder des NNO.-Syſtems hingeſtellt, was in

Bezug auf d
ie

verticale und horizontale Ausdehnung keine

unbeſchränkte Anwendung finden kann, in Hinſicht auf

Zuſammenſetzung und Structur aber gewiß alle Berech

tigung verdient. Die Hauptcharakterzüge: granitiſche Ge

ſteine als Axe, a
n

d
ie

ſich vulcaniſche Maſſen anſchließen,

mit denen wohl hier und d
a anlagernd, nicht weſentlich,

e
in Schichtenſyſtem auftritt, werden ſi
ch

auch im Norden

finden.

Das zuletzt beſprochene Syſtem iſ
t

e
s nun hauptſäch
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lich, das mit vulcaniſchen Geſteinen combinirt auftritt.

Die großen Maſſenausbrüche des tertiären Zeitalters ge

ſchahen hier großentheils aus den den NNO.-Zügen fol
genden Spalten. Quarztrachyt erſcheint auf dieſe Weiſe

zu mächtiger Entwicklung gelangt; auch Andeſite und

Baſalte kommen vor. Japan weist eine große Anzahl

verſchiedener Geſteinstypen auf; die leucithaltigen fehlen

jedoch ganz. Das OON.-Syſtem ſchließt ſelbſt für ſich

allein vulcaniſche Geſteine keineswegs vollſtändig aus. So
begegnet man zwiſchen Toyaoka und Matzuye vielfach

vulcaniſchen Gebilden; ſi
e zeigen ſich hier a
n

der Küſte

in regelmäßig übereinander lagernden, mächtigen Bänken.

In Tchugoku treffen wir, was dem Leſer etwas unerwartet
erſcheinen dürfte, durchaus nicht auf die mächtigen Schich

tenfalten älterer Geſteine, wie wir ſi
e für die Provinz

Muſashi kennen lernten; hier ſcheinen neben Granit alte

Eruptiv- und Tuff- Geſteine die Hauptrolle zu ſpielen.

Die paläolithiſchen Formationen in ihrer oben beſchrie

benen Entwicklung treten ſüdlich von Tchugoku auf. Sie

ſcheinen beſonders in Shikok ſehr deutlich entwickelt

vorzukommen. Wahrſcheinlich folgen die großen, aus
gedehnten Eruptionsſpalten vulcaniſcher Geſteine über

haupt der Richtung der Eruptionsſpalten noch früherer

Zeitalter.

Die Vulcane Japans ſtehen bezüglich ihrer Verbreitung

und Anordnung in einer geſetzmäßigen Beziehung zu den

beiden beſprochenen Gebirgsſyſtemen. Nur kommen zu

dieſen Syſtemen noch zwei andere, von denen wir das eine,

dem die Kurilen folgen, bereits erwähnt haben, und von

denen das andere eine in der Bruchregion ſich abzweigende,

über die Bonininſeln nach den Mariannen hinziehende

Kette meiſt activer Vulcaninſeln bildet. Dieſes letztere

Syſtem folgt einer NN W.-Richtung. In der Idzureihe,
wenn wir dieſe Bezeichnung für die Kette des letzteren
Syſtems in Anwendung bringen, und in der Kurilenkette

iſ
t

die vulcaniſche Thätigkeit eine eminent rege. Aehn

liches gilt von den Liukiu-Inſeln. Die größte Anhäufung

vulcaniſcher Berge findet ſich in den drei oben erwähnten

Anſchwellungen: in Mezo, in der Bruchregion und in Kius
hiu, alſo immer in den Syſtemknoten. Da in der Bruch
region drei Syſteme zuſammenſtoßen, ſo finden wir dieſen

Theil Japans auch durch eine beſonders große Anzahl von

Vulcanen ausgezeichnet. Die meiſten Vulcane von Nippon

richten ſich in ihrer Anordnung nach der NN O.-Richtung,
doch ſpricht ſich in der Bruchregion, dort, wo ihre Zahl

am größten wird, ungefähr dieſelbe Direction aus, die den

Kurilen zu Grunde liegt, und in die auch die Längsachſe

des großen Thales der Tuscaroratiefe fällt; dieſe hier

ziemlich deutlich ausgeſprochene nord-öſtliche Gruppirung

kann kaum dem Zufall unterliegen.

-Prähiſtoriſche Entdeckungen a
u
f

dem Gebiete d
e
r

hebräiſchen Sprache.

Originalſtudien von Leopold Einſtein.

II.

Der Einfluß der Feuerzeit auf die religiöſe Entwicklung im

Judenthum.

E
s

hat einmal eine Zeit gegeben, w
o

der Menſch d
ie

künſtliche Erzeugung des Feuers noch nicht kannte. Zwar

gewahrte e
r,

wie der Blitz in di
e

Bäume fuhr und ganze

Strecken Waldes verzehrte. E
r

hielt ihn indeß für eine

züngelnde Schlange, d
ie aus dem Himmel hernieder

fuhr und wuthſchnaubend um ſich fraß und wie aufge

ſcheuchtes Wild entfloh e
r

dem Walde, unter deſſen

ſchützendem Laubdache e
r

ſein nacktes Leben mit Weib und

Jungen beherbergte, hinaus in das freie, platte Land.

Jahrtauſende mochten verfloſſen ſein, ſeitdem der Menſch

mit der Allmächtigkeit alles Werdens ſich allgemach aus
dem Thierſtande heraus zu arbeiten begonnen; denn den

Ehrennamen „Menſch“ erlangte e
r erſt, als er fähig ward,

„Worte“ zu bilden und damit „Begriffe“ auszulöſen. Aber

e
s

dauerte wiederum Jahrtauſende, bis er zu der Einſicht

ſich erhob, daß d
ie Weſen, die ſo unerreichbar weit von

ihm ihre Bahnen am Himmel zogen, feuriger Natur
ſeien; denn erſt mit der Erfindung des Feuers war er im

Stande, damit die himmliſchen Körper da droben zu ver
gleichen und daher kommt e

s auch, daß noch d
ie ganze

bibliſche Mythologie aſtriſchen Inhalts und d
ie ganze

damalige Denk- und Sprachweiſe von den Anſchauungen

dieſer Periode durchdrungen iſ
t. Wer darüber ausführ

licheren Aufſchluß ſich holen möchte, dem kann ic
h

nicht

genug das geiſtvolle Werk von Caspari: „Die Urgeſchichte

der Menſchheit“ (Leipzig, bei Brockhaus, 2
. Aufl.) em

pfehlen, deſſen zweiter Band faſt ausſchließlich über d
ie

Feuerzeit handelt, derjenigen Culturperiode, welche auf di
e

Steinzeit folgte und d
ie das ganze geiſtige Leben der

Menſchheit ſo weſentlich umgeſtaltet hat.

Ich will nun einige antiquariſche Funde aus dem h
e

bräiſchen Sprachſchatz, die ſich auf dieſe Zeit und ihre Nach

wirkungen beziehen, vorführen und nicht nur Kenner der

hebräiſchen Sprache, ſondern auch der Laie auf dieſem Gebiete

werden dadurch in den Stand geſetzt ſein, ſich von der

Richtigkeit meines Ideenganges zu überzeugen.

So heißt d
ie Siegesfahne, welche Moſes in der

Wüſte zum Denkzeichen aufgepflanzt (2. Moſ. Kap. 1
7
,

V
.

8–15): Jah-Nissi = Dio-Nysos, der Lichtgott des
Morgenlandes, die Frühlingsſonne, wie ſi

e in der Paſſah

oder Oſterfeier begrüßt wird; denn bekanntlich geht d
ie

Sonne am 21. März genau a
n

dem Punkte des Himmels
auf, den wir Oſten nennen und ſteigt von dieſem Tage

a
n

immer höher den nördlichen Horizont hinauf. Dieſes

Aufſteigen des flammenden Herrn des Tages bezeichnet

die hohe Stange nes, welches Wort daher auch mit
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Panier überſetzt wird; denn es deutet hier an, daß die
Frühlingsſonne nach langem, harten Kampfe über den

Winter geſiegt, ein Bild, welches in der Bibel in noch
anderen Darſtellungen zum Ausdruck kommt. In dem
vorwürfigen Falle iſ

t Amalak (Moloch, die Winterſonne)
dieſer beſiegte Feind; nur muß man ſich denken, daß die

ältere Naturſage in der Bibel von der ſpäteren National
ſage in Beſchlag genommen wird. Wir ſehen d

a Vers 9
:

Moſes mit dem göttlichen Zauberſtabe auf des Berges

Spitze, die beiden Hände ausgeſtreckt, wodurch der Sieg

über Amalak noch ſymboliſch angedeutet iſt. Was aber

iſ
t

dieſes anders als das Bild des Sonnengottes (der ur
ſprüngliche Verfaſſer dieſer Stelle kannte ſicherlich noch

ſolche Statuen im alten, heidniſchen Kanaan) mit von

Oſten gen Weſten ausgebreiteten Händen, während ſein

Scheitel nach Norden, ſeine Füße nach Süden reichen, in

der Hand den Zauberſtab des Oſiris als Symbol des

Sonnenſtrahls? Gewiß ein deutlich ſprechendes Bild,

das vielleicht ſchon in der Davidiſchen Zeit zur National
ſage umgewandelt wurde; denn ſchon Saul hat dieſen
Kampf gegen Amalak ſiegreich geführt, den ein ſpäterer

Schriftſteller in die Wüſtenwanderung zurückverſetzte.

Nun bezeichnet nes auch außer den Feuerſignalen, die

man ſchon frühzeitig auf hohen Bergen anbrachte, ſe
i

e
s

zur

kriegeriſchen oder friedlichen Verſtändigung durch das ganze

Land (Jeſ. 30, 17) auch den Feuerzauber, ein Wunder,

überhaupt eine auffallende Erſcheinung. Das nes iſt

zunächſt der Wunderſtab als Symbol des Sonnen
ſtrahls, welcher im Jahresmorgen zauberhaft auf die Ver
jüngung der Natur wirkt; denn ſobald der holde Lenz er
ſchienen, lockt der Zauberſtab der Sonne, wie die jugend

lich-feurige Phantaſie des Urmenſchen den goldenen Sonnen
ſtrahl ſich dachte, aus den Eingeweiden der Erde Gras

und Kräuter, Blumen und Früchte, ſo daß Alles, was

im finſtern Winterhalbjahr, wo der Sonnenherr in der

Unterwelt b
e
i

der Erdengöttin ſchlief, todt und leblos

war, wieder lebendig wurde und ſo jegliches Geſchöpf ſich

ſeines neuen Daſeins freute.

ſtehung, die man noch heute im Oſterfeſte im Chriſten

thum feiert. Dieſes mußte, um ſich dem griechiſchen und

römiſchen Heidenthum anzubequemen, das ſpecifiſch Jüdiſche,

nämlich das nationale Element des „Auszugs aus Aegypten“

wieder zu verwiſchen ſuchen, daher e
s

ſich wiederum der

griechiſchen Dionyſos-Feier, als in Chriſti Perſon ſi
ch e
r

füllend, zuwandte. Aber auch im Judenthum hat ſich

dieſe Auferſtehungsſage noch traditionell erhalten, iſ
t ja

ſelbſt der Auszug aus dem finſtern Leidenslande Aegypten

gleichfalls nur die nationale Umwandlung dieſer Natur
ſage und heißt deßhalb auch der Frühlingsmonat, wo

ehedem das Sonnenfeſt des Dionyſos gefeiert ward, noch

heute der Moriat Niſan. So erklärt e
s

ſich nun auch,

wie ſo Moſes in ſeiner Hand den Zauberſtab führt, den

goldenen Stab des Sonnenlichts und wie e
r damit den

Meeresarm getheilt; denn der heiße Strahl trocknet ſelbſt
Ankland. 1880. Nr. 17.

Das iſ
t

nun die Aufer -

die Flüſſe aus, eine Erſcheinung, wie ſi
e in Kanaan nur

allzu häufig eintrat und dort als Wunder (nes) ge

deutet wurde, was es auch noch heute für uns iſt, wenn

wir uns den wunderbaren Vorgang in der Natur ver

gegenwärtigen, wie der Sonnenſtrahl die leichten Waſſer

bläschen in die Höhe zieht, dann durch die Luft weiter führt

a
n

andere Orte, wo es ſich zu Wolken (nesiim) ſammelt,

um zuletzt wieder als Niederſchlag in die Erde einzu

dringen. Daher ſehen wir Moſes wiederum mit dem

göttlichen Stabe (matte h-haelohim, vom ſelben
Wurzelcomplex) in der Wüſte Waſſer aus dem Felſen

locken. Darauf deutet noch die poetiſche Zauberformel in

dem Liede: „Springe auf, o Quell, beſing ihn, Quelle,

die d
a Fürſten gruben, die die Edelen des Volkes mit dem

Stabe öffneten.“ (4. Moſ. 17, 18.) So ſtand auch die

Wünſchelruthe in Verbindung mit dem Gotte, der das
Gold in die Erde hineingelegt und durch deſſen Hilfe man

e
s

wiederum hervorgezaubert, und dieſes führt uns auf

das der Feuerzeit zunächſt gefolgte Zeitalter der Metall
gewinnung, welches gleichfalls eine große Rolle in den
Sagen aller alten Völker ſpielt. Ich will nur des dem
goldenen Sonnenlichte zugeſchriebenen Goldes erwähnen,

daher die bekannten Wortableitungen: aurum, aurora,

Orient, franz. or, hebr. o
r Licht, chald. ur Feuer als

das Urweſen, deſſen Gegenſatz das ſchwarze Eiſen bildet,

welches deßhalb hebr.barsel, von bar ze
l

= Sohn des
Schattenreichs, heißt, wie bei den Aegyptern: „Knochen

des Typhon“.

Da der Stab Bild des Sonnenſtrahls war, ſo blühte

auch Aarons Stab; denn die Blüthen ſind die Zeichen
von der Lebenskraft, d

ie in der Erde ſchlummert und die

nur der Berührung mit dem Zauberſtabe des Sonnen
gottes bedarf, um erweckt zu werden. Darum heißt die

Blüthe nez, wie der Stab nez von dem glänzenden
Schimmer. Denn der Sonnenſtab iſ
t e
s,

der die Knoſpe

aufbricht, die daher perach heißt und ziz die Blume
wie die hoheprieſterliche Krone und die Schaufäden
zizith, in welche die Frommen ſich hüllen, die nach dem

Pſalme grünen wie die Bäume Gottes. So wirkte die

Feuerzeit in mannigfaltigſter Weiſe umgeſtaltend auf das

menſchliche Begriffsleben ein und mußte zunächſt auch die

Sprache eine gleiche Umwandlung und Bereicherung in

ihrem Wortmateriale erfahren. Daher ſagt Caspari:

„Die aufgefundene verborgene Kraft des Feuers läßt noch

in ſpäteren Zeiten die Dichter, Denker und Philoſophen die

Nachklänge vielfach ertönen.“ Ja ſelbſt noch in unſerer
Zeit ſind die Wirkungen dieſer Denkweiſe durch die bib
liſchen Begriffe, welche das Juden- und Chriſtenthum

verbreitet, noch nicht erloſchen. So erinnert z. E
.

der

alte Segen, wie e
r

noch heute in den Kirchen und Syna
gogen aus geweihtem Prieſtermunde ertönt, a

n

die Zeit

der Verehrung des Sonnenherrn: „Der Herr ſegne und

behüte dich; e
r

laſſe ſein Angeſicht dir leuchten und

ſe
i

dir gnädig; er wende ſein Antlitz dir zu und gebe
51
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dir Frieden.“ Man ſucht ſich zwar einzureden, es ſe
i

das

nur bildlich, nicht wörtlich, d
.

h
.

wie ſachlich zu nehmen,

aber urſprünglich bezeichnete das Bild die Sache ſelbſt als
deren abbildlichen Ausdruck. Ueberhaupt verdankt das

ganze Schamanenweſen und Prieſterthum ſeinen Urſprung

dem Feuercultus und iſ
t

ſomit ſchon älter als die Schrift.

So der ganze Schlangencult, der ſich mit dem Baum

und Holzcultus innig verband; denn die ſchlangenartig

vorgeſtellte Flamme ſprang aus dem geriebenen Holze,

wie aus dem geſchlagenen Steine unter den geweihten

Händen der weiſen mächtigen Flamines hervor, daher

Macht und Weisheit, aber auch Uebermuth und Ueber

hebung mit dem Bilde der Schlange verbunden. Daher

hatte ſchon der bloße Anblick der ehernen Schlange in

der Wüſte einen ſeuchentödtenden Einfluß auf den Glauben

der damaligen Menſchen, wie noch heute der Glaube a
n

die Kraft des Arztes (daher Aeſculap, der von Schlangen

umwundene Stab als Heilgott, 4
. Moſ. Kap. 21,

V
.

6–10) das Gottvertrauen verleiht, das dem Kranken

zu ſeiner Geneſung nöthig iſ
t. Wie die Sonnenwärme

den heilſamſten Einfluß auf den Leidenden ausübt, ſo be

nützten „die heiligen Feuerbohrer“, die einzig und allein

die Flamme zu erzeugen und zu erhalten verſtanden,

deren wärmende Heilkraft zu Wunderkuren und ſtanden

daher um deſſentwillen in hohem Anſehen. Schon der bloße

Anblick dieſes damals noch ſeltenen Lichtzaubers, nament

lich im Dunkel der Nacht, mußte einen gewaltigen Ein
ruck auf die Seele des Patienten hervorrufen. So bildete

ſich der Feuerdienſt mit dem Schlangendienſt in engſter

Verbindung aus; ſo wurde die Schlange in der damaligen

Denkanſchauung Bild des Todes und des Heiles zu
gleich, d

a

ſi
e

einerſeits wohl giftig iſ
t

und der Schmerz

des von ihr Gebiſſenen gleich der Flamme brennt, andrer

ſeits durch den Wechſel ihres Balges a
n Verjüngung ge

mahnt. Daher heißt ſi
e chiwja im Chald., von chaja =

leben wie Eva (Chawah), darum das Weib ſelbſt häufig

mit der Schlange identificirt, oder nachasch im Hebr.,

davon nechoscheth = Kupfer und die Moſisſchlange

nehunschtan (wörtlich: Kupferſchlange) erſt zu Hiskias

Zeit abgeſchafft (2
.

Kön. K
. 18, V
.

4
),

wie auch das

Zaubern nachesch = Ahnung haben, davon ſeinen
Namen hat. So ſind die mythologiſchen Bezeichnungen:
Uraös, Serapis, Unanda, Leviathan (levia-tan = gewun

dene Schlange) Schlangennamen, welche das kreisförmige

Univerſum und zugleich d
ie Idee bezeichnen, wie Alles in

demſelben ſich geſtaltende mit der Zeit wieder ein Raub

der Zeit ſchlange wird. Iſt ſie ja das Bild der Lebens
kraft, d

ie

alles Einzelne umſchlingt, aber zugleich wieder

verſchlingt, d
a

das Ganze nur auf Koſten der Einzel

weſen ſich erhalten kann. Dieſes wunderſame Zauber

ſpiel vom ewigen Gebären und Zerſtören, welches ſich in

den Verkörperungen der Welt abſpielt und das die alten

Inder in ihren Avatars ſich verbildlicht, ſchrieb man eben

dem Feuer zu, das man in Schlangengeſtalt ver

ehrte gleich dem Blitze, der ſchlangenförmig züngelnd auf

d
ie Erde gleitete. So dachte man ſi
ch

d
ie lebendige Gott

heit in feuriger Schlangengeſtalt, wie wir elektriſches Be
wegen in Allem vermuthen und d

ie Seele ſelbſt war ſo

e
in feuriges Fluidum, das den Menſchen in dem feurig

rothen Blute durchſtrömt. Dieſes Feuerhauches Aether

(der Lebensgeiſt) ſprühte aus dem Schlangenauge wie von

der Baſiliskenzunge, daher hieß d
ie Schlange nachasch von

der Flüchtigkeit, wie das glänzend ſchimmernde

Erz nechoscheth. Denn d
ie

Drachen ſind d
ie Hüter der

unterirdiſchen Schätze, daher Pluto, der Gott der Unter
welt, Plutus, der Gott des Reichthums. Und wie na

chasch ſtammt auch lachasch, d. h. Zauberſprüche mur
meln, vom Geziſchel der Schlange, wie auch zaraph

(von saraph, brennen) läutern heißt. So legt der
Seraph d

ie feurige Kohle auf die Lippe des Propheten

(Jeſ. 6
, 6
),

um ihn einzuweihen in das reine heilige Amt.

Ebenſo heißt d
ie Schlange auch zepha wie epha, das von

paah = di
e

Leuchtende ſtammt; denn ſie iſt die „Seherin“

nach dem Schauen mit ihren funkelnden Augen und wenn

ſi
e im Paradieſe ſprechend vorgeſtellt wird, ſo muß hier

a
n

den Schlangenm und Pin-chas (pi-nachasch, das

ſich Abr. Geiger nicht erklären konnte) gedacht werden,

wodurch der Prieſter ſeine Orakel kundgeben ließ 2
c. Es

würde mich überhaupt über die mir geſteckten papiernen

Raumgrenzen hinausführen, d
ie

Nachweiſe zu geben, wie

ſehr das Feuer b
e
i

den alten Iſraeliten als heilig galt;

die ganze heilige Schrift vom erſten bis zum letzten Bande

iſ
t

von dieſer Anſchauung durchdrungen. Wie hoch der

Sterbliche verehrt worden, der den erſten Himmelsfunken

aufgefangen, zeigt die Mythe von Prometheus. E
r

hatte

das Licht des Sonnengottes den Menſchen gebracht und

nachdem e
r

e
s

mit frevelmüthigem Wagniß dem Gotte

geſtohlen, zum profanen Gebrauche herabgewürdigt, daher

ſeine furchtbare Buße. Deßhalb wurde e
s

zunächſt nur

für den Dienſt der Gottheit verwendet und der Prieſter

mußte e
s

hüten bei Todesſtrafe auf dem heiligen Altare

des Tempels; denn e
s war ein Strahl von Oben, von

der heiligen Himmelswohnung, Abglanz, Schimmer aus

Gott ſelbſt. Denn die Gottheit war die Sonne und die

Strahlen umwallten ihr Haupt, daher ihr der Naſiräer

ſein Haupthaar weihte und Simſons Stärke in ſeinen

Haaren lag, wie die Sonnenſtrahlen der Erde Kraft und

Gedeihen Allen geben, was auf ihr lebt. Daher heißt

das Feuer äsch, welches ſich von ass herleitet. So heißen
die „Grundfeſten einer Stadt“ aschische kir und das

Fundament uscha und heizen, hitzen (heiß) wie an -

zünden assa und ſelbſt der Adler als der ſtärkſte
Vogel, wie auch o

s

die Kraft und Macht.
Erſchien nun die Gottheit der älteſten Feuerzeit den

Menſchen als ein freſſendes, racheſchnaubendes Ungethüm,

ſo war es in der ſpäteren Zeit ein holder Adonis, der
Fruchtbarkeit und Gedeihen ſpendete. So zieht e

r als

Feuer vor den Iſraeliten her, zeigt den Weg und hält
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auch an, damit das Volk ſich lagern kann, als ein höheres

Licht, das von Ihvah ausgeſtrahlt und das Joſua nach
mals zum Stillſtand brachte. Daher iſ

t

auch der Name

Moſes (moscheh) als Wanderer, Führer, wie ihn
Dr. Martin Schultze auf den Sonnenherrn gedeutet, der
richtige, urſprüngliche Sinn dieſes Wortes aus der mytho

logiſchen Periode des hebräiſchen Volkes, daher nasa
reiſen, wandern identiſch mit masa Maſſe, Laſt,
tragen, Reiſe, überhaupt Bewegung von einem

Ort zum andern, daher nes Fahne, die bekanntlich auf

den Reiſezügen in der Wüſte die einzelnen Stämme
(mattoth) von einander unterſchieden, o

b

zwar e
s

nach

Tylors „Anfänge der Cultur“ im Trojaniſchen Kriege

noch nicht einmal Standarten gab. Nasas bedeutet aber

auch austrocknen, wie wir a
n

den Flüſſen gezeigt (Jeſ.
59, 19), daher auch nesech Trankopfer, sachach
ſalben, nasiach Fürſt, Geſalbter, nesech gegoſſene
Statue, sas, sus weichen, ſich bewegen, sus Pferd

(der Renner), Schwalbe, sass Motte, mit einem
Worte alles Raſche, ſchnell Bewegliche, daher nizuz
Funke, nez hachammah der Sonnenſtrahl, meziz
blicken, blinken, jaziz blühen, flunkern, nezach
Glanz, Zierde, Reinheit, Wahrheit, Beſtändig

keit 2c., nezer Sprößling, junger Zweig, nazath
ſich entzünden, hirzith dßgl. (Hitze, heizen), nez
Sperber, noza Federn, mazzah Streit (heftiges
Hervor brechen der Leidenſchaft), auch mazzoth die
ungeſäuerten, raſch gebackenen Kuchen, die Sonnenſcheibe

mit ihren ſich durchkreuzenden Strahlen ſymboliſirend

ſelbſt das chaldäiſche buzin Lichter, Knoſpen und ſogar
das hebräiſche bezim Eier müßten hieher gerechnet werden.
Wollten wir indeß alle Wörter und Begriffsvariationen,

in welche die Wurzeln nuz, nazaz und nazah oder naza

ausgeſproßt und ſich verzweigt und veräſtelt, welche im

Hebräiſchen, wie in ihrer Tochterſprache, dem Arabiſchen,

ſtets den Grundgedanken des Glänzens, Leuchtens,

Aufblühens 2
c.

ausdrücken und dann noch dazu die

ſelben mit ihren ähnlichen Verwandten im Indoger

maniſchen und Slaviſchen 2
c. vergleichen, ſo ließe ſich ein

ganzes Buch damit anfüllen. Ich will dafür zum Schluſſe

nur noch einige Andeutungen geben, um zu zeigen, wie

mit dem prometheiſchen Funken plötzlich der ganze geiſtige

Horizont der noch auf der ſtarren Stufe der Steinzeit

lebenden Menſchheit ſich erhellte, und wie die Erfindung

des Feuers und ſein umfaſſender Gebrauch alle Bezüge

des menſchlichen Lebens von ſeiner Geburt bis zu ſeinem

Tode durchdrang. So führte, wie Caspari ſich ausdrückt,

der todte, kalte Leichnam auf die Idee der dampfenden,

wie Rauch oerfliegenden Wärme, den warmen Athem,

als Feuerluft aus dem Munde ſtrömend und den Körper

beſeelend als eine Art von feuriger, luftartiger, geheim
thätiger Kraft, daher neschmah Athem-Seele und

ruach Windhauch, Geiſt, welcher unſichtbar und ge

heimnißvoll den Körper verläßt, ſobald e
r

ſterbend e
r

ſtarrte und eiſig erkaltete. Durch dieſe Gedankenfaſſung

von einem ſolchen unſichtbaren körperlichen Weſen ſchied

ſich jetzt erſt die Seele vom todten Körper wie der Rauch

von der Flamme, um ſich unſichtbar erhaben im Himmel

zu verlieren. Traumgeſtalten, körperloſe Hauchweſen und

Schatten (zel Schatten, Seele) folgten ihm zum Himmel,

um ſich hier in den rauchartigen Wolken zu begegnen,

in welche man dergeſtalt die Seelenbilder hineinmalte,

zuletzt noch höher hinauf ins überirdiſche Jenſeits, unter

den Himmelslichtern und unzähligen Sternen unſichtbar

mit weißen Kleidern als Engel erſcheinend (denn nach

Pſ. 104 iſt das helle Licht das göttliche Gewand), a
ls

Flammen mit neuem, überirdiſchen Körper auftauchend.
So ward die Luft mit Geſpenſtern, Geiſtern und Dämonen

bevölkert und in jedem Irrlicht eine Seele vermuthet.

Aber auch noch eine andere damit in Verbindung ſtehende

Frage fand nun ihre Erledigung, die Frage: Wie kommt

die Seele wieder in den Körper hinein? Antwort: Durch

den Zeugungsact, der auch eine Art Reibung und
Feuerzeugung iſ

t. „Wie das heilige Feuer durch
Reibung, ſo zeugen auch die Menſchen den prometheiſchen

Funken der Seele, um ihn als loderndes Feuer dem Weibe

einzuimpfen, auf daß es dieſen Funken im zehnten Monate

gebäre.“ In dieſer Periode entſtand auch die Leibesver
brennung, um den Körper, durch Feuer ſeelenhaft ver
wandelt oder verklärt (daher noch die franzöſiſche Redens
art: feu mon père, mein ſeliger Vater), der Seele auf

den Weg zu geben. Die Aſche oder das Feuerfeſte
(wasch und asch) gehörte der Seele, und das Gefäß

war vor Berührung geweiht. Das Opfer (horban oder

karabh nähren, kerebh das Innere, Seeliſche) war
ſchon dieſem ſeinem Wortbegriffe nach eine „Entäußerung

des Leibes“, um die Seele zur Vereinigung mit der Ur
oder Weltſeele gelangen zu laſſen. Die Aegypter aber

wollten den Leib erhalten in dem Glauben, ihn der Seele

zu erhalten. Dieſes Alles und noch viel mehr, was der

beſchränkte Raum hier nicht weiter anzuführen verſtattet,

erklärt der Feuercult zur Genüge.

Die Chalifenpoſt.

Im Weſentlichen auf d
ie Forſchungen A
. Sprengers

über „die Poſt- und Reiſerouten des Orients“, und auf

das treffliche Werk A
.

v
.

Kremers „Culturgeſchichte des

Orients unter den Chalifen“ ſtützt ſich eine vom geheimen

expedirenden Poſtſecretär K
. Thieme in Berlin in einer

vorjährigen Nummer des „Archivs für Poſt und Telegraphie“

veröffentliche Abhandlung über das Verkehresweſen und die

Poſteinrichtungen im alten Chalifenreiche. 1 Dieſelbe iſ
t

aber ſo vortrefflich zuſammenfaſſend und ſo klar überſichtlich

1 Die Poſten der Chalifen. „Archiv für Poſt und Telegraphie“,
1879, Nr. 20 (October) S. 617–633.
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gehalten, daß wir uns nicht verſagen wollen, an der Hand

dieſer Ausführungen, eine wenn auch nur gedrängte Dar
ſtellung jenes wichtigen Factors im Culturleben eines

Volkes zu geben.

Als im Jahre 679 der Chalif Moawija die Augen

ſchloß, herrſchte der Islam von der Südſpitze Arabiens
bis in das Herz von Kleinaſien und Armenien, und vom

Oxus und Indus bis nach Tunis.
In dieſem ungeheuren Reiche ſoll jener einſichtsvolle

Herrſcher d
ie

erſten Poſteinrichtungen geſchaffen haben,

wobei wir freilich nicht an ein Poſtweſen im heutigen Sinne

denken dürfen. Von dem Chalifen Abd-Almalik, der 705
ſtarb, wird ſodann erzählt, daß er das Poſtweſen verbeſſert

habe, ſo daß auf den Poſtſtraßen, welche die wichtigſten

Städte des Reiches verbanden, Regierungsdepeſchen und

Reiſende durch aufgeſtellte Relais mit großer Schnelligkeit

befördert wurden. Endlich wird noch berichtet, daß der

Chalife Mahdi (775–785) denVerkehr durch einen geordneten

Poſtlauf erleichtert habe.

Darauf beſchränken ſich die ſpärlichen Nachrichten, die

wir über die Entſtehung und die Ausbildung des Poſt
weſens im Chalifenreiche beſitzen. Erſt um die Mitte und

den Ausgang des 9
. Jahrhunderts ſtoßen wir auf die

Quellen, aus denen wir nähere Wiſſenſchaft über die
Ausbreitung und Einrichtung der Chalifenpoſt zu ſchöpfen

vermögen. Ueber die Ausdehnung des Poſtenlaufes gibt

zuerſt das geographiſche Werk des Oberpoſtmeiſters für die

Provinz Irak- adſchemi (ungefähr das heutige Perſien),

Ibn Khordadbeh, Aufſchluß, der die Verkehrsſtraßen und
die Poſtrouten des Chalifenreiches beſchreibt, leider findet

man bei dieſem Autor über die adminiſtrative Einrichtung

der arabiſchen Poſt keine Auskunft.

Einigen Erſatz für das von Khordadbeh Verſäumte bietet

uns das „Buch von der Steuer“ des Kodama. Dieſer

ſchrieb ſein für die Culturgeſchichte ſo wichtige Werk, von

dem übrigens nur ein kleiner Bruchtheil auf uns gekommen

iſt, als einen Leitfaden für die Staatsdiener und behandelt

darin alles, was für einen damaligen Verwaltungsbeamten

zu wiſſen nothwendig war. Speciell zur Belehrung der

Poſtbeamten ſtellt Kodama eine Ueberſicht der Poſtrouten

zuſammen, wahrſcheinlich nach denſelben Quellen, welche

auch Khordadbeh benützt hatte, und verbindet hiermit einen

Abriß über die arabiſchen Poſteinrichtungen.

Das arabiſche Wort für Poſt iſt „Baryd“. Die Poſt
ſtation ſelbſt heißt „Sikka“, welches urſprünglich Gaſſe

bedeutet. Im ganzen Reiche gab e
s

930 Poſtſtationen,

das iſ
t

nach unſeren Begriffen nicht viel für ein ſo unge

heures Reich, in deſſen Hauptſtadt ſich Straßenzüge von

mehr als tauſend Meilen Länge kreuzten. Allein wir

dürfen nicht vergeſſen, daß nur die großen Heerſtraßen

von politiſcher und ſtrategiſcher Bedeutung mit Poſtrelais

beſetzt waren.

Nach Nordoſten ging von Bagdad aus die Poſtſtraße

nach Niſchabur in Khoraſan; das war jene große hiſtoriſche

Heer- und Völkerſtraße, auf der alle Eroberer Aſiens g
e

zogen waren. In Niſchabur ſchloſſen ſich die endloſen
Straßenzüge an, welche auf der einen Seite am Jaxartes

und der Oſtküſte des Aralſees entlang nach Norden, in

einer zweiten Linie aber, den Jaxartes überſchreitend, über

Bochara und Samarkand«nach China führten, während

auf der anderen Seite ein Carawanenweg durch Sedſcheſtan

und Kerman die Südſpitze des perſiſchen Golfs erreichte,

und andere Straßenzüge über die Hochgebirge Kabuls hin
weg die Bahn zum Indus eröffneten.
Auf dem Wege von Bagdad nach Niſchabur zweigte

ſich bei Hamadan ein Seitenpoſteurs ab, der ſüdöſtlich bis

nach Isfahan führte, der letzten Poſtſtation der Provinz

Irak-adſchemi. In Holwan, ziemlich halben Wegs zwiſchen
Bagdad und Hamadan, nahm die große nördliche Heer

und Poſtſtraße ihren Anfang, die über Dinawar bis Tiflis
führte.

Von Bagdad verfolgen wir hierauf die ſüdöſtliche
Straße, welche in der großen Stromniederung zwiſchen

Euphrat und Tigris abwärts bis Waſit führte. In Waſit
theilte ſich die Straße. Der eine Zweig ſetzte über den
Euphrat und fand in den Hafenſtädten Obollah und Abadan

den Abſchluß am Meer, der andere bog von Waſit öſtlich
ab, ging über den Tigris und zog ſich nach Farſiſtan
(Perſis). In Iſtakhar, dem alten Perſepolis, und in dem
wichtigen Schiras befanden ſich die äußerſten Poſtſtationen.

Von dieſen aus führten Straßen öſtlich durch Kerman bis

zum Indusgebiet und auf der anderen Seite zur Meeres

küſte nach Gonabah, Hormuz und Siraf, dem bedeutendſten
Hafenplatz des perſiſchen Golfs in jener Zeit und zugleich

Stapelplatz der indiſchen, afrikaniſchen und nordaſiatiſchen

Producte.

Es bleiben uns noch die großen Straßen zu betrachten

übrig, welche Bagdad, den Mittelpunkt des Chalifenreiches,

mit Arabien und den weſtlichen Provinzen verbanden.

Von Bagdad aus führte über Kufa nach Mekka die

belebte Poſt- und Carawanenſtraße, die Via sacra der

Moslemin, auf welcher aus dem ganzen Oſten die Pilger

carawanen nach der „heiligen Stadt“ zogen. Dieſe Straße
war indeß älter als der Islam. Von jeher waren auf

derſelben d
ie

arabiſchen Stämme nach dem fruchtbaren
Babylonien abgeſtrömt. Es war natürlich, daß dieſe
vielbeſuchte Route beſonders gut im Stande gehalten wurde.

Drei Tagereiſen von Mekka befand ſich in Omra das
Centralpoſtamt für Arabien. Dort bog auch die Poſt- und

Carawanenſtraße nach dem Süden ab, welche über Sſana
bis zum Meer führte und bei dem wichtigen Hafenplatz

Aden endete. Eine Zweigſtraße verband Sſana, die damalige

Hauptſtadt Jemens, mit dem blühenden Hafenorte Schihr.

Den Tigris entlang zog eine mit Poſtrelais beſetzte
Linie über Sermenrai, Tekrit und Moſſul bis zur Nord
grenze des Reiches gegen Armenien und Byzanz. Die
eigentliche Hauptpoſt- und Heerſtraße folgte dem Laufe des
Euphrat aufwärts bis Rakka, verließ b

e
i

Balis dieſes
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Stromthal und führte von Haleb ab in ſüdlicher Richtung

über Damaskus durch Syrien und Paläſtina nach Aegypten.

In Rafah an der ägytiſchen Grenze ſtand das letzte Poſt
relais der Chalifen.

Endlich haben wir noch die Poſtroute von Haleb über

Antakia (Antiochien) nach Tarſus, ſowie d
ie

kurze Relais
linie, welche bei Tabarieh die große afrikaniſche Poſtſtraße

mit dem Hafenplatz Sur am mittelländiſchen Meer verband,

zu erwähnen.

Den ungeheuren Entfernungen, welche das arabiſche

Poſtnetz umſpannte, können nur die endloſen Straßen des

römiſchen Weltreiches verglichen werden. Freilich ſind von

den arabiſchen Poſt- und Heerſtraßen keine Trümmer auf

uns gekommen, welche in ähnlicher Weiſe von der Tüchtig

keit ihrer Erbauer und von der Macht des Chalifats ſprechen

könnten, wie heute noch die Reſte der Römerſtraßen von

der Kunſt der römiſchen Ingenieure und von dem Ruhme

des Imperiums Zeugniß ablegen. Wir haben indeſ allen
Grund zur Annahme, daß die Poſt- und Heerſtraßen der

Araber für ihren Zweck nicht minder tüchtig conſtruirt

waren, als die der Römer für den Cursus publicus und

für den Marſch der Legionen. Ja, es ſteht außer Zweifel,
daß die Araber auch gemauerte Kunſtſtraßen beſaßen, die

wahrſcheinlich vorzugsweiſe für Poſt- und Militärzwecke
beſtimmt waren. Auch waren die Straßen zum größten

Theil vermeſſen, ſowie mit Meilenſteinen und Wegweiſern

verſehen.

Die Poſtbeförderungsmittel waren ſehr verſchiedenartig,

denn wir finden Kameele, Pferde und Maulthiere, endlich

auch Fußboten im Dienſte des öffentlichen und amtlichen

Verkehrs. Von Perſien wiſſen wir durch die Aufzeichnungen

Kodama's, daß daſelbſt die Briefe von Station zu Station

durch Läufer befördert wurden. Die Poſtſtationen lagen

daher in Perſien auch nur zwei Faraſangen (ſechs arab.
Meilen, oder zwei Wegſtunden) aus einander, während

in Syrien und Arabien, wo die Poſtboten auf Kameelen
ritten, die Poſt zu vier Faraſangen (zwölf arab. Meilen,

oder vier Wegſtunden) gerechnet wurde. Vermuthlich war

dieſe letztere Diſtanz die reglementsmäßige Entfernung für

den Wechſel der Poſtpferde auf den Relais, wenn gleich

eine Leiſtung von 2% geogr. Meilen immerhin noch als

eine ſehr mäßige bezeichnet werden muß.

Das Leben und Treiben auf den Poſtſtationen der

Chalifen war bei der großen Menge der aufgeſtellten Thiere

und bei der Lebhaftigkeit des Verkehrs jedenfalls ein ſehr

reges. Oft bildete das Gebäude der Station, wo der
Poſtmeiſter wohnte, den Mittelpunkt eines ſehr bedeuten

den Wirthſchaftscomplexes, denn e
s

werden Stationen e
r

wähnt, wo ſelbſt mehrere Häuſer für den Poſtmeiſter e
r

richtet waren; welche Bedeutung dieſe der Wüſte abgerungenen

Stationsoaſen für den damaligen Reiſeverkehr und nicht

weniger für die Cultur überhaupt haben mußten, läßt ſich

leicht ermeſſen. Gewiß fanden auch Perſonen, denen d
ie

Benutzung von Poſtpferden nicht zuſtand, auf den Stationen

Gelegenheit zur Verpflegung und zum Nachtquartiere. Den

im Auftrag des Chalifen oder der Regierung zur Reiſe

mit Poſtpferden ermächtigten Perſonen mußte dagegen der

Poſtmeiſter wahrſcheinlich von Amtswegen alles zur Ver
pflegung und zum Nachtquartier Erforderliche gewähren.

Die Schnelligkeit, mit welcher durch die Relais der

arabiſchen Poſt Reiſende und Poſtcouriere befördert wurden,

ließ nichts zu wünſchen übrig. Nach einer offenbar über

triebenen Notiz hätte in einem Falle e
in

arabiſcher Poſt
courier die Strecke von 250 Faraſangen, alſo ungefähr

750 engl. Meilen, in drei Tagen zurückgelegt. Eine zu
treffendere Berechnung bietet uns eine Nachricht, welche

Weil nach zwei glaubwürdigen arabiſchen Autoren wieder

gibt, und wonach 1271 ein Poſtcourier die gegen 100 geo

graphiſche Meilen lange Strecke von Damaskus nach Kahira

(Kairo) in 6
0

Stunden zurücklegte. Es iſt dieß eine
Leiſtung, d

ie

auch von der äußerſten Schnelligkeit der

römiſchen Poſt nicht übertroffen wird. Indeſſen wurde

auch bei der arabiſchen Poſt eine ſolche Schnelligkeit nur

ausnahmsweiſe erreicht; das Durchſchnittsmaß der Leiſtungen

war weſentlich geringer; auf einzelnen Poſteurſen betrug
e
s

kaum 2
0 Meilen im Tag.

Es läßt ſich nicht annehmen, daß die Poſtcouriere der

Chalifen zu beſtimmten Tagen und Stunden, wie unſere

heutigen Poſten, abgingen. Das Wahrſcheinlichere iſ
t,

daß Couriere nur abgefertigt wurden, ſobald Depeſchen zur

Beförderung vorlagen. Ebenſo fehlen Nachrichten darüber,

o
b

die von der Staatskanzlei in Bagdad entſendeten

Couriere in jedem einzelnen Falle ihre Depeſchen perſönlich

bis a
n

den Beſtimmungsort zu überbringen hatten, oder

o
b

ſi
e auf den Relais wechſelten. Zur Abwartung der

von den Courieren und Reiſenden abgegebenen und zur

Bereithaltung der friſchen Pferde waren auf den Poſt

ſtationen beſondere Leute angeſtellt, welche Kodama Morata
bun nennt.

Unter den Chalifen war das Poſtweſen ein ſelbſtändiger

und unabhängiger Zweig der Verwaltung. Der Beförde

rungsdienſt für Depeſche und Reiſende bildete aber nur

die eine Hälfte des Feldes, auf dem d
ie

arabiſche Poſt

ihre Thätigkeit zu entfalten hatte: der zweite, und viel
leicht der wichtigere Theil ihrer Aufgabe war d

ie

Controle

über alle Behörden des Reiches.

Kodama nennt uns denn auch zwei Claſſen von Poſt
beamten: die Mowaqqiun und die Farwaneqyyun. Auf

jeder Poſtſtation, in einer Stadt, wo ſich der Sitz von
Behörden befand, war ein Mowaggi (Poſtmeiſter) ange

ſtellt, der nicht nur den Poſtdienſt ſeiner Station zu leiten,

ſondern auch darüber zu wachen hatte, daß die Poſten

auf den benachbarten Relais, wo lediglich Pferdewechſel

ſtattfand und deßhalb niedere Bedienſtete aus der Claſſe

der Morattabun ſtationirt waren, pünktlich beſorgt wurden.

Hatte indeſ der Poſtmeiſter in ſeiner Eigenſchaft als Con
trolbeamter einen Bericht über Angelegenheiten des öffent

lichen Dienſtes zu erſtatten, ſo geſchah dieß nicht unmittelbar
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an den Chalifen, ſondern durch Vermittlung ſeines nächſten

dienſtlichen Vorgeſetzten, des Farwaneqyy. Der Farwa
negyy, den wir Oberpoſtmeiſter nennen wollen, hatte ſeinen

Stationsort in der Provinzialhauptſtadt, wo ſich der Sitz

des Statthalters befand. Dem Oberpoſtmeiſter lag es ob,

die von den Poſtmeiſtern an ihn eingehenden Berichte

zu ſammeln, zu controliren und ſi
e

ſammt ſeinen eigenen

Berichten a
n

die Centralſtelle in Bagdad abzuſenden.

Man ſieht, es war ein wichtiges Vertrauensamt, welches

dem Oberpoſtmeiſter als Berichterſtatter oblag. Es liegt

freilich die Befürchtung nahe, daß die Zahl der gewiſſen

haften Berichterſtatter nicht allzu groß geweſen ſein wird.

Gewiß hat der goldene Glanz reichlich geſpendeter Dynare

die Thatſachen, welche die Oberpoſtmeiſter nach Bagdad

zu berichten hatten, o
ft in einem weit beſſeren Lichte e
r

ſcheinen laſſen, als ſich mit der Wahrheit vertrug. Zur

Ehre der arabiſchen Oberpoſtmeiſter dürfen wir jedoch nicht

verſchweigen, daß gerade aus der Zeit des ſinkenden Chali

fates verſchiedene Thatſachen bekannt ſind, welche von der

Treue und Gewiſſenhaftigkeit einzelner Oberpoſtmeiſter ein

höchſt rühmliches Zeugniß ablegen. Wie ſehr dieſe freilich

auf der anderen Seite vor der blutigen Strenge ihres

Gebieters in Bagdad zu zittern Urſache hatten, beweist

das tragiſche Schickſal eines ägyptiſchen Oberpoſtmeiſters,

das uns von Abulfeda erzählt wird, und gewiß war

Wadhih nicht der einzige Poſtwürdenträger, deſſen Haupt

am Sattelknopfe eines Poſtcouriers die Reiſe nach Bagdad

machte, um zu den Füßen des erzürnten Chalifen nieder
gelegt zu werden.

Für das Poſtweſen beſtand in Bagdad ein eigener
Poſtdyvan (Verwaltungsbureau), der dem Centralpoſt

meiſter unterſtellt war, wie wir überhaupt allen Grund

haben, auch von der techniſchen Ausbildung der arabiſchen

Poſt nicht gering zu denken. Während für die pünktliche

und ſchnelle Beförderung der Poſtfelleiſen gehörig geſorgt

war, waren auch für die Sicherheit der Sendungen zweck

mäßige Einrichtungen getroffen. Bei den Poſtämtern der

Chalifen wurden ſowohl d
ie eingelieferten, als auch die

von weiterher kommenden Briefe und Pakete in beſondere

Verzeichniſſe eingetragen, in welchen die Adreſſen der ein

zelnen Sendungen und die Stückzahl vorgemerkt waren.

So begegnen wir alſo ſchon bei den Arabern den Brief
und Fahrpoſtkarten der modernen Poſt.

Gleichwohl war die Chalifenpoſt in ähnlicher Weiſe

wie der Cursus publicus der Römer, vorwiegend ein in
strumentum regni, eine Einrichtung der Staatsgewalt für

politiſche Zwecke und für die Handhabung des Regierungs

dienſtes. Wenn indeß den Verkehrsanſtalten des römiſchen

und des muhammedaniſchen Weltreiches die hauptſächlichſten

Kriterien der heutigen Poſt, nämlich der regelmäßige Ver
kehr der Beförderungsgelegenheiten und der Endzweck auf

das allgemeine Wohl, fehlten, ſo hat doch die arabiſche

Regierungspoſt gerade in der letzten Beziehung mit unſerer

modernen Poſt einen verwandten Zug gemein, der dem

Cursus publicus gänzlich abgeht.

Es ſind uns nämlich Nachrichten erhalten, wonach die
Poſten der Chalifen auch Privatbriefe beförderten. Höchſt

wahrſcheinlich geſchah dieß ſogar in umfaſſender Weiſe.

Gewiß aber fand dieſe Beförderung Seitens der Poſt nicht

officiell ſtatt. Wir dürfen uns vielmehr das Verhältniß

ähnlich vorſtellen, wie heutzutage noch in Oberägpyten, wo

regelmäßige Poſteinrichtungen nicht beſtehen, d
ie Beförde

rung von Privatcorreſpondenzen vermittelt wird. Dort

werden die Couriere, welche die Provinzialregierungen wegen

der amtlichen Depeſchen und Geldbeförderung – zu Fuß,
per Barke oder per Dromedar – in die verſchiedenen Orte
ihrer Bezirke verſenden, auch von dem Publikum zur
Mitbeförderung von Privatcorreſpondenz benützt. Die

Beförderung iſ
t ſicher, aber als eine nur gelegentliche

keineswegs regelmäßig.

So wird auch die arabiſche Verwaltungsklugheit die
Benützung der Regierungscouriere durch das Publikum gern

geduldet haben, weil durch eine ſolche Nebeneinnahme der

Poſtmeiſter und Couriere die Koſten der Poſt für den

Staatsſäckel erleichtert wurden.

Dieß führt uns zum Schluſſe noch zu einem anderen

Punkt, worin der Vergleich zwiſchen der arabiſchen und

der römiſchen Staatspoſt zu Gunſten der erſteren ausfällt.

Die Chalifen bezahlen nämlich die Koſten ihres Poſtweſens
ſelber, während die römiſche Staatsweisheit die Laſten

des Cursus publicus auf die Provinzen wälzte.

Mit dem Zerfall des muhammedaniſchen Weltreiches
zerbröckelten auch d

ie Poſten. In den einzelnen Staaten,
welche aus den Trümmern des Chalifats hervorwuchſen,

begegnen wir zwar noch hier und d
a

ähnlichen Poſtein

richtungen, allein dieſe ſind nur von untergeordnetem In
tereſſe. Die Poſt der Chalifen iſ

t

als Nachfolgerin der

Poſten des römiſchen und perſiſchen Weltreiches die letzte

jener großen Verkehrsanlagen, welche die Vorläufer der

modernen Poſt bilden und ſich insgeſammt auf dem hiſto

riſchen Boden Vorderaſiens berühren.

Land und Leute in Steiermark.

Die ganze Bodenbeſchaffenheit des Landes ſcheidet d
ie

Steiermark in vier Theile, deren jeder einen beſtimmt aus
geſprochenen Charakter trägt, der nicht bloß in der äußeren

Erſcheinung der Natur, ſondern auch in den mannigfachſten

Verhältniſſen des Lebens ſeiner Bewohner ſcharf hervortritt.

Dieſe Theile ſind die beiden Gebiete der Kalkalpen, das

des Urgebirges und das des Hügel- und Flachlandes. Dieß

führt recht hübſch Profeſſor Karl Jauker in ſeinem netten

Werkchen über „das Herzogthum Steiermark“ (Wien. Karl

Gräſer 80) aus. Schon in der äußeren Erſcheinung drückt

der Kalk der Landſchaft ein eigenthümliches Gepräge auf,
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das die nördlichen Kalkalpen beſonders großartig an ſich

tragen.

Der Kalk bildet nämlich nie Gebirgsketten, ſondern

eine Reihe coloſſaler Gebirgsſtöcke, die durch ſchluchten

artige Spalten und Thäler von einander getrennt ſind.

Schroff und kahl erheben ſich die blendendweißen, rieſigen

Wände, oft ſtundenlang ohne Unterbrechung ſich hinziehend,

zu einem weiten Plateau oder zu einem wildzerklüfteten,

mit phantaſtiſchen Spitzen und Zinken geſchmücktenKamme.

Romantiſche Schluchten und ſchauerliche Abgründe ergreifen

das Gemüth des Wanderers und geben dem Gebirge den

Charakter des Großartigen und Erhabenen. Aber ſo groß

ſeine Schönheit, ſo groß iſ
t

auch die Unfruchtbarkeit des

Kalkgebirges. Die dünne, arme Humusſchichte, der Waſſer

mangel und die Bodengeſtalt machen e
s erklärlich, daß

der Ackerbau nur in den Thälern ſich vorfinden kann. Eine

um ſo größere Bedeutung aber hat der Wald, der immer

noch eine bedeutende Fläche einnimmt, und die Viehzucht,

welche ſich allerdings auf das kleine Bergvieh beſchränkt.

Der weitaus wichtigſte Zweig der Urproduction des nörd

lichen Kalklandes iſ
t

aber der Bergbau, deſſen Bedeutung

weit über die Grenzen der Steiermark hinausreicht. Be
gründet iſ

t

derſelbe zunächſt in dem großen Reichthume a
n

Eiſenerzen (Spateiſenſtein), die, in einem weiten Gürtel

das Kalkland im Süden umſchließend, vom Ennsthal über

Eiſenerz und Vordernberg, Aflenz und das Mürzthal bis

nach Maria-Zell ſich hinziehend. Dort, wo dieſer Gürtel

die größte Breite erreicht, finden ſich auch d
ie mächtigſten

Erzmaſſen – der weltberühmte „Erzberg“. Geſtützt auf
dieſen Reichthum entwickelte ſich im nördlichen Kaltlande

eine großartige Eiſeninduſtrie, die für den Erwerb der

Bevölkerung von außerordentlicher Wichtigkeit iſt. Aber

auch die Salzgewinnung iſ
t

von hervorragender Bedeutung,

wenngleich von den größeren und kleineren Salzlagern nur

die coloſſalen Maſſen des Sandling b
e
i

Auſſee ausgebeutet

werden. – Die ſüdlichen Kalkalpen weiſen mit Ausnahme
der Sulzbacher Alpen nirgends die großartigen Verhältniſſe

des nördlichen Zuges auf. Da das Flachland in langen

Streifen zwiſchen den einzelnen Theilen ſich einſchiebt, ſo

iſ
t

die Bewirthſchaftung des Bodens viel günſtiger geſtellt.

An Stelle des Eiſens, das hier allerdings nicht ganz fehlt,

treten die Steinkohlen.

Wie der Kalk, ſo hat auch das Urgebirge ſein eigen

thümliches Gepräge, das zu jenem in vollkommenem

Gegenſatze ſteht. Nirgends finden wir hier die ſchroffen

Formen des Kalkes, es treten uns vielmehr überall ſanft
geſchwungene Linien in Berg und Thal entgegen. Die
breite ausgerundete Thalſohle, die ſanft anſteigenden Ge
hänge, die kuppelförmigen oder leichtgewölbten Höhen ver

leihen der Landſchaft im Vereine mit der üppigen Vegetation

den Charakter reizvoller Anmuth und Schönheit. Der

Ackerbau iſ
t

wegen der bedeutenden Höhe noch immer ſehr

beſchränkt, und Forſtwirthſchaft und Viehzucht ſind, d
a

auch

der Bergbau von geringer Bedeutung iſt, d
ie Hauptzweige

der Urproduction. An den Abhängen des ſüdlichen Ur
gebirges hat ſich aber eine Induſtrie entwickelt, die nächſt

der Eiſeninduſtrie d
ie hervorragendſte des Landes iſt; e
s

iſ
t

dieß die Glasinduſtrie, welche durch die ſteieriſchen

Heilquellen und den Weinbau immer mehr gefördert wird.

Der tertiäre Boden des ſteieriſchen Hügel- und Flach

landes bildet mit ſeiner trefflichen Humusſchichte und der

reichlichen Bewäſſerung den fruchtbarſten Theil des Landes.

Neben dem Ackerbau, der allerdings den Bedarf des Landes

nicht zu decken vermag, wird Wein- und Obſtbau in aus
gedehntem Maße betrieben. Forſtwirthſchaft und Viehzucht

ſind wenig von Belang, eine um ſo größere Bedeutung

hat der Bergbau. Am Weſtrande des Hügellandes, zwiſchen

der Mur und dem Abfalle des Koralpenzuges, finden ſich

nämlich reiche Kohlenlager, die vor allem im Köflach-Voits

berger und im Eibiswalder Becken ausgebeutet werden.
Merkwürdig iſ

t

noch das Auftreten vereinzelter Trachyt

und Baſaltmaſſen, die nicht bloß in ihren iſolirten Kegel

bergen (Gleichenberge, Hochſtraden) der Gegend ein eigen

thümliches Gepräge verleihen, ſondern auch mit dem Vor
kommen kohlenſaurer Quellen in Verbindung ſtehen.

Aus dem Dargeſtellten iſ
t

e
s wohl begreiflich, daß das

Klima des Landes nicht in allen Theilen deſſelben das

gleiche ſein kann. Das Klima in den Hochgebirgen, vor

allem in Oberſteier, iſ
t rauh, kalt und feucht, obwohl ſich

in den breiteren Thälern die Verhältniſſe etwas günſtiger

geſtalten. Der Kälte und Feuchtigkeit in den Schluchten

und Seitenthälern, vor allen in den nach Norden geöffneten

des Urgebirges, ſchreibt man die körperlichen und geiſtigen

Gebrechen der dortigen Einwohner (Kröpfe und Cretinis

mus) zu. Viel milder und wärmer dagegen ſind das

Hügelland und die flacheren Gegenden von Unterſteier.

Starke Gewitter, häufig mit furchtbaren Hagelſchlägen
verbunden, treten in einzelnen Theilen nicht ſelten auf.

Plötzliche und reichliche Regengüſſe richten oftmals, beſonders

in Mittel- und Unterſteier, ungeheure Verheerungen an.

Aber nicht bloß Verſchiedenheiten in der Bodenbeſchaffen

heit vermag das Land aufzuweiſen, auch ſeine Bevölkerung!

iſ
t

nicht einheitlich. Der Nationalität nach ſcheiden ſich

die Bewohner der Steiermark in Deutſche und Slovenen.

– Die Deutſchen, 63,3 Procent der Geſammtbevölkerung,
bewohnen ganz Ober- und Mittelſteiermark bis zum Pos
ruck und den Windiſchen Büheln, ſind aber auch in Unter
ſteier, und zwar in den größeren Städten faſt überwiegend

1 Nach der Volkszählung vom 31. December 1869 beſaß

Steiermark damals 1,131,300 Einwohner (ohne das activeMilitär).
Die relative Bevölkerung betrug 50 auf 1 qkm. Am dichteſten
ſind (außer Graz und Umgebung) die mittleren und ſüdöſtlichen,

am dünnſten die nordweſtlichenGegenden bevölkert. Die jährliche

Zunahme der Bevölkerung betrug etwa 0,59 Procent. – Die
weitaus größte Zahl der Einwohner (1,123,216) bekennt ſich zur

katholiſchen Religion, ein kleiner Theil (7182) gehört der prote

ſtantiſchen Kirche an, die beſonders im oberen Ennsthale ſtark

verbreitet iſ
t.

Die Zahl der Iſraeliten iſ
t

eine ſehr geringe, noch
geringer die der übrigen Confeſſionen.
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vertreten. – Die Slovenen oder Wenden, im Volksmunde
„Windiſche“ genannt, nehmen, ungefähr 36,7 Procent der

Geſammtbevölkerung ausmachend, ganz Unterſteier ein.

Unter den deutſchen Steierern unterſcheiden ſich wieder

die Bewohner des Gebirgslandes von denen im Hügellande

in gewiſſen Eigenthümlichkeiten ihres Charakters und ihrer

äußeren Erſcheinung.

Der Oberſteierer iſ
t

von mittlerer Statur, gedrungenem,

aber wohl gebildetem Körperbaue, überaus kräftig und

gewandt; ſein Geſicht iſ
t

mehr rund, ſeine Züge hart und

ſcharf, wie die Felſen, denen er ſeine kärgliche Nahrung

mühſam abtrotzt; ſeine ganze Erſcheinung iſ
t ſtramm, keck

und friſch. Wiewohl in geiſtiger Beziehung etwas ſchwer

fällig und langſam im Auffaſſen, beſitzt er dennoch ein gut

Theil geſunden Hausverſtandes. Zäh und beharrlich hält er

am Althergebrachten und Beſtehenden, ja an ererbten aber

gläubiſchen Meinungen feſt und bequemt ſich nur ſehr un
gerne ſelbſt den wohlthätigſten Neuerungen an. Die

Tracht des Oberſteierers iſ
t

ſchön und kleidſam. Sie beſteht
bei den Männern aus einem hohen, nach oben zu ſchmäler

werdenden grünen Filzhute, der mit einem breiten grün

ſeidenen Bande, oft auch mit Auer- oder Birkhahnfedern,

oder dem Gemsbart oder Blumen geſchmückt iſt, ferner

aus einer kurzen grauen oder braunen Lodenjoppe, in der

Regel grün eingefaßt und mit ſtehendem grünen Kragen.

Um den Hals iſ
t

ein loſe gebundenes Halstuch geſchlungen;

die Bruſt bedeckt ein rother, bis a
n

den Hals reichender
Bruſtfleck, über den die grünen, vorne mit Querſpangen

verbundenen Hoſenträger geſpannt ſind. Die Beine werden

von braunen oder ſchwarzen Kniehoſen, mit dem Meſſer

beſteck in einer beſonderen Taſche a
n

der Seite, von

grünen oder blauen Wollſtrümpfen, welche die nackten

Knie freilaſſen, endlich von ſchweren, mit ſtarken Nägeln

beſchlagenen Bundſchuhen bekleidet. Bei ſchlechtem Wetter
und im Winter wird der aus einem Stück Loden be

ſtehende, mit einer Halsöffnung verſehene Wettermantel

umgeworfen. -

Anders ſieht e
s in mancher Beziehung bei den Be

wohnern des Hügel- und Flachlandes aus. Der Menſchen
ſchlag iſ

t groß und ſchlank, o
ft

von ſehr ſchönen Körper

formen, wohl ebenſo geſund, aber nicht mehr ſo kräftig,

ſondern mehr zart gebaut; das Geſicht iſ
t oval, die Züge

ſind intelligenter und heiterer. Die geiſtigen Anlagen des

Mittelſteierers ſind vortreffliche; e
r iſ
t findig und anſtellig

und verſchließt ſich nicht ſo ſehr dem Fortſchritte, wie denn

auch viele der bedeutendſten Männer des Heimathlandes

aus dieſen Gegenden hervorgegangen ſind. Die Kleidung

iſ
t

in Folge des Einfluſſes der Hauptſtadt eine mehr ſtäd

tiſche. Der Bauer trägt hier einen niedrigen, breitran

digen, ſchwarzen Filzhut, einen dunklen Tuchrock mit kurzen

Schößen, lange Hoſen, die unten mit Leder beſetzt ſind,

und Stiefel.

Trotz dieſer kleinen Unterſchiede, die uns in den Alpen

o
ft

und oft begegnen, zeigt der deutſche Steierer in ſeinem

innerſten Weſen allüberall denſelben Charakter. Gutmüthig,

offen und unverdorben bringt er Jedem ein theilnahmsvolles

Herz entgegen; ehrlich und aufrichtig gilt ihm das gegebene

Wort und der Handſchlag noch heilig und ebenſoviel als

ein gerichtlicher Vertrag. E
r

iſ
t gemüthlich und friedfertig

und haßt nichts mehr als Hader, Zank und Streit;

Schlägereien, wie ſi
e

im Unterlande nur zu häufig ſind,

kommen hier ſelten vor. Wahre Frömmigkeit und religiöſer

Sinn läßt ihn mit Andersgläubigen friedlich und tolerant

zuſammenleben. Unverwüſtlich in ſeinem Frohſinn und

ſeiner Lebensfreudigkeit liebt e
r

über alles Geſang, Muſik

und Tanz. Seine kunſtloſen, aber ſinnigen und innigen

Lieder, oft übermüthig und keck, verlaſſen ihn ſelbſt bei

der Arbeit nicht; Zither und Hackbrett ſind ihm liebe

Freunde in ſeinen Feierſtunden; doch all' ſeine freudige

Lebensluſt offenbart ſich ſo recht in dem nach ſeiner Heimath

benannten Nationaltanz, der in ſeiner Schönheit und

lebensvollem Ausdrucke den berühmteſten Nationaltänzen

aller Völker nicht nachſteht. Die hervorſtechendſten Charakter

züge des deutſchen Steierers aber ſind innige Liebe zu

ſeinem wunderherrlichen Heimathlande, die nicht ſelten in

der Fremde zum Heimweh wird, Genügſamkeit und Mäßig

keit in allem, ſtrenge Redlichkeit, ausdauernder Fleiß und

Arbeitſamkeit.

Die Slovenen der Steiermark zerfallen je nach den

Gebirgen und Thälern, die ſi
e bewohnen, in mehrere

kleinere Stämme, die ſich ſowohl in der Tracht wie im

Dialecte von einander unterſcheiden. Seiner äußeren Er
ſcheinung nach iſ

t

der Slovene in der Regel von ſchlanker,

in der Ebene ſogar von hoher Geſtalt, gewandtem, leicht

bewegiichem Körper, meiſt hager und ſelten wohlgenährt;

der ovale Kopf zeichnet ſich oft durch ſchöne, edel geſchnittene

Züge aus. In geiſtiger Beziehung iſ
t

dieſer Volksſtamm,

der eine reiche Literatur, beſonders volksthümlicher Erzeug

niſſe, beſitzt, ſehr begabt. Im allgemeinen erfreut ſich der
Slovene eines klaren Verſtandes, leichter Auffaſſung und

vor allem eines glücklichen Sprachtalentes. Er iſt klug und
ſchlau, ja ſogar verſchmitzt und berechnend, hängt mit

großer Zähigkeit a
n

alten Sitten, Gewohnheiten und ſo

manchem ererbten Aberglauben. Seine Frömmigkeit neigt

ſehr zur Bigotterie hin, wie denn auch die vielen Wall
fahrten und Andachten mehr der Gewohnheit als dem

religiöſen Bedürfniſſe entſpringen. E
r

beſitzt eine rege,

lebhafte Phantaſie, eine leichte Erregbarkeit der Gefühle,

ein weiches mitleidvolles Herz, das überall zu helfen bereit

iſt; Gaſtfreundſchaft übt e
r

ſelbſt in drückenden Verhält

niſſen und oft über ſeine Kräfte. In ſeinem häuslichen
Leben iſ

t

e
r

friedlich und ſittſam, doch ſtrengt er ſich, was

Arbeitſamkeit, Ausdauer und Fleiß anlangt, nicht zu ſehr

an. Leichtſinn und der Hang zur Trunkſucht ſind ſeine

ſchlimmen Seiten, Eigenſchaften, die in Weinländern leider

nur zu häufig ſind. Dafür aber verfügt der Slovene über

einen unerſchöpflichen Schatz von Frohſinn und Heiterkeit;

ſeine Liebe zu Muſik und Geſang iſ
t ſprichwörtlich. Eigen
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thümlich iſt, daß alle Geſänge des Wenden ſich durchaus

in ſanften, weichen Molltönen bewegen, was ſelbſt dem

fröhlichſten Liede den Charakter düſterer Schwermuth, aber

auch einen ergreifenden Zauber verleiht. Einen windiſchen

Nationaltanz gibt es jedoch nicht. Wie im Dialecte,

ſo nähern ſich d
ie Slovenen auch in der Tracht ihren

Nachbarn, und zwar in den ſüdöſtlichen Gegenden mehr

den kroatiſchen, in den ſüdweſtlichen mehr den kärntneriſchen

und krainiſchen Slaven, im Norden mehr den Deutſchen;

überall aber ſpielt die Leinwand in der Bekleidung beider

Geſchlechter eine Hauptrolle. Während der deutſche Steierer

von den Farben beſonders Grün und Roth liebt, zieht der

Slovene Blau und Weiß vor.

Die Windiſch-Büheler, in ihrer Sprache Goréaner ge

nannt, bilden den ſchönſten und intelligenteſten Menſchen

ſchlag der ſteieriſchen Wenden und ſind ein zum Theile
wohlhabendes, gaſtfreies und luſtiges Völklein, das mit

großer Liebe dem Geſange zugethan iſ
t. Obwohl deutſche

Sitten und Gebräuche immer mehr Eingang finden, ſo

haben die Goréaner noch immer manche nationale Eigen

thümlichkeiten bewahrt. Die Weinleſe bildet das allgemeine

Feſt, eine Zeit des Jubels und der Gaſtfreiheit. Unter Scherz
und Geſang wird meiſt am Thereſientage (15. October) in

d
ie Weinberge gezogen. Die Nachbarn und ihre Dienſt

leute helfen ſich gegenſeitig aus. Rüſtig ſchreiten die

Buttenträger bei den Leſerinnen a
b

und zu, und ein Stab,

in welchen die Zahl der Butten eingeſchnitten wird, dient

als Controle. Bis zum Abend wird gewöhnlich die Preſſe
gefüllt, und nun beginnt erſt das luſtige Werk. Die Preſſer

zerſtampfen unter fröhlichem Geſange die Trauben, von

Hügel zu Hügel donnern die Pöller, ſteigen die Raketen,

hallen d
ie Lieder, ein mehr als reichliches Mahl erquickt

endlich die Arbeiter, während in der Herrenſtube bei Muſik

und Tanz, bei frohem Geſpräch und Wein der Hausvater

d
ie

Gäſte von nah und fern bewirthet. So dauert das

muntere Treiben über vierzehn Tage bis Allerheiligen hin

aus. Die wichtigſte Feier in den Windiſchen Büheln

bilden die Primizen. Es gehört zum frommen Ehrgeiz der
Familien, einen Prieſter in der Verwandtſchaft zu haben,

wie denn auch dieſe Gegend eine große Anzahl wackerer

Prieſter liefert. Die Primizen werden meiſt im Auguſt

gefeiert, bei Wohlhabenden auf Koſten der Verwandtſchaft,

b
e
i

Aermeren auf Koſten des Dorfes, dem der junge Prieſter

angehört. Durch freiwillige Beiträge erhält derſelbe ſoviel

a
n Naturalien, daß e
r für ſein beginnendes Hausweſen

ausgeſtattet iſt. Zur Feſtlichkeit ſelbſt finden ſich zahlreich
ſeine Standesgenoſſen ein; irgend ein berühmter Kanzel

redner hält die Feſtpredigt im Freien, oft vor einer be

deutenden Anzahl von Zuhörern. Eine große Laubhütte

wird aufgeſchlagen, in der die Gäſte ſammt Muſik Raum

finden zu einer Mahlzeit, die mit geringer Unterbrechung

meiſt drei Tage währt. Die Mutter des Primizianten iſ
t

d
e
r

Gegenſtand allgemeiner Verehrung und Aufmerkſamkeit.

Der Kranz und der Strauß aus künſtlichen Blumen, welche

der Primiziant trug, werden von ihm gewöhnlich unter

einem Glasſturze für das ganze Leben aufbewahrt. –

Außer dem Weinbau verſteht ſich der Goréaner vortrefflich

auf die Geflügelmaſt; die Windiſchen Büheln ſind auch

d
ie eigentliche Heimath der berühmten und weitgeſuchten

ſteieriſchen Kapaunen.

Zur Geſchichte d
e
s

Telegraphen.

Unter obigem Titel erſchien im letzten Bande dieſer

Zeitſchrift ein Aufſatz, dem wir in Folgendem einige Er
gänzungen und Nachträge aus neueſter Zeit beifügen.

Bei der fortgeſetzten Ausbreitung des Telegraphennetzes

der Erde während des Jahres 1879 kommen zuerſt die

neu-vollendeten unterſeeiſchen Linien in Betracht. Als
Hauptereigniß muß die endliche Vollendung der telegra

phiſchen Verbindung zwiſchen Südafrika und Europa gel

ten, deren dringende Nothwendigkeit der Zulukrieg den
Engländern aufdrang. Von der Capſtadt bis Durban in

Natal paſſiren d
ie Depeſchen d
ie

Ueberlandlinien d
e
r

Re
gierung; im Hafen von Durban beginnt das ſubmarine

Kabel, das über die Stationen Delagoabai und Moſambik

nach Sanſibar läuft; dieſer gegen 2000 engl. Meilen lange

Theil des ſüdafrikaniſchen Kabels wurde am 8
.

October

vollendet. Von Sanſibar wurde der Telegraph ohne wei

tere Station die ganze 1800 Meilen lange Strecke bis

Aden gelegt, wo e
r

ſich a
n

das indiſche Kabel der Eaſtern

Telegraph-Company anſchließt und ſomit Südafrika mit den

beiden Schweſtercontinenten verbindet. Am Weihnachts

tage des verfloſſenen Jahres trafen die Kabeldampfer in

Aden ein und ſogleich wurden die üblichen Gratulations

depeſchen zwiſchen der Königin von England, dem Sultan

von Sanſibar, dem portugieſiſchen Generalgouverneur von

Moſambik und den engliſchen Oberhäuptern in Natal und

der Capcolonie ausgewechſelt.

Ferner wurde gegen Ende des Jahres das ſechste

atlantiſche Kabel zwiſchen Europa und Nordamerika
gelegt. Daſſelbe läuft von Breſt nach der Inſel St. Pierre

d
e Miquelon, im Süden Neufundlands, dem letzten Ueber

reſt der einſt großartigen Beſitzungen Frankreichs in Nord
amerika, und von dort nach dem kleinen Hafen North
Eaſthampton im Staate Maſſachuſetts, wo der Kabel

dampfer „Faraday“ am 17. November erfolgreich das

Kabel landete. In dieſem Jahre ſoll d
ie Linie von Breſt

über Landsend nach St. Pierre verdoppelt werden.

Auch das lang projectirte Kabel quer durch das
Kaspiſche Meer wurde am 14. October letzten Jahres

vollendet. Daſſelbe verbindet Krasnowodsk auf dem Oſt

ufer mit dem Cap Gjurgjan auf der Halbinſel Apſcheron,

von wo eine Landlinie längs der Küſte nach Baku läuft

1 „Ausland“ 1879, Nr. 44, S. 874.
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und ſomit die Verbindung mit dem europäiſchen Tele
graphennetz herſtellt. Das transkaspiſche Kabel hat ein
Gewicht von 60,000 Pud, ſeine Länge beträgt 150 Miles
und die Koſten ſeiner Herſtellung und Legung 700,000

Rubel. Zugleich wurde d
ie

Ueberlandlinie von dem kaspi

ſchen Hafen Tſchikisljar über die perſiſche Grenze nach
Aſtrabad und über Scharud und Simpan nach Teheran
vollendet, von wo ſi

e
nach Tabris fortgeführt wird; auch

muß die Herſtellung des Telegraphen von Piſchawur nach
Kabul erwähnt werden, wodurch der dieſe centralaſiatiſche
Stadt occupirende britiſche General in directe Verbindung

mit London geſetzt wird.

Von unterſeeiſchen Kabeln wurden ferner während des
letzten Jahres gelegt: dasjenige durch die 500 Faden tiefe

Straße zwiſchen den Baleareninſeln Mallorca und Iviza,

das im Sommer vollendete Kabel zwiſchen Sylt und
Arendal mit 466 km Länge, wodurch endlich die unmittel
bare telegraphiſche Verbindung zwiſchen Deutſchland und
Norwegen hergeſtellt wurde, und dasjenige zwiſchen den
Inſeln Alſen und Fühnen, welches von der deutſchen und
däniſchen Telegraphenverwaltung gemeinſchaftlich hergeſtellt

wurde.

In nächſter Zeit wird auch Meſſina auf Sicilien mit
den Lipariſchen Inſeln telegraphiſch verbunden, zu welchem

Zwecke die italieniſche Regierung bereits den Contract zur
Kabellegung abgeſchloſſen; und auch der mexicaniſche Con
greß hat das Project angenommen, ein ſubmarines Kabel
von einem der Häfen am Golf durch dieſen nach Galveſton
oder New-Orleans zu legen. Dagegen bildet das Stille
Meer ein noch immer unbeſiegtes Hinderniß für den tele
graphiſchen Verkehr zwiſchen Oſtaſien und der Weſtküſte
Amerikas, ſo daß Depeſchen aus den Häfen China's und
Japans nach den benachbarten Vereinigten Staaten noch
immer den ungeheueren Umweg nach Weſten um die Welt
machen müſſen.

Nach dem „Journal o
f

the Telegraph“ betrug d
ie

Länge ſämmtlicher Telegraphenleitungen der Welt gegen

Ende des Jahres 1877: in Europa 769,768 engliſche
Meilen, in Amerika 114,157, in Aſien 24,521, in Auſtra
lien 23,582 und in Afrika 8148 Meilen. Die Zahl der
Telegraphenämter war in Europa 32,335 (einſchließlich
12,708 Eiſenbahn-Telegraphenſtationen), in Amerika 8756,

in Aſien 489, in Auſtralien 689 und in Afrika 196. Das
geſammte Welttelegraphennetz umfaßte Ende 1877 alſo

940,176 engliſche Meilen (gleich 1,513,683 km) Leitung

mit 42,465 Telegraphenämtern. In welchem Maße die
Ausbreitung des Telegraphennetzes ſeitdem fortgeſchritten,

ergeben folgende Specialangaben aus neueſter Zeit.

Ueber die Ausdehnung der telegraphiſchen Anlagen in

den ſechs Großſtaaten Europas gibt das „Journal Télegra
phique“ in Bern, das amtliche Organ der Telegraphen

Verwaltungen, folgende internationale Statiſtik für Ende
1878:

Länge Zahl der Zahl der Stückzahl
derLinien. Telegr.- telegr. der
km Aemter. Apparate. Telegramme.

Deutſchland 219,990 8222 10,575 14,540,553

Großbritannien . 183,440 5259 12,097 24,613,364

Frankreich . 165,616 4772 6886 14,414,457

Oeſterreich-Ungarn 138,848 3444 5207 8,392,483

Rußland 143,796 2326 5167 5,761,731

Italien . 82,676 2145 2318 5,670,843

Speciell für das Telegraphenweſen des Deutſchen Rei
ches bringt der letzte Bericht des Generalpoſtmeiſters fol
gende Nachweiſe: d

ie Länge der oberirdiſchen Linien
betrug Ende Januar 1875: 33,245 km, dagegen Ende
September 1879: 51,484 km; e

s

wurden mithin in den

letzten 4% Jahren 18,239 km neugebaut, was einer Ver
mehrung von rund 5

5 Procent gleichkommt. Die Länge

der oberirdiſchen Leitungen betrug zu denſelben Zeit
punkten 120,779 km gegen 169,208 km, demnach eine
Zunahme von 48,429 km oder 4

0

Procent ſeit 1875.
Dieſe erhebliche Verdichtung des Telegraphennetzes hat ſich

über alle Theile des Reichsgebietes verbreitet, und e
s

wurden Gebirgsdiſtricte und Seeküſten mit in das Netz
gezogen. (Ueber d

ie unterirdiſchen Telegraphenlinien
wird weiter unten berichtet.) Die Einnahme a

n Tele
grammgebühren betrug im Etatsjahr 1878/79 12,845,379
Mark, was gegen 1875 eine Mehreinnahme von 2,250,841
Mark, d. h. eine Steigerung von 21,24 Procent, ergibt.

Am Ende des Jahres 1879 wird die Verwaltung über
5100 Reichs-Telegraphenanſtalten verfügen (mit Ausſchluß
der dem Privatverkehr dienenden Eiſenbahn-Telegraphen

ſtationen), eine Anzahl, wie ſolche keine andere Telegra

phenverwaltung Europa's aufzuweiſen vermag.

In Frankreich betrug d
ie Länge der Telegraphenlinien

im Jahre 1879 171,500 km, was eine Zunahme von
57,831 km während der letzten zehn Jahre ergibt. Bei
der Erweiterung des telegraphiſchen Netzes war das Haupt
augenmerk darauf gerichtet, d

ie Hauptſtädte der Departe

ments in directe Verbindung mit Paris zu bringen; auch

wurden die wichtigſten Linien doublirt. In der Miniatur
Republik San Marino iſ

t

am 1
. Januar 1880 der Tele

graph eingeführt worden.

Ueber das Telegraphenweſen der Vereinigten Staaten
von Nordamerika berichtet d

ie „Newyorker Handelszeitung“,

daß d
ie gegenwärtige Länge der Linien (den Eiſenbahn

telegraphen ausgenommen) 100,000 engl. M. (160,900 km)
beträgt, wozu 250,000 Meilen Draht verwendet worden
ſind. Es ſind 10.000 Beamte angeſtellt, und faſt dreißig
Millionen Depeſchen werden jährlich abgeſchickt. Die Ein
nahmen belaufen ſich auf zwölfeinhalb Millionen Dollars,

die Ausgaben auf ſiebeneinhalb Millionen Dollars. In
Auſtralien befanden ſich nach dem Bericht des Regiſtrar
General von Neuſüdwales am 1

. Januar 1879 zuſammen
25,370 engliſche Meilen Telegraphenlinien in Operation,

und zwar davon 21,936 Meilen in den fünf Colonien des
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Feſtlandes und 3434 Meilen auf der Inſel Neuſeeland;

von erſteren entfallen 1973 Meilen auf die große Ueber

landlinie von Adelaide über Port Auguſta nach Port
Darwin. Auf den Sandwichinſeln wurde im Auguſt 1878

d
e
r

erſte Telegraph vollendet; derſelbe iſ
t 4
0

Meilen lang

und verbindet die Orte Wailuku und Lahaina auf der

Inſel Maui.

Zum Schluß ſe
i

noch über den gegenwärtigen Stand

d
e
s

unterirdiſchen Telegraphennetzes imDeutſchen

Reiche berichtet, über deſſen Anlage und Ausführung

ebenfalls vor Kurzem in dieſer Zeitſchrift das Nähere mit
getheilt wurde. 1 In dem letzten Berichte der Reichspoſt
und Telegraphenverwaltung wird der Uebergang zu dem

Syſtem der unterirdiſchen Telegraphenlinien als ein ſehr

wichtiger Fortſchritt in der Geſchichte d
e
r

Telegraphie b
e

zeichnet. Von den im Plane vorgeſehenen Linien, die in
ihrer Geſammtheit darauf berechnet ſind, die wichtigſten

Verkehrsorte des Reiches, ſowie deſſen Feſtungen und

Seeplätze, in geſicherte unterirdiſche Telegraphenverbindung

zu ſetzen, wurden ſeit Beginn der Arbeit im Jahre 1876

b
is

zum 1
. Januar 1880 die folgenden Linien fertig

geſtellt:

1
) Berlin über Halle a. S
.

und Kaſſel nach Frank

furt a
. M. und Mainz.

2
) Halle a. S
.

nach Leipzig.

3
) Berlin nach Hamburg.

4
) Hamburg nach Kiel.

5
) Berlin über Magdeburg, Braunſchweig, Hannover,

Minden, Münſter, Weſel und Düſſeldorf nach Köln.

6
) Köln nach Elberfeld und Barmen.

7
) Frankfurt a. M. nach Straßburg i. E
.

über Darm
ſtadt, Mannheim, Karlsruhe, Raſtatt und Kehl.

8
) Hamburg nach Cuxhaven.

9
) Hamburg über Bremen und Oldenburg nach Emden,

mit Abzweigung nach Bremerhaven und Wilhelmshafen.

10) Köln über Koblenz und Trier nach Metz.

11) Metz nach Straßburg i. E
.

12) Koblenz nach Mainz.

13) Berlin nach Dresden.

Die Ausdehnung dieſer fertigen Linien ergibt 3660 km,

d
a

aber d
ie

meiſten derſelben ſieben und einige vier Lei
tungen zählen, ſo beträgt ihre Geſammtlänge 24,946 km.

Im Jahre 1880 werden ferner ausgeführt d
ie Linien:

Berlin – Frankfurt a
.

d
. O
. – Breslau, Berlin -

Müncheberg, als Theil der ſpäter bis Thorn zu führenden

Linie, und Berlin – Stettin, worauf der Bau der Linien
Stettin – Kolberg – Danzig – Königsberg, Münche
berg – Küſtrin – Poſen – Thorn und Köln – Aachen

in Angriff genommen wird. Die Fortführung d
e
r

Linien

von Königsberg bis zur ruſſiſchen Grenze b
e
i

Eydtkuhnen,

ferner von Breslau bis zur öſterreichiſchen Grenze b
e
i

Oderberg iſ
t beabſichtigt, doch iſ
t

der Plan des Anſchluſſes

1 „Der unterirdiſche Telegraph“, Nr. 1
, S
.
8
.

a
n

Süddeutſchland durch Linien nach München und Stutt
gart noch unentſchieden. Eine Einzeichnung der ange

gebenen Linien in eine Karte Deutſchlands wird die emi

nente Wichtigkeit derſelben klarſtellen. Nach Vollendung

der angeführten Arbeiten, vorausſichtlich im Jahre 1883,

wird der Plan zur Schaffung des unterirdiſchen Tele
graphennetzes auf den großen Verkehrs- und Militärſtraßen

des Reiches im Weſentlichen verwirklicht ſein. F. B
.

Zur Ethnologie der Malayo-Polyneſier.

Bei Bearbeitung der malayo-polyneſiſchen Sprachen

für meinen „Grundriß der Sprachwiſſenſchaft“ bin ic
h

zu

folgenden, die Ethnologie der Malayo-Polyneſier betreffen

den Reſultaten gelangt:

1
) Die Malayo-Polyneſier zerfallen in drei Abthei

lungen, erſtens Polyneſier, zweitens Melaneſier, drittens
Malayen im weiteren Sinne.

2
)

Die Melaneſier, welche ſprachlich zwiſchen den Poly

neſiern und Malayen in der Mitte ſtehen und Miſchlinge

der malayiſchen und Papua-Race ſind, umfaſſen nebſt den

Bewohnern der Neu-Hebriden- und Salomons-Inſeln auch

die Mikroneſier (was ſchon C. Semper in Betreff der
Bewohner der Palau-Inſeln behauptet hat).

3
) Sind dagegen die Bewohner von Neu- Caledonien

und den benachbarten Inſeln (Lifu, Maré, Uea, Kunaie)
ſprachlich von denMelaneſiern abzutrennen und den Papua's

beizuzählen.

H
.

C
.

von der Gabelenz hat in ſeinen beiden ausge

zeichneten Abhandlungen über die melaneſiſchen Sprachen

mit Unrecht die Sprachen von Neu-Caledonien und den

Inſeln Lifu, Maré, Uea in die melaneſiſchen Sprachen

eingereiht; eine genauer vergleichende Unterſuchung der

ſelben lehrt, daß die Grammatik nicht melaneſiſch iſt,

folglich nur papuaniſch ſein kann. Mit dem Nachweiſe
aber, daß von mehreren Stämmen im Centrum der dunkel

gefärbten, kraushaarigen Bevölkerung (Neu-Guinea, Neu
Caledonien) Sprachen geſprochen werden, die ganz eigen

thümlicher Art ſind, iſt die Frage über die Stellung
der Melaneſier bereits entſchieden.

Wien, April 1880.
Prof. Friedrich Müller.

M is c el l e n.

Magnetiſche Geheimſchrift. Profeſſor Thomſon

in Briſtol hat kürzlich eine intereſſante Beobachtung in

Betreff der Anwendung des Magnetismus gemacht. Nimmt

man eine dünne Platte von gehärtetem Stahl und führt

auf derſelben, mittelſt eines ſtark magnetiſch gemachten

Eiſenſtäbchens, Schriftzüge aus, ſo genügt die Bewegung

des Stiftes in Form von Schriftzügen, auf der Stahlplatte
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die Stellen, welche von dem Magnetſtifte berührt worden
ſind, auf lange Zeit hinaus in einem ſolchen Grade mag

netiſch zu machen, daß ſi
e

feine Eiſentheile anziehen. Wenn

man nun feine Eiſenfeile auf die Stahlplatte ſtreut und

letztere ſenkrecht ſtellt, ſo, daß die Eiſenfeilſpäne herab

fallen oder weggeblaſen werden, ſo bleibt auf den mit

dem Magnetſtifte berührten Stellen der Eiſenplatte eine

aus Eiſenfeilſpänen beſtehende Reliefſchrift zurück.

2
:

Britiſcher Landerwerb in Afrika. Der Lieute
nant-Gouverneur der Goldküſte hat vom König und den

Häuptlingen von Ayboſomes die Abtretung der Seeküſte

ihres Gebiets, bis auf zwei Meilen ins Land, erwirkt.

Man erwartet, daß die angrenzenden Gebiete Afflowhu,

Porto Seguro und Bagidah, ſowie Aghivey, Grand Popo

und Little Popo binnen kurzem auf dieſelbe Weiſe unter

britiſche Controle kommen. Dem Vernehmen nach iſ
t

die

Regierung zu dieſer Ausdehnung ihres Gebiets zum Theil

durch den Umſtand bewogen worden, daß amerikaniſche

Händler a
n

den Küſten mit dem König von Ayboſomes

ein Abkommen trafen, einen Theil ſeines Gebiets pachteten

und eine große Menge Spirituoſen verkauften, welche

dann zollfrei in die britiſche Beſitzung gebracht wurden.
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D
ie Culturcapacität d
e
r

Hudſonsbai-Landſchaften.

-

Von Emil Deckert.

Vergeſſene Erdenwinkel ſind heute für den Geographen

faſt eben ſo ſelten geworden, wie für den Poeten. Dank

einem anſehnlichen Heere von Forſchungsreiſenden aller

Zungen, und Dank vor allen Dingen der jungen deutſchen

Wiſſenſchaft Karl Ritters von der Erde, ſind wir gegen
wärtig ſowohl mit den Wüſten Afrika's und Auſtraliens,

als auch mit den Amazonaswäldern Südamerika's ziemlich

gut vertraut. Freilich gibt es zunächſt wohl kaum einen

Erdraum, in dem uns nicht ſo mancherlei noch problematiſch

wäre, aber wir intereſſiren uns doch ſehr lebhaft für alle,

und wir geben uns anerkennenswerthe Mühe, die a
n

ihnen

haftenden Räthſel ſo bald als möglich einer gründlichen

Löſung entgegen zu führen. Ohne Zweifel treiben wir

nicht mit allen Erdtheilen einen ſo bedeutenden Cultus,

wie mit dem ſogenannten ſchwarzen, aber es gibt doch

auch in Aſien, Auſtralien und Amerika wenig ausgedehntere

Gebiete, in denen nicht zahlreiche Forſcher – begleitet
von unſeren Hoffnungen und Wünſchen – eifrig am
Werke ſind, die etwa noch vorhandenen Geheimniſſe zu

entſchleiern.

Unter denjenigen terreſtriſchen Gebieten, die ſich bis

her bei der gebildeten Welt Europa's keines allgemeineren

Intereſſes und Verſtändniſſes zu erfreuen hatten, und d
ie

auch bezüglich der wirthſchaftlichen Verwerthung, wie

bezüglich der wiſſenſchaftlichen Durchforſchung noch am

erſten als vernachläſſigte und vergeſſene gelten durften,

kann man vielleicht, ohne einen großen Irrthum zu be

gehen, die meiſten der nördlich vom 49. Grade n
. Br.
Ausland. 1880. Nr. 18.

gelegenen Landſchaften Nordamerika's obenan ſtellen. Ab
ſolut unbekannt waren uns dieſe Gegenden allerdings

ſchon lange nicht mehr, eine Reihe von vortrefflichen

Forſchern – wir nennen hier nur Franklin, Back, Richardſon,
Butler, Palliſer, Petitot – hatten dieſelben durchwandert
und kartographiſch aufgenommen, aber theilweiſe hatten ſi

e

ſo Ungünſtiges dabei erlebt, theilweiſe hatten ſi
e

ſo einſam

geforſcht, daß wir e
s

faſt für vergebene Mühe hielten,

uns mit ihren Forſchungsergebniſſen näher bekannt zu

machen.

Die ſüdöſtliche Gegend des Britiſchen Nordamerika,

das Land am Nordrande der fünf großen canadiſchen

Seen und am Lorenzſtrome bildet ja gegenwärtig ohne

Zweifel eine der blühendſten Colonien Englands, und e
s

gehört kaum eine Prophetengabe dazu, um derſelben

vorauszuſagen, daß ſi
e

einer noch weit bedeutenderen Zu
kunft entgegen reifen werde. Hilft ja doch Canada bereits
gegenwärtig ſehr rührig mit, d

ie Hungerländer Europa's

mit Getreide zu verſorgen, rühmt e
s

ſich doch ſchon jetzt

der fünftgrößten Handelsflotte der Welt, ſowie eines

relativ ſehr dichten Eiſenbahnnetzes, und baut e
s

doch

Canäle, die den ſtolzeſten Culturſtaaten der alten Welt

zur Zierde gereichen müßten. Ein Blick in die canadiſche
Abtheilung der verſchiedenen Weltausſtellungen des lau
fenden Jahrzehnts und das Studium der canadiſchen

Statiſtik konnte wohl in gleicher Weiſe lehren, daß die

europäiſche Cultur in dieſem Theile des britiſchen Nord
amerika in der That eine überaus günſtige Stätte ge

funden habe.

Ganz anders war das aber bis heute mit den übrigen

Theilen der gewaltigen britiſchen Beſitzung, mit der Halb
52



Z42 Die Culturcapacität der Hudſonsbai-Landſchaften.

inſel Labrador, mit den Küſtengegenden am pacifiſchen

Ocean und mit den Landſchaften entlang der Hudſonsbai.

Bezüglich dieſer Länder durfte bis vor kurzem von den

verſchiedenſten Seiten beherzt die Meinung vertreten werden,

als ſeien dieſelben der Menſchheit durch ihre ganze Natur für

höhere Culturzwecke auf immer verloren. Die Küſten von

Labrador mit ihren armſeligen Eskimoniederlaſſungen

ſandten uns etwas Stockfiſch, die Hudſonsbai-Länder allerlei

Pelzwerk, Britiſch-Columbia Gold, das war aber auch ſo

ziemlich alles Gute, was wir von ihnen erwarteten. Hatte

nicht eine zweihundertjährige Erfahrung d
ie Ueberzeugung

in uns befeſtigen müſſen, daß die im Nordweſten der cana

diſchen Seen gelegenen Binnenlandſchaften Nordamerikas

ebenſo wie die Küſtenſtriche a
n

dem nördlichen Eismeere und

a
n

der Hudſonsbai in jeder Beziehung zu den Stiefkindern

der Natur zu zählen ſeien! Wenn hier und d
a

ein geo

graphiſcher Reiſender die abſolute Culturunfähigkeit ge

wiſſer binnenländiſcher Landſtriche zu bezweifeln wagte,

ſo verhallte ſeine Stimme faſt immer ungehört, vor allen

Dingen deſhalb, weil es nicht im Intereſſe der Hudſons

bai-Handelsgeſellſchaft liegen konnte, ein allzu günſtiges

Licht über ihr großes Jagdrevier zu verbreiten. Es galt

ja eine Art von Geſchäftsgeheimniß zu wahren, um das

wichtige Pelzhandelsmonopol möglichſt lange und unge

ſchmälert zu genießen.

Zwar war es längſt bekannt, daß der felſige, im Oſten

vorwiegend aus älteren, im Weſten aber aus jüngeren

geologiſchen Formationen zuſammengeſetzte Untergrund

des Bodens der Hudſonsbai-Länder auf ausgedehnten

Gebieten von lockeren Erdſchichten alluvialen oder dilu

vialen Urſprungs überdeckt war. Zwar wußte man eben

ſo gut, daß in dieſen Bodenſchichten neben den Gramineen

und Steppenblumen der „rollenden Prairie“ auch die ſtatt

lichen Stämme der amerikaniſchen Weißtanne, und be

ſonders in der Nähe der Flußläufe und Seen ſelbſt

Pappeln, Erlen, Weiden, Eichen und andere Baumarten

genügende Nahrung fanden. Trotzdem aber glaubte man

ziemlich feſt und allgemein, man müſſe die nordiſche

Wildniß mit ihren düſteren Urwäldern, Sümpfen, Fels

kämmen und Steppen auf ewig den Griſelbären und

Waſchbären, den Bibern, Ottern, Füchſen und Mardern,

ſowie den kupferfarbigen und weißen Menſchen, welche

auf dieſe Pelzthiere Jagd machten, überantworten. Weit
häufiger als von anſiedelungs- und culturfähigen Räumen

hörten wir ja von jenen ſchauerlichen vegetationsloſen

Felſenwüſten reden, die wir „Barren Grounds“ nennen,

und d
ie

auch in Wirklichkeit viele Tauſende von Quadrat

meilen bedecken. An das dichte Pflanzenkleid anderer

Landſtriche pflegten wir nicht ſehr lebhaft erinnert zu

werden, wenn man uns von winterlichen Kältegraden

berichtete, die den ſibiriſchen um nichts a
n Strenge nach

ſtehen. Wenn nach glaubwürdigen Erzählungen mitten

im Mai noch Schnee und Eis d
ie

Gefilde bedeckten, und

wenn auf den langen harten Winter nur e
in

kurzer kühler

Sommer folgte, ſo konnte das ebenſo wenig zum Anbau

von Culturgewächſen ermuthigen. Daß ſich das abſchreckende

Gemälde von dem „Großen Lande der Einſamkeit“, welches

uns die Reiſenden und die Beamten der Hudſonsbai

Compagnie entwarfen, möglicherweiſe nicht auf alle

Gegenden des weiten Territoriums bezöge, ſowie daß e
s

doch im Grunde genommen etwas ſeltſam ſei, wenn die

menſchliche Cultur in Amerika bereits vor dem fünfzigſten

Breitengrade eine für alle Zeiten unüberſchreitbare nörd

liche Polargrenze gefunden haben ſollte – das bedachten
nur wenige von jenen, die die Schilderungen hörten oder

laſen. Weil die franzöſiſchen und engliſchen Pelzthier

jäger ebenſo wie d
ie

Clerks der großen Handelsgeſellſchaft

in der ungeheuren Wildniß unzweifelhaft ein wenig b
e

neidenswerthes Loos hatten, und weil die Hundsrippen-,

Gelbmeſſer- und Biber-Indianer unzweifelhaft ein vielfach

kärgliches und elendes Daſein friſteten, ſo glaubten wir,

daß eine höhere Cultur daſelbſt niemals eine Stätte

finden könne. So blieben alſo die Hudſonsbai-Landſchaften

von jenem mächtigen Strome europäiſcher Einwanderung,

der ſich in unſerem Jahrhundert über die Vereinigten

Staaten von Nordamerika ergoß, faſt vollkommen un
berührt.

Seit im Jahre 1859 das britiſche Parlament der

Hudſonsbai-Compagnie die Erneuerung ihrer Privilegien

verſagte, und ſeit im Jahre 1869 das ganze ungeheure

Gebiet derſelben unter das canadiſche Colonialregiment

geſtellt wurde, hörte allerdings die Pelzthierjagd auf, das

einzige berechtigte Gewerbe in den Hudſonsbai-Ländern

zu ſein, die Anſchauungen von denſelben änderten ſich

aber deſſen ungeachtet nicht weſentlich. Die große Pal
liſer'ſche Expedition, welche in den Jahren 1857 bis 1859

die ſüdlicheren Gegenden des Gebietes durchforſchte, g
e

langte zwar zu einem ziemlich günſtigen Urtheile über das

„amerikaniſche Sibirien“, ſi
e

vermochte aber nicht, den

übeln Ruf, in welchen die Hudſonsbai-Länder nun einmal

gekommen waren, zu beſeitigen. Coltons großer Atlas

von Nordamerika durfte noch im Jahre 1869 behaupten,

daß höchſtens die ſüdöſtlichſte Ecke des Territoriums –
die Gegend von Aſſiniboine und Red River – zum Acker
bau tauglich ſei. In Europa aber machte man ſich mit
den übel beleumundeten Landſchaften um ſo weniger zu

ſchaffen, als ja in den Vereinigten Staaten, wie in dem

eigentlichen Canada ebenfalls noch ausgedehnte Strecken

der feſten Beſiedelung harrten, und als dieſe Länder eben

ſo wie das Britiſche Columbia gegenüber jenen mindeſtens

den Vorzug größerer Zugänglichkeit beſaßen.

Die peſſimiſtiſchen Anſchauungen über das Hudſonsbai

Territorium waren noch die allgemein herrſchenden, als

im Jahre 1873 jene merkwürdigen religiöſen Schwärmer,

die ihrer mit der europäiſchen Wehrpflicht collidirenden

Glaubensſätze halber zuerſt Deutſchland und ſpäter Ruß
land verlaſſen hatten – die Mennoniten – mit Pflug
und Spaten in das Land eindrangen. Dieſe Leute ſiedelten
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ſich in den Steppengegenden weſtlich vom Winipegſee an,

ſi
e

bauten in der Nähe der Flußläufe ihre kleinen freund

lichen Dörfchen, und durch ihren Fleiß verwandelte ſich

d
ie Prairie a
n

vielen Stellen wie durch Zauberkraft in

eine fruchtbare Acker- und Gartenfläche. Weizen und

Mais gediehen unter ihrer Pflege in den Uferländern des

Manitobaſees ebenſo vorzüglich, wie in den gerühmteſten

Gegenden von Minneſota und Wisconſin. Sogar Baum
und Buſchcultur ſchien den Mennoniten in der Prairie

genau wie in den Steppen Südrußlands ganz gut gelingen

zu wollen. Lord Dufferin, der frühere canadiſche Vice
könig, durfte ihnen auf dieſe Weiſe bereits vier Jahre

nach ihrer Einwanderung mit gutem Grunde Glück

wünſchen, daß ſi
e

ſtatt des Krieges mit ihren Mitmenſchen

einen in allen Stücken ſiegreichen Eroberungskrieg gegen

d
ie

rohen Naturkräfte geführt hatten.

Die ſchönen Erfolge der mennonitiſchen Coloniſten

mußten natürlich ſehr weſentlich dazu beitragen, die Hud
ſonsbai-Landſchaften in ein vollkommen verändertes Licht

zu ſtellen. Man wurde jetzt auch aufmerkſam auf d
ie

einſame Ackerbaucolonie, welche der ſchottiſche Lord Selkirk

ſchon im Jahre 1811 a
n

dem Red River gegründet hatte,

und welche ebenfalls in hohem Grade proſperirte, ſowie

auf die ſchwachen Verſuche, welche man mit der Cultur

von Getreidegräſern bei verſchiedenen nördlichen Forts

und Miſſionsſtationen angeſtellt hatte. Erſt am unteren

Mackenzie, bei dem Fort Good Hope, alſo unter dem
67. Grade n

. Br., waren dieſe Verſuche verunglückt,

a
n

allen ſüdlicher gelegenen Punkten des Binnenlandes

waren ſie ſehr gut gelungen, wenigſtens ſoweit e
s

die

Gerſtencultur anbelangt. Der Mais ſchien in dem ſüd

lichen Hudſonsbai-Territorium ſogar weit günſtigere Lebens

bedingungen zu finden als in Europa, denn e
r

reifte da

ſelbſt bis zum 53. Grade n. Br. Bei Fort Edmonton
am oberen Saskatſchewan (539 32“ n. Br.) baute man

ebenſo noch Weizen mit Vortheil, und ebendaſelbſt weideten

d
ie Rinder den ganzen Winter hindurch im Freien. Wenn

d
ie

Gerſte aber noch unter dem 65. Grade n. Br., nämlich

b
e
i

Fort Norman am Mackenzie, gute Ernten gab,

durfte man ſicherlich erwarten, daß Kartoffeln, Rüben

und andere Küchengewächſe, welche a
n

die Sommerwärme

keine ſo hohen Anforderungen ſtellen als die Getreide

gräſer, in noch höheren Breiten gedeihen müſſen. Die

Hudſonsbai-Länder legten alſo bezüglich des Ackerbaues,

wie bezüglich der Viehzucht plötzlich weit höhere Quali
täten a

n

den Tag, als man früher geahnt hatte.

Wenn allerdings auch jetzt die althergebrachten peſſi

miſtiſchen Vorſtellungen von dem großen Lande noch

keineswegs vollkommen verſchwanden, ſo fehlte e
s

doch nun

andererſeits eben ſo wenig a
n

zahlreichen Stimmen, welche

in den Hudſonsbai- Landſchaften den künftigen größten

Concurrenten der Vereinigten Staaten und des ruſſiſchen

Reiches auf dem Weltgetreidemarkte prieſen. Beſonders

w
a

Quebeck und Ottawa gab man ſich eine Zeit lang in

dieſer Beziehung ſehr ſanguiniſchen Hoffnungen hin. Man

ſah im Geiſte wohl gar die ganze ungeheure Fläche

zwiſchen dem Wälderſee und dem Großen Bärenſee in ein

einziges großes Meer von wogenden Getreidehalmen und

in die erſte Kornkammer der Welt umgewandelt. Und

man erwartete, daß ſich die Umwandelung bereits in der

allernächſten Zukunft vollziehen werde.

Die realen Verhältniſſe dürften leicht dieſe optimiſtiſchen

Erwartungen ebenſo Lügen ſtrafen, wie jene peſſimiſtiſchen.

Sicherlich iſ
t

e
s auf Grund unſerer gegenwärtigen Kunde

von den Hudſonsbai-Landſchaften kaum zu bezweifeln, daß

ſich die Ländereien a
n

dem Winipegſee und ſeinen Zu
flüſſen, ſowie vielleicht auch a

n

dem oberen Miſſiſſippi –

alſo eine Fläche von gegen 20,000 Quadratmeilen –

unter den Händen fleißiger Coloniſten in eine Getreide

gegend erſten Ranges verwandeln werden. Einen weit

beſcheideneren Ertrag dürften dagegen bereits die Nie
derungen am Athabasca, ſowie am Friedensfluſſe dem

Ackerbauer gewähren, und naturgemäß würde ſich der Er
trag a

n
dem großen Sclavenſee und a

n

dem Mackenzie

ſtrome noch mehr mindern. Im Nordoſten aber würde
dieſe künftige Agriculturzone des Britiſchen Nordamerika,

die einen großen Theil der gegenwärtigen Wald- und

Steppenzone umfaſſen würde, von einer Zone begrenzt

ſein, in welcher der Sommer in Folge der ſchmelzenden

Eismaſſen der Hudſonsbai zum Getreidebau nicht warm

genug iſ
t,

und in welcher obendrein der granitiſche Boden

nur hier und d
a

von einer dünnen Verwitterungsſchichte

überzogen zu ſein ſcheint. Das iſt jene Gegend, auf
welche ſich d

ie Reiſeſchilderungen, die von ſibiriſcher Winter
kälte, von feſter Eis- und Schneedecke im Mai, von troſt

loſen Felſeneinöden und von hungernden Indianern e
r

zählten, zumeiſt bezogen. Eine ganz ähnliche pflanzen

arme und im allgemeinen culturunfähige Zone würde

auch im Norden der Agriculturzone liegen, und im Weſten

würde der Getreidebau ſich nur bis a
n

das Felſengebirge

ausdehnen können. In einzelnen beſonders günſtig ge
ſtalteten Thälern der drei Randzonen würde der Anbau

von einigen Nutzgewächſen vielleicht noch in einer ähnlichen

Weiſe betrieben werden können, wie in den nördlichſten

Thälern Norwegens, und beſonders dürfte daſelbſt die

Viehzucht – namentlich d
ie Schaf- und Renthierzucht –

nicht ganz unmöglich ſein. Wie in den ſüdlich vom

Athabascaſee gelegenen Prairielandſchaften zahlreiche Büffel

heerden umherſchweifen, ſo weiden ja in den unwirthlichen

Gegenden des äußerſten Nordens und Nordoſtens noch

tauſende von amerikaniſchen Renthieren.

Wohl oder übel und früher oder ſpäter wird ſich alſo

der wilde und halbwilde Pelzthierjäger entſchließen müſſen,

dem Ackerbauer und Viehzüchter einen beträchtlichen Theil

ſeines bisherigen Jagdreviers zu höheren Zwecken einzu

räumen. Der größte Theil des gewaltigen Gebietes wird

ihm indeß, ſoweit menſchliche Vorausberechnung reicht,

nach wie vor bleiben, denn in dieſe Gegenden vermag
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der Pflug – der eine höhere Civiliſation und darum auch
eine höhere Macht und ein höheres Recht vertritt, als

Marderfalle und Jagdflinte – nicht vorzudringen. Viel
leicht darf dieß als eine Art von Troſt gelten für den

rothen Mann, der ſich des Jägerhandwerks und des

Lebens in der Wildniß ſo ungern entwöhnt.

Was die ſonſtigen Productionskräfte der Hudſonsbai

Landſchaften anbetrifft, ſo ſind unſere Kenntniſſe davon

zunächſt noch ziemlich übel beſchaffen. Auch bezüglich der

Metalle, ſowie bezüglich der nutzbaren Foſſilien galt das

gewaltige Territorium bis in die neueſte Zeit als von

der Natur in hohem Grade vernachläſſigt. Man darf

aber nicht ohne Grund erwarten, daß auch in dieſer Be
ziehung genauere Unterſuchungen – wie ſi

e gegenwärtig

von Selwyn vorgenommen werden – zu einer weſentlich
veränderten Anſicht von der Sache führen. Da die geo

logiſche Landesunterſuchung zwiſchen dem Red River und

den Aſſiniboinequellen ebenſo wie am Rothen Hirſchfluſſe

und am Fort Edmonton bereits auf bedeutende Lager

von Ligniten und Steinkohlen geſtoßen iſ
t,

ſo erſcheint e
s

keineswegs unmöglich, daß auch verſchiedene nördlichere

Gebietstheile dergleichen Schätze bergen. Daß brauchbare

Kupfer- und Eiſenerze a
n

zahlreichen Stellen des Landes

vorkommen, iſ
t

durch jene und frühere Unterſuchungen

ebenſo bekannt. Vor allen Dingen aber iſ
t wohl der

Gedanke, daß das nördliche Felſengebirge einen ähnlichen

Reichthum a
n

edlen und unedlen Metallen entfalten werde,

wie das ſüdliche, ein vollkommen berechtigter. Natürlich

läßt ſich indeſſen mit allen dieſen Möglichkeiten zunächſt

nicht allzu ſicher rechnen, und ſo iſ
t

e
s vorläufig neben

der Jagd und Fiſcherei nur die Weide- und Ackercultur,

die den Hudſonsbai-Landſchaften in der Zukunft mit

Sicherheit eine höhere Miſſion, als ſi
e

bisher erfüllen

konnten, zuweiſen.

Allerdings wird man ſchwerlich erwarten dürfen, daß

die Umgeſtaltung jener weiten Landſtrecken zwiſchen dem

Wälderſee und dem Mackenzie aus einer Wildniß in ein

Ackerland mit derſelben rapiden Schnelligkeit vor ſich

gehen werde, wie wir es während der letzten Jahrzehnte

in den Vereinigten Staaten erlebt haben. Dazu fehlt e
s

bei den Hudſonsbai-Landſchaften a
n

ſehr verſchiedenen

wichtigen Vorausſetzungen.

Mühelos wird ja der Betrieb des Ackerbaues in den

meiſten Gegenden Hudſoniens noch weit weniger ſein als

in den Vereinigten Staaten, und in verſchiedenen Strichen

des Landes würden durch rauheres Klima und durch

Regenmangel häufigere Mißernten zu befürchten ſein als

dort. Schwerlich würden auch in Europa, von wo doch

die Arbeitskräfte kommen müßten, jetzt ähnliche bezaubernde

Schilderungen von den Ländereien zu Glauben und

Geltung gelangen, wie ſi
e

ſeiner Zeit von den Wunder

ländern der Vereinigten Staaten üblich waren. Man iſ
t

in dieſer Beziehung mittlerweile in Europa bedeutend

kritiſcher und vorſichtiger geworden, als man e
s

früher

war, und obendrein haben uns die Hudſonsbai-Landſchaften

Jahrhunderte hindurch ein gar zu ernſtes und abſchreckendes

Antlitz gezeigt, als daß wir daſſelbe ſehr leicht vergeſſen

könnten. Schon deßhalb wird hier der Strom der Ein
wanderung in jedem Falle viel ruhigere und beſonnenere

Bahnen einhalten als in der Union, und d
ie Entfaltung

der natürlichen Hilfsquellen des Landes wird auf dieſe

Weiſe ebenfalls eine weit langſamere ſein.

Was die Binnenlandſchaften des Britiſchen Nord
amerika, die in allen anderen Hinſichten einer höheren

Cultur am fähigſten ſind, aber in der Geltendmachung

ihrer Kräfte am meiſten hemmen könnte, das iſ
t

vielleicht

vor allen Dingen der Mangel guter Abzugscanäle für

die Production. Man möchte in dieſer Beziehung den
europäiſchen Auswanderern und beſonders den wander

luſtigen Deutſchen, denen das Land im Uebrigen unter

gewiſſen Umſtänden ein dankbares Arbeitsfeld bieten
würde, ein ähnliches Warnungswort zurufen, wie e

s

neuerdings oft gegenüber verſchiedenen ſüdamerikaniſchen

Colonien erſchallt iſt.

Dem rothen und weißen Pelzthierjäger durften die

Seen und Ströme mit ihren Portagen im Sommer, und

mit ihren Schnee- und Eisdecken im Winter als Verkehrs

ſtraßen, das Canoe aus Birkenrinde und der Hunde

ſchlitten als Fahrzeug genügen, dem Ackerbauer ſicherlich

nicht. Die Güter, welche der letztere zu befördern hat,

verlangen in erſter Linie eine größere Sicherheit und Zu
verläſſigkeit, in zweiter Linie aber auch öfters eine größere

Schnelligkeit des Transportes. Die unfertigen Ströme

Hudſoniens ſind meiſt gewaltig reich a
n Stromengen und

Klippen, und die mit Getreide ſchwer beladenen Kähne

würden ſich nicht ſo bequem durch die engen Felſengaſſen

und über die Stromſchnellen und Waſſerfälle hinweg

ſteuern oder a
n

ihnen vorüber tragen laſſen, wie d
ie

leichten Indianerboote.

Ein dicht bevölkerter Culturſtaat könnte in dem waſſer

reichen Lande mit ſeinen häufigen Flußgabelungen aller
dings durch Kunſtbauten ſchnell eine ununterbrochene Reihe

guter Waſſerſtraßen herſtellen, denn vielfach ſind dazu nur

relativ geringfügige Correcturen – Sprengungen oder
Schleuſen- und Canalanlagen – nothwendig, die Coloniſten
des hudſoniſchen Binnenlandes würden aber für eine lange

Zeit zu einem ſolchen Werke nicht die genügende Kraft

beſitzen, und auch dem canadiſchen Colonialregimente

würde e
s

trotz ſeiner bewährten Energie ſchwer fallen,

daſſelbe mit der von ihm ſelbſt gewünſchten Eile auszu

führen.

Was den Bau von Landſtraßen und Eiſenbahnen be
trifft, ſo würde derſelbe nach unſerer Ueberzeugung in dem

binnenländiſchen Agriculturdiſtricte ebenfalls mehr wirth

ſchaftlichen als techniſchen Schwierigkeiten begegnen. Die

von der canadiſchen Regierung geplante britiſch-amerika

niſche Pacificbahn, welche durch das Aſſiniboine- und

Saskatſchewanthal über das Felſengebirge geführt werden
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ſoll, würde den Ackerbauern des Binnenlandes allerdings

ohne Zweifel ſehr bedeutend zu Gute kommen, indeß bleibt

dieſelbe aller Wahrſcheinlichkeit nach noch für Jahrzehnte

ein unausgeführter Vorſatz, und außerdem würden ſich

ihr eine ganze Reihe von Abzweigungen nach dem Norden

hin anſchließen müſſen, wenn dieſelbe ihre Wirkung auf

den ganzen Diſtrict ausüben ſoll.

Wie hinſichtlich der Production, ſo dürften ſich auch

hinſichtlich der Verkehrs- und Abzugsſtraßen die ſüdlichen

Landſchaften am Saskatſchewan, Aſſiniboine und Red

River am günſtigſten geſtaltet zeigen. Nicht bloß, würden

dieſelben die directeſten Vortheile von jener projectirten

Pacificbahn genießen – auch wenn dieſelbe zunächſt nur
bis zum Fort Garry am Red River gebaut würde –,
für ſi

e

ließe ſich auch mit verhältnißmäßig geringen An
ſtrengungen eine in allen ihren Theilen gute Waſſerſtraße

nach dem Oberen See ſchaffen, und außerdem beſitzen

dieſe Länder in dem Nelſon einen natürlichen Abzugs

canal nach der Hudſonsbai hin. Der Eisverhältniſſe

dieſes Meeres wegen würde ſich die letztgenannte Verkehrs

ſtraße allerdings nur während weniger Sommermonate

benutzen laſſen, ähnlich wie bisher für den Pelzhandel,

immerhin wäre ſi
e

aber von hoher Bedeutung für die

Ackerbauer des ſüdlichen Binnenlandes. Das Fort A)ork

würde auf dieſe Weiſe neben ſeiner bisherigen Rolle als

Pelzwaarenſtapelplatz in Zukunft auch noch diejenige eines

wichtigen Emporiums für den Getreideexport zugewieſen

bekommen. Ob daſſelbe freilich jemals mit dem ruſſiſchen

Archangel würde wetteifern können, dürfen wir vorläufig

billig bezweifeln.

gegend des Forts A)ork zu ewiger Unproductivität ver
urtheilt, und iſ

t ja doch die Schifffahrt quer über die
Hudſonsbai zehn Monate durch eine Eisdecke unmöglich,

oder durch Treibeis gefährdet.

Für die nördlichen Diſtricte würde der Miſſiſſippi

(Churchill) als Abzugsſtraße die höchſte Bedeutung ge

winnen, und dem Fort A)ork würde auf dieſe Weiſe in

dem Fort Churchill a
n

der Mündung dieſes Fluſſes ein

Concurrent erwachſen. Bei der geringeren Production

würde ſich aber im übrigen das Verkehrsſtraßennetz dieſer

Gegenden weit langſamer vervollkommnen, als dasjenige

der ſüdlichen Landſchaften, und das Fort Churchill würde

wohl noch geringere Ausſichten haben, bald ein amerika

niſches Archangel zu werden, als das Fort A)ork.
Gleichviel übrigens, wie ſich die Productions- und

Verkehrsverhältniſſe in dem gewaltigen Länderraume

zwiſchen der Hudſonsbai und dem Felſengebirge im Ein
zelnen geſtalten werden, gleichviel auch, o

b das große

Land uns in unſeren Erwartungen theilweiſe enttäuſchen,

oder o
b

e
s

dieſelben übertreffen wird, eins ſteht für uns

unumſtößlich feſt: Die Hudſonsbai-Landſchaften beſitzen

eine weit höhere Culturcapacität, als wir bis heute in

der Regel awnahmen, und dieſelben werden ſehr bald auf
hören, bezüglich ihrer wiſſenſchaftlichen Durchforſchung, wie
Ausland. 1880. Nr. 18.

Erſcheint ja doch die nächſte Nachbar

bezüglich ihrer wirthſchaftlichen Verwerthung ein vernach

läſſigter und vergeſſener Erdenwinkel zu ſein.

Der Volksſtamm d
e
r

Tunguſen.

Der körperliche Typus der Tunguſen trägt den aus
geprägteſten Charakter der mongoliſchen Race und zeigt ſich

am auffallendſten in der Bildung des Schädels wie auch

in den Merkmalen des Geſichtes. Middendorff, einer der

neueren Reiſenden, der in vielen Beziehungen die genaue

ſten Nachrichten über die Tunguſen gibt, fand unter dieſem

Volke den reinſten mongoliſchen Typus in zwei Formen

auftretend: nämlich bald als Breitſchädel, bald als Hoch

ſchädel. Beide Formen zeigen breite und vorſpringende

Backenknochen, große Augenhöhlen, d
ie

ſchon durch d
ie

hohe

Stellung und ſtarke Wölbung der Augenbrauen ange

deutet werden; der Augenſchlitz iſ
t dagegen ſchmal, der

äußere Augenwinkel höher liegend als der innere, die Gla
bella (Stirnglatze) eingedrückt und d

ie Kiefer mäßig, pro

gnathiſch. Die Hochſchädel zeigten ihre Form in ſo hohem

Grade, daß der Schädel über der Linie, welche d
ie

beiden

inneren Augenwinkel verbindet, weit höher ſchien als der

Kopf unterhalb dieſer Linie bis zum Kinne. Die zwei

weſentlich von einander verſchiedenen Typen werden durch

die Schädelmeſſungen vollkommen beſtätigt.

Verſchiedene Schädeltypen bei einem Volke finden ſich

nicht allein in der mongoliſchen Race, ſondern können auch

anderweitig nachgewieſen werden. Baer fand unter den

Papuaſchädeln von Neu-Guinea ebenfalls zwei Typen

und dieſe Beobachtung wird weiter beſtätigt durch Miclucho
Maclay, dem Reiſenden auf Neu-Guinea.

Doch nehmen wir mit Herrn Carl Hiekiſch, dem Verfaſſer

einer intereſſanten und lehrreichen Monographie über die

Tunguſen, die Betrachtung der tunguſiſchen Geſichtsform,

die Middendorff immer rein mongoliſch fand, wieder auf.

Es ließen ſich dieſe Phyſiognomien ſtets durch die mehr in die
Länge gezogene Form von denjenigen Samojedengeſichtern

unterſcheiden, die einen ſtark mongoliſchen Charakter a
n

ſich trugen; die letzteren wurden immer durch einen rund

lich ovalen Umriß gekennzeichnet. In den Amurgegenden
treten unter den Nigidal-Tunguſen ausgeprägte chineſiſch

japaniſche Geſichter auf. Mit dieſen Beobachtungen ſtim
men faſt alle älteren wie neueren Reiſenden überein, nur

Pallas fand d
ie tunguſiſchen Geſichter platter und größer

als die mongoliſchen und den ſamojediſchen ähnlicher.

Vielleicht kam dieſer ſonſt ſo ſcharfe Beobachter mit Indi
viduen in Berührung, die nicht reiner Abſtammung
Waren.

Die meiſten Reiſenden finden in den tunguſiſchen Phy
ſiognomien einen intelligenten Ausdruck, der zum Theil

durch die große viereckige Stirn mit den weit von einander

abſtehenden Stirnhöckern hervorgerufen wird. Das Auge,

obgleich aus dem ſchmalen, ſchrägen Schlitz hervorleuchtend,
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iſ
t

meiſt von dunkler Farbe der Iris, ziemlich groß, leb
haft und munter. Die Naſe iſ

t gut gebaut und ziemlich

ſtark über die Geſichtsfläche hervortretend. Bei den pro

gnathiſchen Kiefern erſcheint der Mund etwas groß, jedoch

nie mit aufgeworfenen Lippen; die letzteren ſind ſtets dünn,

die Oberlippe lang; die Ohren ſind weder groß noch weit

abſtehend.

Die Haut der mongoliſchen Race gilt allgemein von

gelblicher Färbung und ſo wird auch den Tunguſen meiſt

dieſe Farbe zugeſchrieben. Allein ſchon Georgi fand ihre

Haut glatt und weiß, und auch Middendorff kann eine

gelbliche Hautfärbung a
n

den Eingeborenen Nordſibiriens

nicht durchgängig beſtätigen, obgleich die meiſten eine gelbe

Färbung der im Süden lebenden mongoliſchen Völker a
n

der geſammten Race zu finden glauben. Die dunklere

Geſichtsfarbe rührte weſentlich von der ſtarken Lichtein

wirkung, von Froſt, Rauch und reichlichem Schmutz her;

denn die von den Kleidern bedeckten Körpertheile zeigten

meiſt dieſelbe Färbung wie die der Ruſſen; b
e
i

reingewaſche

nen Tunguſengeſichtern fand Middendorff durch die Haut

eine zarte, lebhafte Wangenröthe durchſcheinen. An den

Oſtjaken zeigte ſich dagegen eine erdfahle Hautfarbe.

Zu bemerken iſt, daß Georgi die Geſichter der Tun
guſenkinder ganz kalmückiſch fand.

Das Haar, ein ſo charakteriſtiſches Racenmerkmal, e
r

ſcheint, wie e
s

allen mongoliſchen Völkerſchaften als eigen

thümlich bezeichnet wird, von ſtraffer Beſchaffenheit und

bei den Männern ſtets von ſchwarzer Farbe, das der Frauen

ſoll hingegen nicht ſelten dunkelbraun ſein. Der Bart
wuchs der Männer kann nur äußerſt ſchwach genannt

werden; häufig zeigen ſich nur geringe Spuren davon oder

e
r tritt erſt im dreißigſten Lebensjahre auf. Das Ergrauen

ſoll faſt gar nicht vorkommen und nur wenige alte Leute

bekommen einzelne weiße Haare. Auch d
ie Körperbehaa

rung iſ
t

a
n

allen Theilen überaus ſchwach; falls dieſelbe

aber ausnahmsweiſe a
n

einem Individuum ſtärker auftritt,

ſo gilt dieſe Erſcheinung als etwas ungeheuerliches und von

einem böſen Geiſte hervorgerufen. Nach Gmelin geht d
ie

Abneigung der Tunguſen gegen d
ie Behaarung ſo weit,

daß die Männer den ſproſſenden Bart ſorgfältig aus
rupfen und dieſes Verfahren ſo lange fortſetzen, bis ſchließ

lich kein Nachwuchs mehr ſtattfindet.

Unter den Tunguſen findet man meiſt nur Geſtalten

von mittlerer Größe, ein ungewöhnlich großer oder ſehr

kleiner Wuchs kommt nicht vor. Der Körper hat einen

ſchlanken Bau, obgleich die Bruſt eine bedeutende Breite
beſitzt; überhaupt iſ

t

eine große Symmetrie aller Körper

theile bemerkenswerth. In der Muskulatur zeigt ſich eine
große Elaſticität und Feſtigkeit, die Sehnen ſind ſehr ſtark

entwickelt. Obwohl die Glieder und der ganze Körper

häufig mäßig voll erſcheinen, ſo gehört Fettleibigkeit doch

zu den Seltenheiten; damit iſ
t

aber nicht geſagt, dieſe

Eigenſchaft wäre jenem Volke nicht eigen; e
s iſ
t

vielmehr

die Lebensart die Urſache, welche ſi
e

nicht zu Stande

kommen läßt; denn unter günſtigen Bedingungen wird ſi
e

ſowohl bei den Tunguſen wie Samojeden und anderen

nordiſchen Völkern beobachtet.

Vielmehr ſcheint ein kleiner Fuß den nordiſchen Völkern
eigen zu ſein; ſelbſt a

n

Leuten von großem Körperwuchs

fand Middendorff den Fuß durchgängig unter acht Zoll

lang; die Benutzung eines Samojeden- oder Tunguſen

ſtiefels war für einen erwachſenen Europäer von gewöhn

lichem Wuchſe geradezu unmöglich. An den Tunguſen

muß die geringe Entwicklung des Fußes um ſo mehr

auffallen, d
a

dieſelben als überaus rüſtige Fußgänger be

kannt ſind und oft in verhältnißmäßig kurzer Zeit un
glaublich weite Strecken ihrer Einöden durchwandern.

Man kann nicht umhin, einen kleinen Fuß der ganzen
mongoliſchen Race als eigenthümlich zu betrachten, d

a

e
r

ſich bei den Chineſen wiederfindet und die Frauen daſelbſt

die natürliche Entwicklung deſſelben noch durch Verſtüm

melung einzuſchränken ſuchen.

Dem ebenmäßigen, feſten Körperbaue des Volkes ent

ſpricht eine bedeutende phyſiſche Kraft, die ſich vorzüglich

in einer großen Zähigkeit bei körperlichen Anſtrengungen

kund thut. Alle Bewegungen gehen raſch und kräftig von

ſtatten, wobei insbeſondere ein ganz eigenthümliches ruck

weiſes Wirken der Muskeln auffällt. Etwas ähnliches

fand Middendorff in der Sprachweiſe; die Worte wurden

ruckweiſe hervorgeſtoßen, endeten mit plötzlich abgebrochener

Silbe, was den Eindruck hervorrief, als hätten die Leute

eine Anlage zum Stottern gehabt. Mit ihrer kräftigen
körperlichen Conſtruction iſt eine außerordentliche Abhärtung

verbunden, die freilich durch die harte Lebensweiſe von

Kindheit auf bedingt wird. Die größten Strapazen e
r

tragen ſi
e

mit ein- und demſelben Gleichmuthe, wie denn

auch weder Froſt noch Hitze, noch Durſt und Hunger ſie

irgend zu einem Murren veranlaßt. Häufig legt ſich der
Jäger, heimgekehrt von einer vergeblichen Jagd, am Abend
hungrig, aber dennoch heiter zur Ruhe, hoffend, der folgende

Tag werde ergiebiger ſein.

Alle Sinne der Tunguſen ſind gut ausgebildet, das
Auge beſonders ſcharf; doch machte Middendorff nicht bloß

a
n

den Tunguſen, ſondern auch an den Samojeden folgende

merkwürdige Beobachtung: e
r

fand eine faſt unglaubliche

Unfähigkeit, nahe verwandte Farben, wie gelb, grün und

blau zu unterſcheiden; nur die grellſten Töne der genannten

Farben vermögen ſi
e

nach langem Abwägen zu unter

ſcheiden. Alle dunkeln Farben ſollen b
e
i

ihnen mit ſchwarz

zuſammenfallen. Hat dieſe auffallende Erſcheinung ihren

Grund in einer Unvollkommenheit des Auges? Es iſt je

doch wahrſcheinlicher, daß die Urſache hiervon mehr ein

Mangel a
n Uebung iſt.

In Folge der Lebensweiſe erreichen, nach manchen
Berichten, d

ie Tunguſen kein hohes Alter und ihre Frauen

gelten für wenig fruchtbar. Hiermit ſtehen Middendorffs

Beobachtungen im grellſten Widerſpruche; letzterer fand

viele hochbejahrte Leute und das Alter immer ſehr rüſtig
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und ohne Gebrechen; ſogar Individuen von mehr als 100

Jahren ſollen vorkommen. Nicht ſelten traf er 60- bis

70jährige Männer, die noch Väter von Säuglingen waren

und auf eine Nachkommenſchaft von 6–8 Kindern hin
wieſen. Sollte daher eine beſtändige Abnahme der tungu

ſiſchen Bevölkerung nachgewieſen werden, ſo ſind die Ur
ſachen derſelben wohl nicht in einer geringen Zahl von

Geburten zu ſuchen, ſondern in anderen Verhältniſſen.

Die vortrefflichen körperlichen Eigenſchaften der Tunguſen

laſſen kaum eine minder günſtige Begabung erwarten.

Zunächſt ſind ihre bedeutende phyſiſche Kraft, d
ie Leichtig

ke
it

ihrer Bewegungen, ihre Gewandtheit mit einem großen

perſönlichen Muthe und Tapferkeit verbunden. Unerſchrocken

wie der Tunguſe iſt, weicht er vor keiner Gefahr zurück
und nimmt jeden ihm angebotenen Kampf an, ſelbſt wenn

d
e
r

Gegner ihm a
n Kraft um vieles überlegen iſ
t. Bloß

mit der Paljma (Bärenſpieß) bewaffnet und ganz allein

erwartet e
r

den größten Bären und geht aus dem ungleichen

Kampfe mit dem wüthenden Thiere regelmäßig als Sieger

hervor. Aber auch d
ie Intelligenz der Tunguſen wird von

den meiſten ſehr anerkannt; ſi
e zeigt ſich vor allem in

einer ungewöhnlich ſcharfen Auffaſſungsgabe; freilich wird

gleichzeitig eine gewiſſe Oberflächlichkeit des Urtheils und

eine Unbeſtändigkeit des Willens a
n

ihnen beobachtet.

Ueberhaupt ſind ſi
e

ein fröhliches, ſorgloſes, zugleich aber

leichtſinniges und leichtgläubiges Volk; wahrhaft rühmlich

ſind a
n ihnen dagegen ihre Gutmüthigkeit, Gaſtfreiheit und

ih
r

auffallend freundliches und höfliches Weſen, wobei ſi
e

geradezu elegant erſcheinen. Auf die Gaſtfreundſchaft

ihrer Landsleute ſich verlaſſend, begeben ſich o
ft

Einzelne

auf weite Reiſen, ohne auch nur den geringſten Vorrath

von Lebensmitteln mitzunehmen; der nächſten wandernden

Geſellſchaft ſchließt der Reiſende ſich an, ſetzt ſich, wenn

e
s

zum Eſſen geht, mit in den Kreis und – wartet bis

e
r aufgefordert wird, a
n

der Mahlzeit theilzunehmen; da

rum iſ
t

e
s

auch die erſte Sorge des artigen Wirthes,

ſeinen Gaſt zu veranlaſſen, dreiſt zuzulangen.

In ihrem Benehmen zeigen ſich die Tunguſen ſtets
wie ſi

e ſind, überaus freimüthig im Reden und Handeln,

einer Verſtellung ſind ſi
e gar nicht fähig. Damit iſ
t

eine

Wahrheitsliebe verbunden, die wahrhaft anerkennungswürdig

iſt; das Lügen erſcheint ihnen abgeſchmackt, und darum

hört man ſi
e

auch nie die Wahrheit betheuern; Mißtrauen

gegen andere kennen ſi
e

nicht. Es iſt daher auch kein
Wunder, wenn ſi

e als leichtgläubig erſcheinen; wer ſelbſt

keiner Lüge fähig iſt, mag ſi
e

auch nicht gern einem anderen

zutrauen. Fremdes Gut ſollen die Tunguſen faſt mehr

in Acht nehmen als ihr eigenes, e
s iſ
t

der Diebſtahl unter

ihnen ſo gut wie unbekannt; ein Dieb wird von ſeinen
Stammesgenoſſen mit Stockſchlägen beſtraft und gilt ſein

ganzes Leben lang für entehrt und beſchimpft. Schulden

werden immer ehrlich anerkannt und gewiſſenhaft bezahlt,

ebenſo ſchenkt man jedem in dieſer Hinſicht volles Vertrauen.

Der Mord kommt am häufigſten im Zweikampfe vor, wo

beide Theile als ſchuldig betrachtet werden und der Mörder

daher keiner Strafe unterliegt. In anderen Fällen wurde
früher der Schuldige von dem Häuptlinge mit harter

körperlicher Züchtigung beſtraft und hatte die Verpflichtung,

die Hinterbliebenen des Ermordeten zu verſorgen.

Trotz des ſanguiniſchen Temperamentes und der großen

Lebhaftigkeit leben die Tunguſen doch meiſt einträchtig und

friedlich unter einander, ſchimpfen und fluchen hört man

ſi
e

äußerſt ſelten. Beleidigungen und Streitigkeiten haben

gewöhnlich einen ritterlichen Zweikampf zur Folge, der

nach vorhergegangener Herausforderung nach allen Regeln

der Kunſt ausgefochten wird; früher geſchah das ſehr o
ft

durch Pfeilewechſeln. Sobald das erſte Blut gefloſſen iſt,

wird die verletzte Ehre als wiederhergeſtellt betrachtet;

Zweikämpfe ſollen übrigens häufig vorkommen, ſelbſt zwiſchen

den nächſten Verwandten.

Die beſprochenen Charaktereigenſchaften ſind weder den

älteren noch den neueren Forſchern in Sibirien entgangen

und haben b
e
i

denſelben immer lebhaftes Intereſſe erregt,

zumal d
a

die übrigen Eingeborenen Sibiriens in dieſen

Beziehungen o
ft

ſehr zu ihrem Nachtheile von den Tunguſen

abſtehen. Wrangell nennt ſi
e in Folge ihrer großen Leb

haftigkeit, Geſelligkeit und ihres höflichen ceremoniellen

Weſens die Franzoſen der Tundra. Caſtrén ſagt: „die

Tunguſen ſind ein feines, geputztes und elegantes Volk,

man könnte ſi
e

mit Recht Sibiriens Adel nennen; ähnlich

äußert ſich Middendorff. Da dieſe gründlichen Beobachter

ſo günſtige Eindrücke von dieſem Volke gewonnen haben,

ſo läßt ſich annehmen, daß dieſes verfeinerte Weſen der

Tunguſen einer früher unter ihnen vorhanden geweſenen

Cultur zu verdanken ſei. Manches deutet darauf hin;

man braucht bloß den Zweikampf zu nehmen, der doch

ohne Zweifel b
e
i

einem ſo ſehr ſanguiniſchen Volke ſchon

für einen gewiſſen Grad von Sittenmilderung ſpricht im

Vergleiche zu der Blutrache, welche b
e
i

den meiſten rohen

Naturvölkern vorhanden iſt, bei den Tunguſen aber nicht

vorkommt. Und ſelbſt in der Blutrache dürfen wir nicht

den erſten Verſuch zur Begründung eines Rechtsſchutzes

verkennen. Feine Regeln im geſellſchaftlichen Verkehre

können ſich nicht gut bei einem ſpärlich und über weite

Einöden geſäeten Jägervolke ausbilden, ſondern nur wo

Menſchen in beſtändigem und regem Verkehr mit einander

leben. So iſt die feine, höfliche Umgangsweiſe der Tunguſen

eine von ihren Voreltern übertragene, als letztere noch ein

anſäſſiges Volk waren und unter geregelten geſellſchaftlichen

Verhältniſſen lebten.

Ein Volk, welches ſich ausſchließlich von der Jagd und

dem Fiſchfange nährt, iſ
t

durch die natürlichen Verhält

niſſe gezwungen, ein vollſtändiges Wanderleben zu führen

und ſo ſieht man denn die Tunguſen nicht mehr als zwei,

äußerſt ſelten bis fünf Tage a
n

einem Orte bleiben. Bald

gehen ſi
e

dem Zobelfange nach, bald dem Fiſchfange oder,

im Falle ſi
e

noch zahlreiche Renthierheerden beſitzen, müſſen

ſi
e

o
ft

neue Weideplätze aufſuchen. Zum Winter kehren
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ſi
e gern in dieſelben Hochthäler zurück, um dort a
n

den

ſteilen Gebirgsabhängen den gewohnten Gängen des Wildes

nachzuſpüren. Bei dieſem Wanderleben findet in der

Familie eine ſtrenge Arbeitstheilung ſtatt. Die Männer

beſchäftigen ſich nur mit der Jagd, dem Fiſchfange und
dem Hüten der Heerden, die Weiber haben den ganzen

Haushalt zu beſorgen, bei welchem der Mann keinen

Finger rührt. Sie haben die Jurten zu errichten, müſſen

Feuerung herbeiſchaffen, kochen, Geräthſchaften und Kleider

in Ordnung halten. Außerdem wird jeder freie Augenblick

für die Wirthſchaft ausgenutzt, z. B
.

durch Gerben von
Fellen, Kleidernähen oder Anfertigung von Schmuckſachen

für den Mann, für ſich ſelbſt oder für die Kinder. Jeder

Mann begibt ſich des Morgens auf die Jagd, nachdem e
r

vorher ſeiner Frau beſtimmt hat, wohin ſi
e

ziehen ſoll

und wo e
r

ſelbſt des Abends eintrifft. Hierbei entwickeln

die Tunguſen einen bewunderungswürdigen Ortsſinn, ohne
Spur von Weg oder Steg verfehlen ſi

e in der weiten

Wildniß nie die Stelle, wo ſi
e

ſich nach Verabredung

treffen ſollen. Daher ſind denn auch die meiſten im Stande,

ganz richtige Karten auf den Sand oder Schnee zu zeichnen,

um Wege zu beſchreiben oder den Lauf der Flüſſe zu

demonſtriren. Verlorene Gegenſtände, verlaufene Thiere

finden ſi
e

immer leicht wieder auf; ebenſo vermögen ſi
e

ohne Schwierigkeiten, wie die Indianer, Spuren von

Menſchen zu entdecken und genau anzugeben, wie groß die

Zahl der Wandernden war und welche Richtung dieſelben

eingeſchlagen. – Um ſich nun a
n

dem verabredeten Orte

einzuſtellen, packt die Tunguſin die tragbare Jurte und

alle Habe auf die Renthiere und Schlitten und begibt ſich

mit der Familie auf den Weg. Die jüngeren Kinder

werden mit der Wiege a
n

den Sattel des Renthiers ge

bunden, Säuglinge aber behält die Mutter in Fell ge

wickelt bei ſich. Bei ſehr ſtrengem Froſte wandert man

der kleinen Kinder wegen nicht, ſondern raſtet dann g
e

wöhnlich in kleinen Blockhäuſern, welche häufig in den

Wäldern aus runden ſtehenden Balken aufgerichtet ſind,

ohne beſtändig bewohnt zu werden.

Die Beſchäftigungen der Männer in Vergleich zu denen

der Weiber ſind keineswegs leichter als e
s

wohl ſcheinen

mag. Die Jagd in Sibirien beruht auf der genaueſten

Kenntniß der Natur des Wildes und ſeiner Lebensart

und daher ſind die Tunguſen wie die meiſten ſibiriſchen

Völker vorzugsweiſe Fallenſteller; der weit geringere Theil

des Wildes wird mit dem Gewehre erlegt. Der Fang des

Wildes iſ
t

aber kein müheloſes Werk. Größere Thiere,

wie das Elen, werden gewöhnlich in Verhacken gefangen,

die genau ſo eingerichtet werden wie d
ie Hage bei den

alten Germanen. Die gewöhnlichſte Fangweiſe geſchieht

durch Selbſtſchüſſe, auch wendet man Fallgruben an. Die

Selbſtſchüſſe ſind eine ſehr ſinnreiche Vorkehrung, d
ie auf

Bogen und Pfeil beruht, durch welche das größte Wild

wie das Elen als auch der kleine Zobel erlegt werden

kann. Dieſe Vorrichtungen werden natürlich mit Abände

rungen angebracht, je nachdem für welches Wild ſie be

ſtimmt ſind; ähnlich geſchieht es mit den Fallen. Manches
Wild, wie das wilde Renthier und das Reh, wird an
gelockt, indem man den Ruf nachahmt.
Zu bemerken iſt, daß unter den Tunguſen Jagdgeſetze

herrſchen, welche ſtreng eingehalten werden. Das Jagd
gebiet iſ

t in gewiſſe Reviere getheilt, welche nach traditio

nellen Merkmalen, nach Bächen und anderen natürlichen

Grenzzeichen, unterſchieden werden. Eine oder mehrere

Familien beſitzen zuſammen ein gemeinſames Revier, auf

dem ſi
e

das Recht der Jagd haben, und geſchieht e
s,

daß

ein Jäger a
n

der Grenze ſeines Reviers ein in das be

nachbarte hinüberziehendes Wild bemerkt, ſo darf er es

verfolgen. Nachdem e
r

das Thier erlegt hat, gehört ihm

nur das Fleiſch deſſelben, das Fell übergibt e
r

dem Eigen

thümer des Reviers. Eine Ausnahme findet jedoch bei

der Verfolgung eines reißenden Thieres, eines Bären oder

Wolfes ſtatt; alsdann darf der Jäger das Wild durch

zwei oder drei Reviere verfolgen und hat dann auch An
ſpruch auf das Fell des Thieres und erhält außerdem noch

den Dank der ganzen Nachbarſchaft. Wer ein durch

Selbſtſchüſſe oder Fallen erlegtes Hochwild antrifft, iſ
t

berechtigt davon zu nehmen ſoviel e
r

braucht bis zur Hälfte

des Thieres; das Fell und den Kopf muß e
r jedoch zurück

laſſen und mit dem übrigen Fleiſche ſicher gegen Raub

thiere bergen. Das Moſchusthier unterliegt aber nicht

dem Antheilnehmen oder doch nur im äußerſten Nothfalle

und der Betreffende muß dann dem Eigenthümer Mit
theilung darüber machen. Der Austauſch der Felle findet

entweder ſogleich oder gelegentlich ſtatt.

Auch eine urſprüngliche Zeichenſchrift, welche auf die

Jagd Bezug hat, wird nicht minder ſtreng beobachtet. Ein

im Walde abgehauenes Bäumchen, in deſſen Kerbe ein

Pfeil mit der Spitze nach unten ſteckt, heißt: ic
h

ſtelle

Bogen in der Nähe. Iſt die Spitze des Pfeiles ſchräg
nach oben gerichtet, ſo bedeutet dieß, daß der Jäger weit
fortgezogen iſ

t. Ein eingeklemmter Zweig deutet auf nahe

Anweſenheit des Jägers und ein über den Weg gelegter

Aſt verbietet in dieſer Richtung weiter zu gehen.

Der Fiſchfang, welcher auch Beſchäftigung der Männer

iſ
t,

geſchieht gleichfalls auf mannigfache Art. Es werden

die Fiſche entweder harpunirt oder in Setznetzen gefangen,

welche aus Renthierſehnen und Pferdehaaren verfertigt

werden, d
a

e
s

a
n Hanfgarnen gebricht. Das Hauptfang

mittel iſ
t

überall d
ie

Wehre mit den dazu gehörigen Reuſer
körben.

Handwerker gibt es unter den Tunguſen nicht, Schmiede

ausgenommen. Den Amboß, der nur etwa vier Pfund wiegt,
Hammer, Zange, Feile erhandeln ſi

e

von den Ruſſen,

ebenſo das Eiſen; ſelbſt ſind ſi
e

nicht im Stande, Werk

zeuge zu verfertigen; nur den etwa anderthalb Fuß langen
Blaſebalg ſtellen ſi

e

ſelbſt her.

Die Nahrungsmittel liefert im Weſentlichen der Ertrag

der Jagd und des Fiſchfanges und ſind ſomit rein ani
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maliſch. Von den jagdbaren Thieren wird keines als

Speiſe verſchmäht; das Moſchusthier, der Wolf, der Bär,

Fuchs, Zobel und Eichhörnchen werden ebenſo gut verzehrt

als das Elen, Renthier, Reh und der Haſe. Alles größere

Geflügel des Waldes wie des Waſſers iſ
t

willkommene

Beute, dagegen werden Reptilien und Amphibien nicht ge

geſſen. Dieſe Nahrungsmittel werden ſtets gekocht, nie

anders zubereitet und nicht bloß die feſten Theile genoſſen,

ſondern auch die Brühe; hierbei iſ
t

zu bemerken, daß das

Salz nicht oder doch nur gelegentlich im Gebrauche iſt;

e
s gehört aber durchaus nicht zu den Bedürfniſſen.

Vegetabilien werden nicht verſchmäht, im Gegentheil

gelten ſi
e

meiſt als Leckerbiſſen. Brod wird gelegentlich

ſehr gern verzehrt, und ſo man Mehl erhandelt hat, wird

daſſelbe zu der Brühe ſtets hinzugeſetzt. Eine wildwachſende

Lilienzwiebel (Lilium martagon) wird geſammelt und für

ſehr ſchmackhaft gehalten. Als der größte Leckerbiſſen gilt

Mehl mit Fett oder Butter gebraten. Wildwachſende

Beeren ißt man gern; die Preißelbeere (Vaccinium vitis

idaea) wird mit Fiſchrogen zu einem Teige verrieben und

für den Winter aufbewahrt. Die Früchte des Faulbeer

baumes (Prunus Padus) werden zerſtampft, mit Butter

gemiſcht, zu runden Kuchen plattgedrückt und am Feuer

getrocknet; auch läßt man Faulbeerbrei mit Renthiermilch

angerührt gefrieren.
-

Zu Georgi's Zeit noch kannten die in den Wäldern

hauſenden Tunguſen kein anderes Getränk als Waſſer,

Birkenwaſſer, einen Aufguß von Rhododendron dauricum

und Roſenblättern. In neuerer Zeit iſt es anders ge
worden, der chineſiſche Thee und Ziegelthee haben überall

Eingang gefunden und ſind ſehr beliebt. Leider haben

aber die Tunguſen auch Bekanntſchaft mit dem Brannt

wein gemacht; freilich iſ
t

ſein Verkauf a
n

d
ie Eingeborenen

von der Regierung auf das ſtrengſte verboten, auf Um
wegen geſchieht e

r dennoch, und wo der Gebrauch des

Branntweines häufig iſt, zeigen ſich die verderblichen Folgen

in erſchrecklicher Weiſe. Der weit harmloſere Tabak iſ
t

ein ganz allgemein verbreitetes und äußerſt beliebtes Reiz
mittel. Obgleich der Thee und der Tabak phyſiſch von

keinen üblen Folgen ſind wie der Branntwein, ſo wirken

ſi
e dagegen ökonomiſch ſehr nachtheilig; denn der genuß

ſüchtige, leichtſinnige Tunguſe vergeudet ſeinen theuerſten

Tauſchartikel, den Zobel, in welchem e
r

auch noch ſeinen

Tribut entrichten muß, gegen dieſe Gegenſtände und andere

Luxusartikel in unglaublicher Weiſe, verfällt daher in

Schulden und verarmt mit der Zeit gänzlich. Meiſt ſind

e
s

die ſchlauen Jakuten, welche ihm alle Luxusgegenſtände

liefern, dabei als wahre Paraſiten auf Koſten ihrer Con

ſumenten leben, ſich Alles aber von ihnen theuer in Zobel

fellen bezahlen laſſen. Der Tunguſe erkennt dagegen ſtets

auf das ehrlichſte und offenſte ſeine Schulden an. Zu
nächſt kam bei dieſer Wirthſchaft der Staat mit ſeinen

Steuern zu kurz, weil di
e

Kaufleute immer früher b
e
i

der

Hand waren und d
ie Zobel fortnahmen. Darauf wurde
An sland. 1880. Nr. 18.

den Kaufleuten der Handel unterſagt und man ſchickte

Koſaken zur Empfangnahme des Tributs; dieſe verwan

delten ſich aber bald in Kaufleute und der Schaden wurde

dadurch nicht gebeſſert. Als man darauf die Koſaken

durch Beamte erſetzte, übertrafen dieſe ihre Vorgänger in

ihren Künſten. Zu dieſen unerfreulichen Verhältniſſen
kommt noch der ungünſtige Umſtand hinzu, daß das Wild

und beſonders das Pelzwild, namentlich der Zobel, in

raſcher Abnahme begriffen iſt; eine Hegezeit kennt der
Tunguſe nicht, und ſo gehen denn dieſe Kraftmenſchen

rettungslos durch die Handelswelt dem Bankerotte ent

gegen und werden durch dieſelbe immer mehr und mehr

demoraliſirt. Ein etwa derartiges düſteres Bild über die
ökonomiſchen Verhältniſſe dieſes Volkes entwirft uns

Middendorff, welcher aus eigener Anſchauung d
ie

dort b
e

ſtehenden Verhältniſſe kennen lernte.

Meteorologiſhe Verhältniſſe in Weſtafrika.

Der trotz aller großartigen Erfolge neuerer und neu

ſter Reiſenden immerhin noch ziemlich dürftigen geogra

phiſchen Kenntniß von Afrika entſpricht auch eine noch

recht bedeutende Unbekanntſchaft mit den meteorologiſchen

Verhältniſſen des ſchwarzen Continents. Nur in Algerien,

in Unterägypten, in Natal und am Cap beſtehen einiger

maßen vollſtändig ausgerüſtete Stationen, welche dazu

dienen können, leidlich ſicheres Material für allgemeinere

Unterſuchungen und Schlüſſe in Bezug auf d
ie klimato

logiſchen Verhältniſſe dieſer Theile von Afrika zu liefern.

Ueber die meteorologiſchen Vorgänge in den übrigen

Theilen dieſes Continentes ſind wir nur bruchſtückweiſe

unterrichtet. Denn obwohl nun auch in jüngerer Zeit

faſt jeder wiſſenſchaftliche Reiſende uns meteorologiſche

Beobachtungen geliefert hat, obwohl verſchiedene Aerzte

und Miſſionare mit dankenswerthem Eifer a
n

einzelnen

Stellen beobachtet haben, ſo beſitzen doch alle dieſe Be
obachtungen und mithin theilweiſe auch die aus ihnen ab
geleiteten Schlüſſe noch eine große Unſicherheit, wie dieß

ja auch nicht anders zu erwarten iſt. Denn einerſeits

ſind dieſe Beobachtungen oft mit ungenügenden, nicht

controlirten Inſtrumenten und häufig unter ſehr ungün

ſtigen Verhältniſſen angeſtellt, andererſeits ſind die mei

ſten derſelben viel zu kurz, ſelbſt für die Tropen, um zu

ſicheren Schlüſſen zu berechtigen. Ganz beſonders gilt

dieß in Folge des häufigen Ortswechſels von den Beob
achtungen, welche von Reiſenden herrühren und können

dieſelben der Natur der Sache nach nur ganz allgemeine

Ueberblicke über die meteorologiſchen Verhältniſſe der durch

reisten Gebiete geben.

Was nun ſpeciell die Weſtküſte von Afrika betrifft, ſo

liegen hier für d
ie

nördlich vom Aequatar gelegenen

Theile, für Oberguinea, verſchiedene Beobachtungen vor,

welche Privatleute und Militärärzte in den dortigen euro
54
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päiſchen Colonien geliefert haben. Für d
ie

Südweſtküſte

vom Aequator bis zum Cap gab e
s

bisher nur ſehr we

nige einigermaßen ſichere Angaben.

Die deutſche Expedition nach dem äquatorialen Weſt

afrika und die mit ihr in Verbindung ſtehenden Unter

nehmungen haben aber außer den mehr als zweijährigen

meteorologiſchen Beobachtungen zu Chinchoro a
n

der

Loangoküſte noch mehrfach andere exacte Beobachtungen

geliefert, ſo daß e
s

mit Zuhilfenahme des geſammten

vorhandenen Materials wenigſtens für die nördlicheren

Theile der Südweſtküſte möglich erſcheint, einen Ueber

blick über die meteorologiſchen Vorgänge, wie ſich die

ſelben hier abſpielen, zu gewinnen und Alles hierauf Be
zügliche zuſammenzuſtellen. Freiherr A

.
v
. Danckelmann,

Vorſtand des meteorologiſchen Bureaus zu Leipzig, der

malen Mitglied der Miſſion des geſcheiterten Dampfers

„Nordenskjöld“, hat ſich dieſe überaus dankenswerthe Mühe

genommen.

Das Jahr zerfällt darnach in meteorologiſcher Hinſicht

a
n

der ganzen Südweſtküſte Afrikas in zwei verſchiedene
Jahreszeiten, deren Bezeichnung auf d

ie jeweilige Form

der Niederſchläge zurückzuführen iſ
t. Die kalte Jahreszeit

heißt das Nebeljahr, die heiße das Regenjahr. Die Zeit

der Nebel beginnt mit zunehmender nördlicher Declination

der Sonne übereinſtimmend im ganzen Gebiet gegen Ende

Mai und währt im Süden bis Ende Auguſt, in Loango

bis gegen Mitte September. Gleichförmige weißliche

Dunſtmaſſen verſchleiern o
ft Tage lang d
ie Sonne und

namentlich am Morgen iſ
t

das Land, beſonders Lagunen

und feuchte Niederungen, häufig mit einem dichten Nebel

bedeckt, welcher aufſteigend einen feinen Staubregen ver

unſacht, der, wenn auch meiſt unmeßbar, doch die Pflan
zenwelt erfriſcht. Selbſt wenn der Nebel verſchwindet,

hat der Himmel eine weißliche unreine Farbe und iſ
t

durch feine Cirroſtratus leicht verſchleiert. Der kälteſte

Monat in Angola ſcheint der Juni zu ſein, in Loango

iſ
t

e
s

der Juli. Dr. Soyaux beobachtete in Pungo a
n

Dongo nur am 30. Juni 1875 eine Temperatur von
26,39 am Mittag, während ſi

e

vom 9
.

a
b

ſtets unter 200

zu dieſer Tageszeit geblieben war. Das Minimum der

beobachteten Temperaturen wurde am 26. 6 Uhr Mor
gens als 13,9% abgeleſen. Gelingt e

s

der Sonne in

dieſer Jahreszeit, den Wolken- und Nebelſchleier zu ver
ſcheuchen, ſo gleichen ſolche Tage mit mildem Sonnen

ſchein in vielen Beziehungen den ſchönen Herbſttagen in

Deutſchland.

-

In dem ganzen hier zu betrachtenden Gebiet mit Aus
nahme der Plateauregion, wo, wie e

s ſcheint, ein ſolcher

Unterſchied nicht beſteht, zerfällt die heiße Jahreszeit in

die Zeit der kleinen und großen Regen, beide getrennt

durch eine kurze, in ihren Grenzen ſchwankende Periode

1 A
.
v
.

Danckelmann. „Die meteorologiſchenBeobachtungen

der Güßfeldt'ſchen Loango-Expedition.“ Leipzig. Paul Frohberg.
1878, 40.

der Trockenheit. In der Montanregion Angola's fallen
die kleinen Regen auf December und Anfang Januar, die
große Regenzeit beginnt im Februar und dauert bis gegen

Mitte Mai. Letztere bringt wie überall die heftigſten

Gewitter und Regen. Am untern Congo beginnt, nach

einmaliger Beobachtung von Tuckey, die erſte Regenzeit

Ende September und dauert bis Anfang Januar, die

zweite währt vom März bis zum Mai. Ueberall macht

ſich d
ie Erſcheinung geltend, daß d
ie

erſten Regen meiſt

nur ſchwach und nur von unbedeutenderen elektriſchen

Erſcheinungen begleitet ſind, während die heftigſten Nie
derſchläge gleichzeitig mit den ſtärkſten Gewittern in die

Hauptregenzeit fallen.

In Loango ſowohl wie in Angola verknüpft der

Glaube der dort lebenden Weißen das Ende der Regen

zeit mit dem 15. Mai. Doch wird dieſe Anſicht durch

die Thatſachen nicht beſtätigt; meiſt hören die Regen

früher auf, ſelten ſpäter, ſo daß dieſe Angabe im beſten

Fall höchſtens als ein mittlerer Werth gelten kann.

Die von Weißen wie Schwarzen beſtätigte Angabe,

daß die Regen im Inneren, je weiter nach Oſten deſto

früher beginnen ſollen, dürfte, wenigſtens für Loango, wo

das auch den Eingeborenen unbekannte Innere ſchon mit

dem Küſtengebirge beginnt, mit Vorſicht aufzunehmen ſein.

Falls dieſelbe wirklich auf Thatſachen beruht, dürfte ſich

dieſe Erſcheinung aus der jedenfalls raſcheren Zunahme

der Wärme im Inneren des Landes und des hierdurch

verurſachten früheren Auftretens der Gewitter (welche ja

faſt allein den Regen bringen) bei zunehmender ſüdlicher

Declination der Sonne gegenüber dem Küſtengebiet, wo

der Einfluß der See mildernd und verzögernd auf die

Wärmezunahme einwirkt, erklären laſſen.

Während innerhalb der Plateauregion Angola's nach

Angabe der Eingeborenen ſowohl als nach Beobachtungen

von Dr. Pogge und Dr. Soyaux die allgemein ſehr reich

lichen Niederſchläge ſich mehr über das ganze Jahr ver
theilen, ſo daß ſelbſt zur Nebelzeit in den Monaten Juni,

Juli und Auguſt nicht ſelten Gewitter vorkommen, welche

in der Montanregion zu dieſer Jahreszeit ſelten und a
n

der Küſte faſt unbekannt ſind, erſcheinen die Niederſchläge

in der Litoralregion außerordentlich wechſelnd in ihrem

Betrag.

Weiter nach Süden ſcheinen die Schwankungen größer

zu werden als ſi
e

z. B
.

in Loango ſind; denn während

die jährlichen Regenmengen in Chinchoxo nur ſehr große

Unterſchiede gegen einander aufweiſen, blieben a
n

der Küſte

von Angola 1871 z. B
.

die Regen ganz und gar aus.

Die durch derartige große Unregelmäßigkeiten in der

Größe des jährlichen Niederſchlages, die ſich bis zum

gänzlichen Regenmangel ſteigern können, verurſachte ziem

lich dürftige Beſchaffenheit der Litoralregion der geſamm

ten ſüdweſtafrikaniſchen Küſte, hat den verdienſtvollen

Meteorologen Dr. Mühry zur Annahme der Anſicht ver
anlaßt, daß „längs der ſchmalen, niedrigen Weſtküſte (von
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Südafrika) eine regenloſe Dürre im Windſchatten des

Südoſtpaſſates beſteht“. An einer andern Stelle ſagt

Dr. Mühry: „Obgleich die Ufer der Mündung (des
Congo) ſelbſt reich mit Wald bedeckt ſind, ſo iſ

t

doch im

weiteren Umfang hier im Süden noch das ganze weſtliche

Gehänge des Küſtengebirges etwa bis zum 28." ſüdl. Br.
regenarm, waſſerarm und wüſtenartig.“ Eine gewiſſe

Analogie mit ähnlichen Erſcheinungen a
n

der Weſtküſte

von Südamerika iſ
t jedenfalls nicht abzuleugnen und iſ
t

wahrſcheinlich die Urſache geweſen, daß man die verhält

nißmäßige Dürftigkeit der Vegetation und den zeitweiligen

Regenmangel der Südweſtküſte von Afrika ganz und gar

durch den Wind- und Regenſchatten des Südoſtpaſſates

zu erklären geſucht hat.

Auf Grund des vorliegenden Materials iſ
t

Herr von

Danckelmann jedoch zu einer anderen Anſicht über die

hauptſächlichen Urſachen dieſer Erſcheinung a
n

der Süd
weſtlüſte von Afrika gelangt.

Es ſe
i

ſogleich in den Vordergrund geſtellt, daß das

Auftreten einer Erſcheinung, wie man ſi
e

unter der Be
zeichnung Regenſchatten verſteht, in dieſem Gebiet von

Afrika für durchaus möglich, ja durch Thatſachen als be

wieſen zu erachten iſ
t. Denn erſtens ſind die Küſtengebirge

hoch genug (4–5000), um eine ſolche Wirkung in aus
gedehnter Weiſe hervorzurufen und ferner iſ

t jenſeits der Ge
birge wenigſtens für einen Punkt, für Caſſange, das Vor
herrſchen von öſtlichen Winden, unter denen man wohl den

Südoſtpaſſat vermuthen daf, für die meiſten Monate des

Jahres dargethan und außerdem ſpricht der a
n

der Küſte

beobachtete conſtant weſtwärts gerichtete Zug der hohen

Cirriwolken für die Exiſtenz des Südoſtpaſſates in den

höheren Regionen der Atmoſphäre. Trotzdem aber möchte

unſer Autor den Regenmangel der Küſte auf andere Ur
ſachen zurückgeführt wiſſen.

Das ſicherſte Kennzeichen für die Himmelsgegend, aus

der die regenbringenden Winde wehen, bietet, beim Fehlen

beſtimmter hierauf bezüglicher meteorologiſcher Beobach

tungen die Bewaldung der Gebirge auf den verſchiedenen

Seiten dar. Nun ergibt ſich aus den Beobachtungen in

Loango und aus denen von Dr. Soyaux in Angola, daß

die Weſtabhänge der Gebirge dichter bewaldet ſind, als

die öſtlichen und dieß zwar in einer Entfernung von der

Küſte, wo von einer Einwirkung der Seebriſe nicht mehr

gut die Rede ſein kann, wenn man unter Seebriſe die

landläufige Bezeichnung jenes Tageszeitenwindes, welcher

a
n allen Küſten der gemäßigten und tropiſchen Zonen ge

troffen wird, und nur wenige Meilen landeinwärts und

ſeewärts bemerkbar iſt, verſteht. Exacte Beobachtungen

über die Erſtreckung der Seebriſe landeinwärts ſind frei

lich noch in ſehr ungenügender Zahl vorhanden, doch führt

z. B
.

Dr. Mühry Beobachtungen aus Nordamerika an,

nach denen der Einfluß dieſes Windes bis auf 15 geogr.

Meilen landeinwärts zu bemerken iſt. Läßt man ſelbſt

den Einfluß der Seebriſe ſich bis auf die doppelte Ent

fernung von der Küſte erſtrecken, ſo bliebe immerhin die

Thatſache noch unerklärt, daß ſelbſt 50–60 geogr. Meilen

im Innern von Angola, in der Umgebung von Pungo a
n

Dongo und Dondo die ſtärkere Bewaldung der weſtlichen

Gebirgsabhänge conſtatirt wurde, wenn man nicht eine

allgemeine und fortdauernde Tendenz der Luft nach den

ſtark erwärmten Hängen des weſtafrikaniſchen Randgebirges

zu ſtrömen, annehmen will. Aus den Windbeobachtungen

unmittelbar an der Küſte darf man nicht hoffen, irgend

welches Material für die Beweisführung der Exiſtenz einer

allgemeinen binnenwärts gerichteten Luftſtrömung zu ge

winnen, d
a

der tägliche Wechſel der Land- und Seebriſe

allzu ſtörend einwirkt; höchſtens würde die weitaus größere

Stärke der Seebriſe gegenüber derjenigen der Landbriſe,

welche erſtere nicht wie die letztere die hier ſupponirte

Strömung zu überwinden hätte, günſtig für d
ie

Annahme

ſprechen. Wohl aber iſ
t

e
s geſtattet, d
ie

ſüdlichen bis

ſüdweſtlichen Winde, die, wie aus allen Windkarten und

Segelanweiſungen für dieſen Theil des atlantiſchen Oceans

hervorgeht, das ganze Jahr hindurch und zwar ſchon in

einer beträchtlichen Entfernung ſeewärts von der Küſte

vorherrſchend ſind und welche daher wohl nicht mit der

Seebriſe im gewöhnlichen Sinn des Worts als identiſch

zu betrachten ſind, als einen Beweis für eine derartige

Lufſtrömung anführen, ebenſo wie den zu Chinchoxo a
n

der Loangoküſte beobachteten Zug der Wolken. Nach den

daſelbſt angeſtellten Beobachtungen hatten im Mittel 78%
der Wolken einen öſtlichen bis nördlichen und nur 22%

einen weſtlichen Zug. Alle dieſe Gründe ſprechen
ſomit für das Vorhandenſein einer ausgedehn

ten monſunartigen, durch die Temperaturunter

ſchiede zwiſchen Ocean und Feſtland hervor
gerufenen aſpiratoriſchen Bewegung der Luft

in dieſen Gebieten Afrika's, welche ſich von der
Erſcheinung der gewöhnlichen Seebriſe durch
ihre bedeutend größere longitudinale und ver
ticale Erſtreckung und durch ihre Conſtanz unter

ſcheidet und daher von ihr zu ſondern iſt, obwohl jene

unmittelbar a
n

der Küſte mit ihr durchaus zuſammenfällt.

Ein eigentlicher Monſun iſ
t

dieſe Erſcheinung freilich nicht,

d
a

eine Umkehrung der Richtung nach den Jahreszeiten

nicht vorhanden iſ
t.

Verſchärft werden die Temperatur

gegenſätze zwiſchen Land und Waſſer jedenfalls noch b
e

deutend durch die kalte Strömung, welche a
n

der weſt

afrikaniſchen Küſte nach Norden zieht. Ob die von Mühry

(O. Z
.
f. Meteor. 1866 S
.

214, 1868 S
.

35) und Lorenz

(Lehrbuch der Klimatologie, S
.

169) für das Auftreten

von ſüdlichen bis weſtlichen Winden in dieſen Gegenden

gegebene Erklärung, nach welcher dieſe Luftſtrömung als

das Product einer die Luft a
n

der Leeſeite des afrikani

ſchen Schiefergebirges aufſaugenden Wirkung des über

dieſes Gebirge hinwegwehenden Südoſtpaſſates aufzufaſſen

iſ
t,

mehr Anſpruch auf Wahrſcheinlichkeit hat, das bleibt

weiteren Unterſuchungen und Beobachtungen vorbehalten.
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Der Umſtand nun, daß trotz der allgemeinen Tendenz

der Luft nach dem Innern zu ſtrömen, die Südweſtküſte,

wie ſich nicht leugnen läßt, einen ſtellenweiſe recht dürf
tigen, wenn auch nicht ganz dürren und wüſtenartigen

Charakter trägt, erklärt ſich unſerer Anſicht nach am ein

fachſten erſtens durch den Umſtand, daß die mit Feuchtig

keit geſchwängerten weſtlichen Winde an der meiſt ſehr

niedrigen und wenig gewellten Küſte keine Gelegenheit

haben, durch gezwungenes Emporſteigen in höhere und

kühlere Regionen einen Theil des mitgeführten Waſſer
dampfes zu condenſiren und fallen zu laſſen. Als beſter
Beleg hierfür kann d

ie Beobachtung von Dr. Soyaux

gelten, nach welcher überall da, wo a
n

der Küſte – was
allerdings ſelten iſ

t – ſteile Abſtürze von größerer ver
ticaler Erhebung Flächen nach Weſten oder Südweſten

offen laſſen, ſich auf dieſen ſofort eine den Umſtänden

nach ſehr reichliche Vegetation entfaltet und daß im Süden

von Loanda bis zur Kuanzamündung ſich in der litoralen

Region einige höhere und – bewaldete Bergzüge erheben.
Auch in Loango zeigen Hügel an der Küſte vielfach größere

Gehölze a
n

ſteilen Weſtabhängen, ſo namentlich in der

Umgebung von Chinchoxo, und nach Dr. Pechuel-Löſche's

Angaben ſind auch d
ie Granithügel an der Bai von Mumba

bis hart ans Meer prächtig bewaldet.

Aber noch ein anderer Umſtand iſ
t vorhanden, der bei der

Frage nach den Urſachen des häufigen Regenmangels a
n

dieſer Küſte in Betracht kommt. Die Gewitter, welche hier

ja faſt allein den ergiebigen Regen bringen, kommen nach den
Beobachtungen von Chinchoro aus dem Innern (nur in be

ſonderen Fällen tritt eine Ausnahme ein). Ebenſo berichten

d
ie

Herren Dr. Pogge und Dr. Soyaux übereinſtimmend,

daß im Innern von Angola d
ie Gewitter ſtets von Nordoſt

oder Oſt kommen. Falls nun wirklich in dieſen Gebieten in

den höheren Schichten der Atmoſphäre eine permanente,

nach Oſten reſp. Nordoſten oder Norden gerichtete Luft
ſtrömung exiſtirt, ſo muß zwiſchen dieſer Luftſtrömung und

jener, welche d
ie Gewitter aus dem Innern heraus ſee

wärts zu führen ſtrebt, ein Kampf ſtattfinden, der, falls

die weſtliche Luftſtrömung d
ie

ſtärkere iſt, dahin führen

wird, daß die Gewitterwolken und mit ihnen die Gewitter

regen in vielen Fällen nicht bis zur Küſte vordringen

können, ſondern wieder ins Innere zurückgetrieben werden,

wodurch ſomit der Küſte der ergiebigſte Regen entzogen

wird. Und wirklich folgt aus den Beobachtungen zu

Chinchoxo, daß, wenn beim Erſcheinen eines Gewitters

am öſtlichen Horizont die weſtliche Luftſtrömung erſtirbt,

das Gewitter heraufkommt, um ſeine Regen über dem

Küſtengebiet zu entladen, während im anderen Falle die

Gewitterwolken nach einiger Zeit wieder verſchwinden und

nicht heraufkommen. Es erſchien ſehr wünſchenswerth,

noch weitere Begründungen für dieſe Anſicht zu gewinnen,

was jedoch bei dem ſehr ſpärlich vorhandenen und unzu

gänglichen Material nicht leicht war. In dem trefflichen
Reiſewerk von Chapman fand ſich endlich folgende Be

merkung, welche ſich auf das öde Küſtengebiet a
n

der

Walfiſchbai bezieht: „The deficiency o
f regular rains near

the coast is no doubt owing in part to the absence

o
f vegetation, but more particularly perhaps to the

winds. These always blow with greater violence from

the sea during the rainy season, just after midday and
with sufficient force to check and drive back the

thunderclouds, which a
s
a rule generally come from

the east in the afternoon dispelling them in circles

over and around Otjimbengue and back again into the
interior“.

Eine volle Beſtätigung der oben ausgeſprochenen

Anſicht!

Ueberdieß wolle man nicht außer Acht laſſen, daß

der Boden der Küſtenregion vielfach von Natur unfrucht

bar iſ
t,

ſo daß ſchon aus dieſem Grund ſelbſt bei günſti

geren Regenverhältniſſen d
ie Vegetation keine üppige ſein

würde. Selbſt in der ſonſt ſo pflanzenreichen Montan
region Angola's finden ſich Stellen, wo d

ie Zerſetzung der

anſtehenden Geſteine noch ſo wenig fortgeſchritten iſ
t,

daß

ſich hier eine Vegetation einſtellt, wie ſi
e

ärmlicher kaum

a
n

der Küſte zu finden iſ
t.

Daſſelbe gilt von der Hoch

ebenenregion, wo an Stellen, an denen unzerſetzte Eruptiv

geſteine und Granitmaſſen zu Tage treten, eine Art
Wüſtenvegetation mit Knollen- und Zwiebelgewächſen ſich

einſtellt. Ganz ähnliche Verhältniſſe finden ſich nach

Tuckey am unteren Congo, wo auch humusleere und da

her pflanzenloſe Felſenhügel a
n

den Strom herantreten,

ebenſo wie auf Ceylon, wo innerhalb des üppigſten Ur
waldes pflanzenloſe Inſeln ſich finden, hervorgerufen

durch das Zutagetreten von unzerſetzten Glimmerſchiefer

ſchichten.

Was ſchließlich die Temperaturverhältniſſe der Süd
weſtküſte im Allgemeinen betrifft, ſo wird in der Nähe

der Küſte d
ie Temperatur in der heißen Jahreszeit durch

die o
ft

recht ſtark wehende Seebriſe gemäßigt, im Innern,

wo der Einfluß der Seebriſe aufhört, iſ
t

die Temperatur

höher, doch wird ſi
e

auch hier bald durch die zunehmende

Erhebung des Landes gemildert. Genauere und längere

Temperaturbeobachtungen ſind für Angola noch nicht vor
handen, wenn jedoch Welwitſch angibt, daß die jährliche

Mitteltemperatur der Colonie Angola 280 nicht über

ſchreite, ſo hat e
r dieſelbe, nach den Beobachtungen von

Chinchoro zu urtheilen, wohl zu hoch angeſetzt, wozu e
r

vielleicht durch d
ie allerdings ſehr hohen Wärmebeträge

der Hochſommermonate Januar, Februar und März ver
leitet worden ſein mag. Wenn dagegen die Mittel
temperatur von der Stadt Benguela zu 220 angeſetzt

wird, ſo mag damit der Wahrheit ziemlich nahe gekom

men ſein. -
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II.

Um ſeine theoretiſchen Kenntniſſe über das Treiben

d
e
r

Rekrutenmakler durch perſönliche Anſchauung zu ver

vollſtändigen, entſchloß ſich General Baker, ſelbſt die Rolle

eines gewerbsmäßigen Deſerteurs zu ſpielen und der Bericht,

welchen e
r

über die hiebei gemachten Erfahrungen gibt,

iſ
t

trotz der Schändlichkeiten, welche e
r aufdeckt, doch e
r

luſtigend.

In entſprechender Verkleidung trat Baker in das nächſt
dem „Aſtor-Houſe“ gelegene Rekrutirungs-Bureau. Das
Weſen eines Veteranen im Geſchäfte annehmend, ging e

r
auf den, wie e

r richtig vorausſetzte, mit den Maklern im
Einverſtändniß arbeitenden Officier zu und frug ihn, wie

viel man jetzt für Rekruten bezahle. Bevor noch ſeine

Frage durch den Officier beantwortet war, drängte ſich

ſchon einer der ſtets zur Hand befindlichen Makler herzu

und frug ihn nach Namen und Wohnung. Nachdem der

General befriedigende Auskunft gegeben, ſagte der Makler

mit leiſer Stimme und mit einem verſtändnißinnigen

Winke: „Waren Sie ſchon früher einmal in New-York

durch? (Er meinte das Werbebureau.) Der General e
r

wiederte: „Nicht ſeit letztem Herbſt: „All right!“ ſagte
der Makler; „kommen Sie herein,“ und in wenigen

Minuten war Baker aſſentirt. Der neue Rekrut erhielt

von dem Makler hundert Dollars mit dem Verſprechen,

daß der Reſt des Handgeldes ihm eingehändigt werden

ſollte, ſobald er in dem Rekrutendepot auf der Gouverneurs

inſel angelangt ſein würde. Baker ſaß nun eine Stunde

lang im Bureau, worauf der Makler ſich wieder zu ihm

geſellte, um ihn zu fragen: „Waren Sie ſchon einmal in

dem Depot auf der Inſel?“ Der Angeredete bejahte und

erhielt nun folgenden Rath: „Sie wiſſen alſo, wie man
durchbrennt; nachdem e

s Ihnen gelungen iſ
t,

kommen Sie

nach der Tamanyhall, ic
h

werde Sie in der oberen Stadt
neuerdings durchbringen.“ Ein zweiter Makler trat nun
herzu, ſagend: „Gentlemen, laßt uns einen Schluck thun!“

Nachdem die Einladung angenommen war, begab ſich das

Kleeblatt in einen anſtoßenden Trinkſalon, wo die Makler
ganz zu Hauſe ſchienen. Während der Aufwärter den ver
langten Liqueur hervor holte, converſirte einer der Makler

leiſe mit ihm. Der geübte Blick des Generals erkannte

ſogleich die Abſicht ſeines Gaſtfreundes, und als auf das

Wohl der Union getrunken wurde, nippte e
r nur, um

dann unbemerkt das Glas hinter das Hemde in die Bruſt

zu leeren. Es folgte nun der Vorſchlag zu einem Spiel

chen, welches in einem Nebenzimmer ſo lange fortgeſetzt

wurde, bis General Baker e
s für gerathen fand, d
ie

Trunkenheit zu ſimuliren, welcher e
r

zweifelsohne ver

fallen wäre, hätte e
r

den für ihn beſtimmten Trank g
e

noſſen. E
r

ſchloß allmählig d
ie Augen und ließ den Kopf

endlich ſchwer auf die Tiſchplatte fallen. Sobald die

Gauner ihn in vollſtändige Bewußtloſigkeit verſunken

glaubten, wurde ein Wagen herbeigerufen, der General

auf dieſen gehißt und in raſcher Fahrt ging's nach dem

Rekrutirungsbureau in Cedar Street. Dort wurde der

ſcheinbar Volltrunkene vom Wagen gehoben und mit über

die Augen geſtülptem Hute vor den Werberofficier ge

ſtoßen. Auf deſſen Frage: „Wünſchen Sie ſich einreihen

zu laſſen?“ antwortete einer der Makler mit einem lang

gedehnten, wie von einem Betrunkenen geſprochenen

„Ye–e–s!“. So im Laufe weniger Stunden zum

zweiten Male angeworben, ward Baker in einen an
ſtoßenden Raum gebracht und dort auf eine Bank gelegt.

Das Zimmer theilten drei, vollſtändig bewußtloſe, eben
eingereihte Kerle mit ihm. Nach einer Stunde ruhigen

Liegens ſah ſich Baker um; eine Wache ſchilderte vor der

Thüre; e
r

aber öffnete ein Fenſter, ſprang in den Hof

und verließ durch den Corridor unbehelligt das Haus.

Sogleich begab e
r

ſich in ſein Hotel, maskirte ſich neu

und erſchien bald im Rekrutirungsbureau des Mr. Blunt.

Dort drängte ſich gleich wieder ein Makler a
n ihn heran,

auf deſſen Fragen Baker antwortete, e
r

möchte als Schreiber

in die Armee eintreten, d
a

e
r

ſich für den Combattanten

dienſt zu ſchwach fühle. „Das werde ic
h

Euch Alles

richten,“ ſagte der Makler, wechſelte ſodann einige Worte

mit dem Werbeofficier und wenige Minuten ſpäter war

der General zum dritten Male in di
e

Liſten der Armee

eingetragen. Als der feierliche Act vorüber war, forderte
der Makler ſeinen Schützling auf, mit ihm Eins zu trinken.“

Man ging in eine Schenkſtube und hier fand Baker unter
Anderen auch die beiden Makler, welche Vormittags ihr

Spiel mit ihm getrieben hatten. Dieſe ſchienen jedoch

nicht beſonders unangenehm überraſcht, als ſi
e

ihn e
r

kannten; die Entweichung aus dem „Hauptquartiere“, wie

man zu ſagen pflegte, in Cedar Street, machte e
s klar,

daß dieſer Rekrut ein ſchlauer, mit allen Kniffen des Hand
werks vertrauter Burſche war. Im Laufe des Geſpräches

ſchwoll die Bewunderung der Makler für Baker immer

höher an, und, indem ſi
e

frei über ihre Gaunerſtreiche

ſprachen, boten ſi
e Baker, den ſi
e

ſchmeichelhaft für einen

„perfect trump“ – einen vollendeten Spitzbuben – er

klärten, an, ſich mit ihnen zu aſſociren.

Der General ergötzte ſich a
n

ihren rückhaltsloſen Er
zählungen. Der Eine hatte ſich nacheinander zu Albany,

Troy, Utica, Buffalo und Chicago anwerben laſſen, und

war dann über Elmira nach Newyork zurückgekehrt. E
r

nahm ſich vor, eine neue Rundfahrt zu machen, ſobald das

Maklergeſchäft in Newyork wieder flauer ginge. Der

Zweite war in jedem der vielen Rekrutirungsbureaux von

Newyork bis Portland im Staate Maine, aſſentirt worden,

während der Dritte mit den Summen prahlte, welche er

erſchwindelt hatte und d
ie

Namen einer ganzen Reihe von

Officieren, Aerzten, Maklern und Detectives nannte, die



354 Der Rekrutirungsſchwindel im nordamerikaniſchen Seceſſionskriege.

er bezahlt hatte, oder die noch in ſeinem Solde ſtanden.

In einem Lieblingsrendezvous der Bounty-Jumpers brachte
Baker mit ſeinen neuen Freunden die Nacht zu. Es war
eine Taverne, welche auch eine vollſtändige Garderobe

aller denkbaren Anzüge für Deſerteure enthielt. Dreimal

in dieſer Nacht ſah General Baker die intereſſante Ope

ration einer vollkommenen Verkleidung unter allgemeinem

Beifalle vollbracht. Am nächſten Tage brachte Baker

einen ſeiner Subordinirten in daſſelbe Lokal, ließ ihn

mit Hilfe der Maskeraden dreimal binnen wenigen Stunden

aſſentiren, und als dieſer neue Rekrut endlich doch in das

Depot auf der Gouverneursinſel gebracht wurde, kaufte

ſich derſelbe noch in der Nacht durch Beſtechung los, um

ſich am folgenden Morgen wieder zum Dienſte zu melden.

Nur eine verhältnißmäßig geringe Zahl von Bounty

Jumpers konnte an den großen Anwerbeplätzen ihr

Schurkengeſchäft lange ſelbſtändig forttreiben, denn die mit

Kapitalskraft ausgerüſteten Makler bekamen bald das

ganze Geſindel in ihre Netze. Draſtiſchen Aufſchluß über

die erbärmliche Rolle, welche die „Handgeldſpringer“ in

den Händen der Makler ſpielten, geben die lakoniſchen

Worte der folgenden Geſchäftsnotizen, welche bei einem

Deſerteur gefunden wurden: „Ich domicilirte zu Newyork,

Nr. 163, Oſt, 36. Straße. Ließ mich am 18. Februar 1863

in das 14. Bundesinfanterieregiment einreihen und deſer

tirte am 8. März. Trat am 12. März wieder in das
1. New-Hampſhire Cavallerieregiment ein. Entwich am

nächſten Tage. Ward neuerdings am 24. März zum

112. Newyorker Freiwilligenregimente aſſentirt. Deſertirte

am 2. April. Am folgenden Tage trat ic
h

in das

12. Pennſylvaniſche Cavallerieregiment ein. Durchgebrannt

in derſelben Nacht. Tags darauf zum 8
. New-Jerſey

Infanterieregimente aſſentirt. Deſertirte am 12. April.

Am 8
. Mai zum 22. Vermont'ſchen Infanterieregimente

geſchworen. Lief am ſelben Tage davon. Am 28. Mai

zum 52. Ohioregimente aſſentirt. Deſertirte am 18. Juni.
Ließ mich am 12. Juli in Harrisburg anwerben. Deſer
tirte in derſelben Nacht, begab mich nach Pittsburg und

ließ mich d
a

wieder aſſentiren. Zweimal wurde ic
h

als

Deſerteur vors Kriegsgericht geſtellt und das zweite Mal

zum Erſchießen verurtheilt; es gelang mir aber zu ent

kommen. Durch einzelne meiner Aſſentirungen erhielt ic
h

einiges Geld, gewöhnlich aber hatten die Makler den

Gewinn.“

Es mißfiel ſelbſtverſtändlich vielen der „Handgeld

ſpringer“ auf die Länge, ſich nur als Waare behandelt

zu ſehen und überdieß nur einen geringen Theil der durch

ihr perſönliches Wagniß erbeuteten Summen zu erhalten.

So kamen ſi
e

denn auf die Idee, ſich zu Banden zu

organiſiren, welche, fern von dem Platze, wo jedes ein

zelne Glied der ſauberen Genoſſenſchaft den Maklern durch

wiederholte Geſchäftsverbindungen perſönlich ſchon bekannt

war, auf Theilung arbeiten ſollten. Die Banden erwählten

den Geriebenſten aus ihrer Mitte zum Führer und zogen

dann im weiten Gebiete der Union von Stadt zu Stadt,

ſolange zuſammenhaltend, als der Erwerb günſtig war

und die Zahl der Mitglieder nicht durch Mißgeſchick, d. h.

Verhaftungen, bedenklich zuſammenſchmolz. Solches Miß
geſchick kam aber nur zu häufig vor, denn die Verbrüderten

konnten e
s

ſich nicht verſagen, neben der gewerbsmäßigen

Deſertion gelegentlich auch ein anderes kleines Verbrechen

mit unterlaufen zu laſſen.

Die Wege und Thaten einer der zahlreichen, organiſirten

Banden von „Handgeldſpringern“ ſind dadurch zu acten

mäßiger Regiſtrirung gelangt, daß General Baker im

März 1865 einem der ihm unterſtehenden Detectives be
fahl, ſich einer Bande ſolchen Gelichters als Theilnehmer

anzuſchließen, mit dieſer die Rundfahrt zu vollenden und

dann genauen Bericht zu erſtatten.

In der Nacht zum 18. März verließ dieſe Geſellſchaft
Newyork, um ſchon am nächſten Vormittag zu Poughkeepſie

e
lf

ihrer ſechsunddreißig Mitglieder aſſentiren zu laſſen.

Denſelben Nachmittag benützten vier der Burſche die Ge
legenheit, zu deſertiren; zwei andere folgten ihrem Beiſpiele

während der Nacht, indeß die Uebrigen am kommenden Mor
gen wieder zur Bande ſtießen. Nach weitern vierundzwanzig

Stunden ſehen wir die Hallunken in anſcheinend zuver

ſichtlichſter Stimmung in dem Aſſentirungsdepot zu Albany

verſammelt, um den Tags zuvor ſo gut gelungenen Streich

zu wiederholen. Siebzehn ließen ſich hier in die Reihen

der Armee aufnehmen und von dieſen hatten fünf ſchon

vorher in Troy ihr Handgeld als Rekruten empfangen.

Neun von den erwähnten Siebzehn deſertirten am Abend

und kehrten nach Troy zurück; zwei Andere ſchützten
Krankheit vor, wurden in ein Hoſpital gebracht und be

werkſtelligten von d
a aus unter dem Schutze der Nacht

ihre Flucht. Sie begaben ſich unverzüglich nach Utica,

um dort mit den übrigen Mitgliedern des Bundes zu

ſammenzutreffen. In Utica hielt ſich die Geſellſchaft fünf
Tage auf; Einundzwanzig ließen ſich hier aſſentiren und

von dieſen hatten vier Mann ſchon zweimal und Einer

gar dreimal das Handgeld erhalten! In Buffalo ward
kein Geſchäft unternommen, d

a

von der nahen canadiſchen

Grenze her eine zu große Concurrenz in dieſem Artikel

geboten wurde. In Chicago, dem nächſten Operations
punkte, wollte der beabſichtigte Schwindel auch nicht recht

glücken; von den acht Mitgliedern, d
ie

ſich hier Handgeld

zahlen ließen, wurden vier als alte Bounty-Jumpers

erkannt und verhaftet, zwei Andere führte ihr Unſtern

dem Arme der Gerechtigkeit in dem Augenblicke zu, als

ſi
e

einen Diebſtahl auszuführen im Begriffe waren. Der

Reſt, erſchreckt durch die ungünſtige Wendung, welche das

Unternehmen plötzlich nahm, fand e
s

am beſten, der Stadt

eiligſt den Rücken zu kehren. Zunächſt trat die Bande in

Detroit auf; doch hier beherrſchte wieder eine canadiſche

Geſellſchaft den Rekrutenmarkt und verbat ſich energiſch

jede Concurrenz, weßhalb erſtere gezwungen war, unver

richteter Dinge weiter zu ziehen. In Rocheſter ſchien der
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Aufenthalt auch nicht geheuer, und nachdem bald darauf

in Elmira ſechs Mann als Deſerteure verhaftet worden

waren, kehrten die Andern nach Newyork zurück. Die

Tournee war, den für die Heimgekehrten nicht ſehr ſchmerz

lichen Verluſt von zwölf Mann abgerechnet, von beſtem

Erfolge geweſen; ſi
e

umfaßte zweiunddreißig Tage und

brachte der Bande genau ſo viele Tauſend Dollars ein.

Die Frage, wie e
s möglich war, in ſo kurzer Zeit einen

ſo namhaften Gewinn zu erzielen, liegt nahe. Hier die

Antwort. Der Einſicht und Geſchäftskenntniß des An
führers einer Truppe wandernder Bounty-Jumpers war

e
s überlaſſen, das richtige Mittel zu wählen, durch welches

die Befreiung der ſchon Aſſentirten zu erlangen war. In
der Regel genügten hundert Dollars, um die Scrupel des

Sergeanten oder Corporals, deſſen Aufſicht die Aſſentirten

anvertraut wurden, zu beſeitigen und damit zugleich für

zehn derſelben die Freiheit zu erkaufen. Da nun das
Haupt der Geſellſchaft für jeden Rekruten das hohe Handgeld

von vier- bis ſechshundert Dollars erhielt, ſo iſ
t

e
s erklär

lich, daß dann, bei der nach beendigter Expedition erfolgten

Vertheilung, jedem einzelnen Mitgliede ein ganz netter

Antheil zufiel. Zieht man nun in Betracht, daß während

den vier Kriegsjahren ungezählte Banden von „Handgeld

ſpringern“ das Land durchſtreiften und in der eben ge

ſchilderten Weiſe operirten, ſo kann man ſich einen unge

fähren Begriff machen, um welch enorme Summen die

Regierung in jener Zeit betrogen wurde.

Die Einträglichkeit ihres Schandgewerbes verleitete die

Makler ſogar zum Menſchenraube. So führt General
Baker viele Fälle an, in welchen kaum vierzehnjährige

Knaben in Trinkſtuben geſchleppt, trunken gemacht und

zum Meineid gezwungen wurden. Dieſe armen Kinder

mußten irgend einen „loyalen“ Bürger ſubſtituiren, erhielten

gewöhnlich dafür hundert Dollars, um welche ſi
e

aber faſt

ausnahmslos wieder beſtohlen wurden, noch ehe ſie irgend

ein Rekrutirungsbureau erreichten. Ein anderes Exemplar

von Niedertracht gibt auch die That, welche von Maklern

a
n

einem greiſen Franzoſen verübt wurde. E
r

war zwei

undſiebzig Jahre alt, der engliſchen Sprache unkundig und
Lumpenſammler; der Alte wurde eines Tages, während

e
r

ſeinem Erwerbe nachging, überfallen und zu einem

Barbier geſchleppt, der ihm das ſilberweiße Haupt- und

Barthaar ſchwarz färbte. Dann wurde der Greis nach

einem in Williamsburgh bei Newyork errichteten Rekruti
rungsbureau geſchafft, w

o

e
r als Erſatzmann für einen

damals wohlbekannten Schiffsbaumeiſter aſſentirt werden

ſollte. General Baker, von dieſer Schandthat unterrichtet,

befreite das Opfer aus dem Rekrutendepot und zwang den

betreffenden Makler, die für den alten Rekruten erhaltenen

ſechshundert Dollars demſelben auszufolgen. – Wie weit
der Menſchenraub von kühnen Maklern getrieben wurde,

möge folgender authentiſch nachgewieſener Fall zeigen:

Gin in Newyork anſäßiger achtbarer deutſcher Bürger ver

mißte eines Tages plötzlich ſeinen vierzehnjährigen Sohn.

Trotz dreiwöchentlichen eifrigen Nachforſchungen blieb das

Kind verſchollen; endlich wandte ſich der jammernde Vater

auch a
n General Baker. Dieſer ließ ſich eine genaue Perſons

beſchreibung des Knaben geben und beauftragte einen ſeiner

beſten Detectives, die Spur des Verſchwundenen aufzu

ſuchen. Bald kehrte der Poliziſt mit der Nachricht zurück,

daß der Geſuchte in einem Broocklyner Rekrutirungsbureau

aſſentirt worden ſei. Baker erlangte die Auslieferung des

Knaben, d
a Minderjährige nur mit Einwilligung der

Eltern angeworben werden durften. Der arme Kleine

erzählte dem General, daß e
r

am Abende ſeines Ver
ſchwindens von einem ältern Manne gefragt worden war,

o
b

e
r

eine Beſchäftigung annehmen wolle. Auf ſein kurzes

„Nein“ ſe
i

der Mann ſeines Weges gegangen; gleich

darauf habe ihn ein Spielgenoſſe aufgefordert, mit ihm

in einem nahe gelegenen Trinklocale ein Glas Limonade

zu leeren. E
r willigte ein; kaum aber hatten die beiden

Jungen getrunken, als ſich der früher erwähnte Mann zu

ihnen geſellte. Der Knabe konnte nicht angeben, was

von dieſem Augenblicke a
n

weiter mit ihm geſchehen war.

Am nächſten Morgen fand e
r

ſich in Geſellſchaft des

Mannes und eines Weibes in einer Taverne in Broocklyn

und bemerkte, daß man ihn ſeiner Schuhe und ſeines

Hutes beraubt hatte. Das Weib frug ihn nun, o
b

e
r

Luſt hätte, ſich als Trompeter in die Armee einreihen zu

laſſen; e
r verneinte, wurde aber ergriffen, gefeſſelt, in

einen Wagen gepackt und in das Werbebureau des Oberſten

Fowler gebracht. Hier ſchwur das elende Weib, daß der

Knabe ihr Sohn ſei, worauf die Aſſentdocumente ausgeſtellt

wurden. Dieſer Streich brachte dem würdigen Paare ſechs

hundertundfünfundſiebzig Dollars ein, während ſeinem Opfer

nicht mehr als fünfundzwanzig Dollars ausbezahlt wurden.

Bei der ſpätern Verhaftung der beiden Verbrecher wurde

ermittelt, daß der Mann ein berüchtigter jüdiſcher Makler

war; in dem Weibe erkannte man eine öffentliche Dirne,

welche ſchon in dreizehn anderen, dem eben mitgetheilten

ganz gleichen Fällen einen Meineid hinſichtlich der Mater
nität geſchworen hatte.

Dramatiſch geſtaltete ſich die Geſchichte eines armen,

blödſinnigen Jungen von vierzehn Jahren, welchen Rekruten

makler von dem Spielplatze des Aſyls zu Troy, in dem

e
r untergebracht war, entführten. Die Mutter des geiſtes

ſchwachen Knaben, eine irländiſche Arbeiterin, intereſſirte

durch die aufopferndſte Mutterliebe und die ſeltene Willens
ſtärke, von welcher ſi

e

rührende Beweiſe gab, bald die

weiteſten Kreiſe der Union. Sie raffte ihre Sparpfennige

zuſammen und eilte zur Armee am Potomak, um ihren

„guten Jungen“ zu ſuchen; nach fruchtloſen Wanderungen

von Feldlager zu Feldlager kehrte ſi
e heim, um durch die

harte Arbeit einiger Wochen ſo viel Geld zu verdienen,

daß ſi
e

ihre Nachforſchungen bei einem anderen Heeres

theile fortſetzen konnte. Sie wandte ſich endlich nach
Waſhington, drang bis zu dem Kriegsſecretär und dem

Präſidenten der Union und rührte durch ihre Erzählung
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alle Herzen; in ihrer Schürze trug ſi
e

ſtets ein mächtiges

Paket von Briefen mit ſich, welche, von Aemtern, Offi
cieren und Privatperſonen ausgehend, auf ihre Angelegen

heit Bezug hatten; des Leſens unkundig, wußte ſi
e

doch

ſtets dasjenige Schriftſtück herauszufinden, welches die

Worte, die ſi
e

eben ſagte, bekräftigte. Die Journale be

ſchäftigten ſich mit der bedauernswerthen Frau und gaben

ihr Fingerzeige; hundertmal glaubte ſi
e in ihren nimmer

raſtenden und erſt mit dem Kriege ſelbſt endenden Be
mühungen auf der richtigen Fährte zu ſein, doch der arme
Idiot, Cornelius Garvin, war und blieb verſchollen.

Eine große Zahl von Verhaftungen war das Reſultat

der Thätigkeit Bakers; e
s war aber doch nur ein kleiner

Theil aller derjenigen, welche ſich a
n

dem elenden Gewerbe

zum Schaden des Staates und der im Felde ſtehenden

Armee bereichert hatten, der den Häſchern in di
e

Hände

fiel. Und auch dieſe Wenigen kamen höchſt glimpflich weg.

Die raſche Beendigung des Kriegs durch Shermans genialen

Zug und Grants Waffenthaten brachte die Aufhebung der

Kriegsgerichte ſogleich nach dem Friedensſchluß; die Civil
jurisdictionen aber ließen die Bountyſchwindler aller Kate
gorien laufen und ſo erfreuten ſich denn die meiſten der

ſelben des in Sicherheit gebrachten Raubes, der den Grund
ſtock zur Etablirung manches noch heute florirenden „ſoliden

Hauſes“ bildete.

Prähiſtoriſche Entdeckungen auf dem Gebiete der

hebräiſchen Sprache.

Originalſtudien von Leopold Einſtein.

III.

Ein Beiſpiel aus der älteſten Ahnenſage des altjüdiſchen

Volkslebens.

Ich habe hier die Wahl, unter den zehn Geſchlechtern
von Adam bis Noah mir einen beliebigen Namen auszu

wählen, und ic
h

entledige mich meiner Aufgabe, indem

ic
h

einen Griff in das Kainitiſche Familienleben wage, wo
dem Lamech ein poetiſcher Ausſpruch in den Mund ge

legt wird, welcher in ſeiner hebräiſchen Faſſung alſo b
e

deutet:

Isch haragthi lephizi

Wejeled lechaburathi.

Einen Mann erſchlug ic
h

zu meiner Wunde

Und einen Jüngling zu meiner Beule.

So erzählt e
r

nämlich ſeinen beiden Weibern, Ada

und Zilla, ſein tragiſches Geſchicke. Daß wir e
s

hier

nicht mit einem wirklichen Geſchichtsfactum zu thun haben,

darüber gibt uns Movers, der berühmte Forſcher des

phönikiſchen Alterthums, den genügenden Aufſchluß. Auch

e
r

deutet e
s als ein Sagengebilde; denn der Sohn des

lydiſchen Herkules war Lamus, der mit dem Jäger Adraſt

verwandt iſt, welcher ſeinen Bruder Attes tödtete. In
dieſem wurde bekanntlich die Frühlingsſonne als ſchöner
Jüngling verehrt, der aber im Winter als greiſer Mann
hinſtirbt, ſo daß wir bloße Perſonifikationen des Lenz
und Herbſtgottes vor uns haben, die in allen Sagen

eine bedeutende Rolle ſpielen, d
a

der Wechſel der Jahres

zeiten ſich dem Urmenſchen ſchon als eine auffallende und

bedeutungsvolle Erſcheinung kundgab. Erblickte doch der

Menſch (und noch heute iſ
t

e
s

ſo
)

allenthalben ſein eigenes

Jch, d
a

ihm die Natur ſtets nur ſein eigenes menſchliches

Innere wiederſpiegelt. Denn den Menſchen erging e
s

mit ihren Vorſtellungen vom Inhalte der Natur gerade
ſo, wie dem Hunde mit dem Fleiſche in der Schnauze, der,

als er im Spiegel des Waſſers einen andern Hund mit

Fleiſch zu erblicken glaubte, auch nach dieſem ſchnappte,

dabei aber auch noch das ſeinige ins Waſſer fallen ließ.

In gleicher Weiſe hat der Menſch, der in allen Objecten
der Natur Geiſterweſen erblickte, ohne die Täuſchung zu

gewahren, in welche ihn hier der Reflex ſeines eigenen

Geiſtes verſetzte, dieſen a
n

die Götter abgetreten und ſich

dadurch buchſtäblich ſo ſehr in die Natur verloren, daß

e
r

ſein eigenes Weſen verkannte und nicht zu ſich ſelbſt,

alſo nicht zur wahren Selbſterkenntniß gelangen konnte.

So erblickte e
r in dem grünenden Lenze den lachenden

Jüngling, im welkenden Herbſte den hinſterbenden Greis.

So ſah er in der Sonne den feurigen Sonnenherrn (Baal),

den König der Welt (Melech oder Moloch) mit ausge

ſtreckten Armen, das Urbild des Kreuzes auf den chriſt

lichen Kirchen. So erblickte e
r

im Monde des Sonnen

manns Gemahlin, di
e

Himmelskönigin (Melecheth-hascha
majin, Jerem. 44, 18), und ſo dachte e
r

ſich alle Dinge

der Natur von einem menſchlichen Geiſte belebt und be

wegt, wie das noch heute d
ie

Denkweiſe des Kindes und

des ungebildeten Menſchen iſ
t. So vernahmen unſere

alten Deutſchen in dem Donner des Gewitters das Brüllen

eines Stieres, und ſi
e

ſahen in dem Blitze ſein blitzendes

Horn. (Im Hebräiſchen iſ
t

dabei a
n

das Einhorn –
reem – zu denken, daher heißt hier der Donner raam.)
Deßhalb war Thor, der Donnergott, ſtierköpfig gedacht

und abgebildet. Die Furcht vor dem Blitze, der in Be
gleitung des grollenden Donners herniederfiel, erzeugte

hier die Idee, daß e
r

ein wilder U
r ſei, der gleichfalls

mit blitzenden Hörnern und donnerndem Gebrüll über

die erſchreckten Menſchen der Urzeit herfiel. Deßhalb

heißt auch der Sonnenſtrahl im Hebräiſchen keren,

bez. coran, daher karan ſtrahlen und coronare krönen.

Und ſo ſtellten ſich die Alten den Donnergott vor als

Menſchen mit einem Stierkopfe, und ebenſo dachten ſi
e

ſich auch die Sterne (daher anſtarren, wie Stirne)
als menſchliche oder thierköpfige Weſen, wie z. B

.

d
ie

Cherubim. Daher auch kommt e
s,

daß im Perſiſchen der

Stern star heißt, vom ſanskr. swar leuchten wie sarah

im Hebräiſchen, und der Ochſe schor von schur und

schura leuchten und ſchauen. Denn auch der Ochſe,
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ſanskr. oksha bedeutet das Auge, oculus, ebenſo wie
der Oſten im Sanskrit ostem den Stier bedeutet,

oder auch tar, perſ star, wie der Stern, bez. taurus,
im Deutſchen Ur, im Hebr. thor, und ſo kommen wir
wieder beim Thor der alten Deutſchen an. Es gehen alſo

hier Bild und Wort gleichen Schrittes, und das klang
liche Lautgebilde läßt noch heute ihre gleichzeitige Aus
einanderentſtehung deutlich genug erkennen. Mag auch

nach Max Müller, dem Gegner der Onomatopöie, das

Wort „Donner“ urſprünglich vom ſanskr. tan dehnen,

ſtrecken (daher Ton von der Seite und tan Schlange,
Ungeheuer und die Titanen) ſich herleiten, aber im
Donner liegt denn doch das Nachahmungsgeräuſch

des donnernden Getöſes, wie in dem hebr. raam von

reem, ſo daß das „Klangmaleriſche“ in der Sprache nicht

abgeleugnet werden kann. Kurz und gut: Ur Feuer

und or Licht müſſen ſchon in der früheſten Sprachperiode

das Feurige und Glänzende, reſp. die Sonne bezeichnet
haben; denn dieſe war ſicherlich einer der erſten weſent

lichen Eindrücke der Außenwelt auf das Wahrnehmungs

vermögen des Menſchen.

So ſind auch Ada und Zilla die Weiber Lamech's,
keine nomina propria wirklicher Perſönlichkeiten, ſondern

bezeichnen die Gegenſätze von glänzend oder brennend

(ad) und dunkel oder ſchattig (zel). Und dieſen Vor
ſtellungen entſprechen auch ihre Kinder, von Ada: Jabal
und Jubal, von Zilla: Tubalkain und ſeine Schweſter:
Naéma. Jabal wird als Begründer des gemächlichen

Zelt- und Hirtenlebens in der freien, ſonnigen Natur

dargeſtellt und Jubal als der muſikaliſche Erfinder der
aufheiternden Tonkunſt. Dagegen iſ

t

Tubalkain der rußige

Schmiedegott in der finſteren Tiefe: Vulcan, der Venus
Gemahl.

Daß dieſe Namen mythologiſcher Natur ſind, wird

ſelbſt von gebildeten Theologen nicht beſtritten, d
a

ſi
e in

ihrem Klange, in ihrer Schreibung, wie in ihren Be
deutungen nur allzu deutlich ihre Identität mit den

mythologiſchen Namen anderer Völker jener Zeiten zu e
r

kennen geben. Ada, die Glänzende, Schmuckvolle,

war die Mondgöttin der Aſſyrer, die Gattin des Sonnen

herrn Adad oder Hadad mit dem Beinamen Rimmon,

d
a ſein Attribut der Granatapfel war, wie aus Zachar.

12, 1
1

zu erſehen iſ
t.

Darum wird wohl urſprünglich

der ſogenannte Paradiesapfel am Laubhüttenfeſte in dem

bibliſchen Urtexte (3
.

Moſ. 23, 40) peri e
z hadad ſtatt

hadar, „die Frucht vom Baume Hadads ſtatt des
ſchönen Baumes gelautet haben, d

a

die hebräiſchen Buch

ſtaben rund d ohnehin äußerſt wenig Formunterſchied zeigen,

namentlich im alten Aramäiſchen. Der Granatapfel und
nicht der Cederapfel, eine Spielart des gemeinen Citronen

baumes, von den Rabbinen ethrog genannt (ethronga

Orange, Goldfrucht), war im Alterthum das Bild der
Liebe, daher Amore auf einem alten griechiſchen Bilde

mit Aepfelpflücken beſchäftigt ſind, und die Sage, wie

Jupiter der bräutlichen Juno einen Granatapfel zu koſten
gab, machte die Frucht zum Symbol der Brautnacht, wie

ſich auch Lea die Beiwohnung ihres der Rahel mehr ge

neigten Gatten durch Liebesäpfel (dudaine), die ihr der

Sohn vom Felde brachte und deren Geruch ſchon zur Liebe

aufmunterte (Hohes Lied 7
,

12), erkaufte. So heißt auch
Hadad, der ſyriſche Name dieſes Gottes, welchen man

durch Trauerfeſte im Herbſte feierte: Rimmon = der
Granatbaum. In der mythiſchen Genealogie iſ

t

der

Apfel ein natürlicher Sohn des Priapus (peri a
b = Frucht

des Vaters ), und ſoll der Weingott, der auch Apfel

erfinder war, der Venus dieſe Frucht zuerſt gereicht haben.

Weil nun die Zeugungsluſt den Tod zur Folge hat,

woran die verbotene Frucht im Paradieſe erinnert, ſo be

kam auch Pluto Macht über Perſephone (per zephona =

Pracht der Unterwelt), nachdem ſi
e

von dem verhäng

nißvollen Apfel gegeſſen, und ſo hieß auch der ſyriſche

Sonnengott Hadad nach dem Granatapfelbaume, deſſen

Trauerfeſt das Abſterben der Natur bedeutet. Da aber

die Ihvah-Feier der ſpäteren reformatoriſchen Zeit unter

Esra und Nehemia alle heidniſchen Geſchlechtsgebräuche

verbannte, ſo hat man auch ſtatt des ſamenreichen Liebes

apfels den Cederapfel als Frucht des ſchönen Baumes

(hadar ſtatt hadad), ſchon aus Abneigung gegen den

ſyriſch-ſinnlichen Götternamen eingeführt und man erſieht

hieraus, wie ſolche Sinnesumwandlung oft nur a
n

einem

kleinen Häkchen, a
n

der unſcheinbaren Verkrümmung und

Verdrehung eines einzigen Buchſtabens gelegen war. Aber

der Name „Paradiesapfel“ und das „Ausbeißen des

Stieles“ dieſer Frucht zur Erleichterung der Niederkunft

iſ
t

noch heute unter frommen Judenweibern herrſchend g
e

blieben. Hätte Abr. Geiger dieſes Alles bedacht, ſo hätte

e
r

ſich nicht ſelbſt die Frage vorgelegt: Was iſt periez

hadar? ohne darauf eine Antwort gefunden zu haben.

Das Laubhüttenfeſt im Herbſte war in der vorexiliſchen

Zeit das Feſt der Mondfrau, der babyloniſchen Zeugungs

mutter Mylitta. So hieß eine der beiden Frauen des

indiſchen Mondgottes Kaſyapa (von kasabh = der
Täuſchende, wie der betrügeriſche Laban =Mondgott
iſt); Aditi als Repräſentantin des Vollmonds, wie die
erſte Frau Lamechs Ada, dagegen Diti der Neumond,
wie Zilla, ſeine zweite unſichtbare Hälfte. Dieſes Zwiſchen
frauenſyſtem zieht ſich überhaupt durch d

ie ganze Mythen

geſchichte der älteſten Bibelzeit, ſo be
i

Abraham (Sara
und Kedura), Jakob (Rahel und Lea – Bilha und Silpa
ſind die beiden andern Mondsphaſen des erſten und letzten

Viertels, in welche der Mondgott Laban zerfällt), Iſaak

hat allerdings nur eine Frau, dafür zwei Söhne, die

ſich feindlich gegenüberſtehen als Principien des Lichtes

und d
e
r

Finſterniß. Moſes ſelbſt, d
e
r

angebliche Gründer

des bildloſen Monotheismus, hat zwei Frauen, eine helle

und eine dunkle (4
.

Moſ. 12, 1
),

und auch dem Adam

gibt d
ie

talmudiſche Sage noch eine zweite Frau in der

Nachtgöttin Lilith. – Alſo gemahnt Ada a
n

die baby
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loniſche Juno und Zilla an Proſerpina im Schattenreiche,

Jabal und Jubal aber ſind zwei Namen eines Weſens,
nämlich des Apollo, der urſprünglich Bel oder Bal hieß,
dann in Abelus und zuletzt im Apoll präciſirt erſcheint.
Dieſer ſelbſt iſ

t

in ſeinem letzten Grunde nichts Anderes,

als die Vermenſchlichung des Sonnenballs und ſeiner

Strahlen (ball iſt eine Urwurzel, welche ein Mengen,
Miſchen und Verwirren zur Knäuel- oder Kugelform aus
drückt), des ſyriſchen Sonnengottes, von dem das Ge
deihen der Heerden in der warmen Jahreszeit abhängt, wo
mit wiederum die Hirtenflöte im Zuſammenhang ſteht.

Jedenfalls hat man ſich die Rangordnung der kanaani

tiſchen Götter alſo zu denken: Ihvah oder Jao (Jovis) iſt

als oberſter Himmelsgott d
ie Sonne und Jabal und Ju

bal folgen ihm gleich Apollo, der bekanntlich aus dem

Himmel ausgewieſen worden, ein Mythos, welcher auf der

Vorſtellung des Herabſinkens der Sonnenſtrahlen auf die

Erde beruht. Als weitere Folge davon betrachtete man

nun das Eindringen des Sonnengottes vermittelſt ſeiner

Strahlen in die Eingeweide der Erde in die Unterwelt.

Hier aber wurde e
r

von dem Feuergott Hephäſtos, dem

bibliſchen Lamech, Jubals Vater, verwechſelt und dieſer
Hephäſtos (ab äschtha = Vater des Feuers) iſt eben
Vulcan, der Schmiedegott in der Tiefe, der bibliſche
Tubalcain; denn daraus wurde Tevalkin, Tevalkan
(woher vielleicht der Balkan) und zuletzt Vulcan. Schon

in dem Worte Kain iſt die Spießform ausgedrückt, das
Wort kanah bedeutet aber auch Rohr und Stab, ſo

mit Vulcan von bal-kan = der feurige Stab, welcher an

das glühende Schmiedeeiſen erinnert. Und wenn
wir auch das hebr. Baal mit Herr oder Mann über
ſetzen, ſo iſ

t

ſeine Urbedeutung doch das Brennende
und Verzehrende (wie isch Mann von äsch Feuer),

nämlich die Sonne als Feuerherr.

Dieſe Betrachtungen ließen ſich noch weiter ausführen in

derſelben Weiſe, wie ſi
e

die Urmenſchen darüber gepflogen,

indem ſi
e Alles auf den Sonnengott bezogen. Allein wir

begnügen uns nur noch mit der Andeutung, daß auch in der

deutſchen Mythologie die Devalinn oder Telchine im Innern

der Gebirge hauſen als Zwerge und Dämonen, und daß wie
Naéma, die liebliche Verführerin, die Jünglinge ins

Verderben hinabzieht, ſo auch die Gattin Vulcans die
Venus war, ſomit allenthalben die gleiche Verbildlichung

der Naturkräfte von der menſchlichen Phantaſie vorwaltet,

wie ſi
e in der dichteriſchen Jugendzeit von Natur aus,

d
.

h
.

von ſelbſt nach den gegebenen Umſtänden ſich ge-.

ſtalten mußte in den entlegenſten Gegenden des Erden

runds, weil überall in der Hauptſache die gleichen äußeren

Einflüſſe oder Natureindrücke die gleichen Wirkungen oder

Geiſtesabdrücke und Ausdrücke in Bild und Wort e
r

zeugen mußten.

So habe ic
h

auch in dieſem zweiten Beiſpiele den

Weg gezeigt, den der Bibelforſcher einzuſchlagen hat, wenn

e
r

dem urſprünglichen Gedankengang auf den Grund

kommen will, wonach ſolche Mythen im kindlichen Geiſte

des menſchlichen Jugendalters ſich gebildet und feſtgeſetzt

haben und wie eine ſpätere ſupranaturaliſtiſche Epoche

alles Sinnliche zu verwiſchen ſuchte, indem ſi
e

d
ie alte

kanaanitiſch-heidniſche Natur ſage, dem jeweiligen
Volksbedürfniſſe entſprechend, im monotheiſtiſchen Na
tionalgeiſte umgearbeitet, nicht ahnend, daß d

ie bei

behaltenen Namen, d
ie

das Volk ſich freilich am aller
wenigſten nehmen läßt – denn ihm gelten Worte ſtets
mehr als Begriffe – einſtens den urſprünglichen Charakter
dieſer Perſönlichkeiten wieder verrathen dürften. Wir

könnten daher mit keiner beſſern Maxime ſchließen, als

mit der von Goethe ausgeſprochenen:

„Alles Geſcheidte iſ
t

ſchon gedacht worden, man muß

nur verſuchen, e
s

nochmals zu denken.“

Neue franzöſiſche Expeditionen.

Der im franzöſiſchen Unterrichtsminiſterium beſtehende

Ausſchuß für wiſſenſchaftliche Reiſen und Miſſionen hat
in ſeiner letzten Sitzung folgende Aufträge vergeben:

1
) Ch. Cournault: Abzeichnung der ſeit zwei Jahren

in den Schweizer Seen entdeckten und in den dortigen

Muſeen, namentlich in Lauſanne, ausgeſtellten Alterthümer

des Bronze- und Steinzeitalters.

2
) A
.

Caſtan: Miſſion nach Italien behufs Ver
gleichung der dortigen Denkmäler mit den gallo-römiſchen.

3
) Der embourg: Reiſe nach Spanien zur Inven

tariſirung der auf der Halbinſel zerſtreuten arabiſchen

Manuſcripte. -

4
) Morel-Fatio: Reiſe nach Spanien zur Erforſchung

der für di
e

Herſtellung der ſpaniſchen Kataloge der National

bibliothek erforderlichen Documente, und zum Studium des

Chroniſten Juan Gilde Zamora (achtes Jahrhundert).

5
) Schrader: orographiſche Forſchungsreiſe in di
e

Pyrenäen.

-

6
) Conſtans: Reiſe nach England, um in Spalding

und Cheltenham Manuſcripte von dem Thebenromane zu

ſammeln.

7
) Brau d
e Saint -Pol Lias und E
.

d
e la

Croix: ethnographiſche Forſchungsreiſe nach Sumatra.

8
)

v
. Ujfalvy: Miſſion nach Südrußland, Armenien,

das nordweſtliche Perſien, zu den Turkmenen, in das Becken

des Oberoxus und das afghaniſche Turkeſtan bis zum

Pamirplateau. Dieſe Reiſe, welche geographiſche, anthro

pologiſche, ethnographiſche, archäologiſche und naturgeſchicht

liche Studien umfaſſen ſoll, iſt auf eine Dauer von zwei
Jahren berechnet.

9
) Bahun: botaniſche Reiſe in das arabiſche Belka

land, nach Kurdiſtan, in die Gegend zwiſchen Antakieh

(Antiochien) und Merakieh und in das Dreieck zwiſchen

Suleimanie und Serdecht.

10) Crevaux: Forſchungsreiſe in die amerikaniſche
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Aequatorgegend von Süden nach Norden, von Buenos

Ayres nach dem Amazonenſtrom.

11) D. Charnay: Miſſion nach A)ucatan und Palenque

in Mexico, behufs photographiſcher Aufnahme der dortigen

Bauten, Basreliefs und Inſchriften und Nachgrabung

nach Schädeln und Skeletten der Ureinwohner.

Die letzten vier Miſſionen (Ujfalvy, Bahun, Crevaux und
Charnay) ſind einſtweilen nur im Princip beſchloſſen, da die

bedeutenden Koſten derſelben eine beſondere Creditforderung

von den Kammern erheiſchen. Unterdeſſen hat der Newyorker

Millionär Peter Lorillard mit der Regierung das Ueber
einkommen getroffen, die Expedition zur Erforſchung der

Alterthümer A)ucatans und Centralamerika's unter Charnay

gemeinſchaftlich mit derſelben auszurüſten. Von den auf

60.000 Dollars geſchätzten Koſten der Expedition, welche

anfangs April nach ihrem Arbeitsfeld abgehen und für

zwei Jahre ausgerüſtet werden ſoll, wird die franzöſiſche
Regierung die ganze Ausrüſtung und einen Antheil von

9000 Dollars beitragen, während Lorillard alle anderen

Ausgaben trägt.

Von den ſchon früher beſchloſſenen Miſſionen hat

Marche ſich bereits über Singapur nach Manilla begeben,

um auf den Philippinen Forſchungsreiſen auszuführen,

während Paul Sarda zu gleichem Zwecke nach Japan
reist. Savorgnan de Brazza iſ

t

mit Dr. Ballay

zu
r

weiteren Erforſchung des Ogowe nach der Weſtküſte

Afrika's gereist und Soleillet iſt wieder in Senegam
bien eingetroffen, um ſeinen Verſuch zu wiederholen, über

Timbuktu und durch d
ie Sahara nach Algier zu dringen,

während Lecarte im Regierungsauftrage naturwiſſen

ſchaftliche Studien in der Region zwiſchen Senegal und

Niger macht. Die vom Bautenminiſterium ausgeſandte

große Sahara-Expedition unter Oberſt Flatters hat am

5
. März Wargla verlaſſen und den Marſch nach Süden

fortgeſetzt. Sie beſteht aus 106 Perſonen, nämlich dem
Führer und einem Stabe von neun wiſſenſchaftlichen Be
gleitern, 1

2

franzöſiſchen Soldaten, 1
6

Grenzarabern und

6
8 Kameeltreibern; Vorräthe und Gepäck werden von 1
5

Pferden und 250 Kameelen transportirt. Die Expedition

ſollte nach 1
7 bis 18tägigem Marſche in der faſt 500km

ſüdwärts gelegenen Oaſe Temaſſanin eintreffen.

F. B
.

Audjila und Dialo.

In einer Zuſchrift an die Afrikaniſche Geſellſchaft 1879,
ſodann in einem Schreiben a

n

d
ie Redaction des „Aus

land“ Seitens meines Reiſegefährten, Dr. Stecker, e
r

klärten wir beide, daß nach gemeinſamen Unterſuchungen,

mittelſt unſerer Aneroide, und verſchiedentlich angeſtellter

Siedeoperationen mittelſt unſeres Hypſometer, d
ie Lage

Audjilas und Djalo's nicht unter dem Niveau des Mittel

meeres gelegen, ſondern einige und zwanzig Meter höher

liege.

Als ic
h

zum erſtenmale im Jahre 1868 nach den Oaſen
gekommen war, hatte ic

h

nach den von mir zu der Zeit beob

achteten Ständen des Aneroids, die Tiefe von Audjila zu 51,

von Djalo zu 30m, ungefähr, angegeben. Dieſe barometri

ſchen Stände berechtigten mich damals zu dieſer Annahme,

wie andererſeits die anerodellen Stände und d
ie Meſſungen

mit dem Hypſometer uns zeigten, daß beide Oaſen – die
Stände des Aneroids, Anfang April 1879, und die mit
dem Kochthermometer vorgenommene Berechnung zu Grunde

gelegt – höher als der Ocean ſein mußten.
Dr. Stecker trennte ſich dann von mir, um nach Bengaſi

zu gehen, und allein im Qasr von Audjila zurückgeblieben,

nahm ic
h

am 15. Mai 1879 noch verſchiedene hypſometriſche
Meſſungen vor. Bei einem Aneroidſtand von 769 mm

und 20,59 Temperatur der äußeren Luft, ergab das Koch

thermometer 100,19 (jeder Grad war in zehn Theile unter

getheilt) bei 20,29 Zimmertemperatur. Das zweitemal

bei gleicher Zimmerwärme 100,1%, das drittemal 100,1".

Nachmittags bei gleichem Aneroidſtande und 279 äußerer

Temperatur ergaben drei Kochverſuche bei einer Zimmer

wärme von 27,2%, das erſtemal 100,5%, dann 100,7%, dann

100,10.

Hiernach iſ
t

e
s alſo noch keineswegs, weder nach dem

Anerod noch nach dem Hypſometer erwieſen, daß Audjila

über dem Meere läge. Gewißheit mit dieſen Inſtrumenten,

und auch dann nur annähernd, läßt ſich nur erlangen,

wenn man aus mehreren Jahresmitteln das Mittel des

Luftdrucks gewönne und darnach die Ergebniſſe der Inſtru
mente berechnete. Da aber der Luftdruck nicht nur nach

den Tageszeiten, ſondern auch nach den Jahreszeiten ver

ſchieden ausfällt, d
a

aber beide Inſtrumente, ebenſo wie

das Queckſilberbarometer vom Luftdruck abhängig ſind, ſo

können derartige Unterſuchungen immer nur einen an

nähernden Werth haben. Audjila und Djalo können alſo

eben ſo gut einige Meter unter dem Niveau des Meeres,

als darüber gelegen, angenommen werden. Am nächſten

kommt man wohl der Wahrheit, bis eine geodätiſche

Meſſung die abſolute Richtigkeit der Lage nachweist, wenn

man ſagt, die Oaſen liegen ungefähr mit dem Mittelmeere

auf gleicher Höhe.

Gerhard Rohlfs.

M is c el l e u.

Rang verhältniſſe der engliſchen Frauenwelt.
Englands verheirathete Frauen können im Allgemeinen

denſelben Rang beanſpruchen, welche ihre Gatten unter

den übrigen Männern behaupten. Die Wittwe verbleibt

im Rang ihres verſtorbenen Gemahls, ausgenommen, wenn

dieſer Rang ſich auf ein Amt oder einen Beruf gründete.

Unverheiratheten Frauen iſ
t jederzeit derſelbe Rang unter

ihrem Geſchlechte zugeſtanden worden, den ihre älteren Brüder

unter den Männern zur Lebenszeit ihrer Väter beanſpruchen
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durften. Ueberhaupt genießt nach den engliſchen Geſetzen

das ſchöne Geſchlecht viele Vorzüge. Ein Frauenzimmer

wird entweder durch Geburt, oder durch königliche Er
hebung, oder durch Heirath adlig. Bei Eheſcheidungen

darf die Geſchiedene auf den Titel ihres geweſenen Mannes

keinen weiteren Anſpruch erheben. Frauen, welche ihre

Titel durch Geburt oder durch königliche Verleihung er
hielten, behalten dieſelben, ſi

e mögen ſich auch noch ſo tief

unter ihrem Stande verheirathen. Andererſeits erhält der
Mann, welcher eine vornehme Dame heirathet, nichts von
ihren Titeln und Würden. Ihr ganzes Eigenthum gehört
ihm zwar, aber Titel und liegende Gründe, und was

ſonſt noch dazu gehört, fallen den nächſten männlichen

Erben zu. Das engliſche Geſetz ſagt: „die Gattin glänzt

durch die Strahlen ihres Mannes“, aber nicht umgekehrt.

So lange der Mann lebt, kann die Frau wegen Schulden

nicht verhaftet werden, ſondern nur der Mann.

2
:

Seidebedarf des chineſiſchen Hofes. Die offi

cielle Pekinger Zeitung veröffentlichte kürzlich ein Memoire

des Superintendenten der kaiſerlichen Fabriken zu Hang

chow, das die maßloſe und unſinnige Verſchwendung dar
thut, die in Bezug auf den Verbrauch von Seidenſtoffen

am Hofe zu Peking getrieben wird. Nach dem Ausweiſe

des Superintendenten wurden im Jahre 1878 dem kaiſer

lichen Palaſte Seidengewebe aller Art im Werthe von

400,000 Dollars geliefert. Die Liſte weist unter Anderem

1300 Stück Seidenzeug für die Eunuchen und kaiſerlichen

Seſſelträger auf. Selbſtverſtändlich wird ein großer Theil

dieſer Stoffe von den Bedienſteten des Palaſtes geſtohlen

und a
n Pfandleiher und Kaufleute abgegeben. Die an

geführte Summe begreift nicht die von den Kaiſerinnen

und Palaſtdamen conſumirten Seidengewänder ein, von

denen einzelne Tauſende koſten. Der Palaſt hat im Ganzen

etwa 7
0

weibliche Einwohner – Mitglieder des Kaiſer
hauſes, Concubinen und Dienende. Für deren Toilette
wird jährlich eine Summe vorausgabt, die der früher

genannten gleichkommen ſoll; auch iſt es üblich, bei Todes
fällen die geſammte Garderobe der Verſtorbenen ſofort zu

verbrennen.

2
:

Indigo bereitung in Pondich 6 ry. Die Ausſaat
erfolgt im März; im Juni beginnt die Indigopflanze

zu blühen und kann zum erſten Male geſchnitten werden.

Der zweite Schnitt im September iſ
t

der reichlichſte und

liefert beſſern Indigo als der erſte. Der dritte Schnitt

im Januar gibt am wenigſten Indigo, der jedoch nicht
weniger gut iſ
t

als der des zweiten Schnittes. Das g
e

ſchnittene Kraut wird in Waſſer von 350 während 18–20

Stunden eingeſenkt, bis die Flüſſigkeit gelbgrün wird,

ſüßlich ſchmeckt und platzende Blaſen ausſcheidet. Wird

dann dieſelbe mit hölzernen Schaufeln 1/2 bis 3 St nden
lang geſchlagen, ſo ſetzt ſich nach einiger Ruhe der Indigo

ab, was durch Zuſatz einer Abkochung der Rind von
Syzygium Jambolanum befördert wird. Den I digo
ſammelt man auf Colirtüchern, rührt ihn mit Waſſe zum

Brei an, kocht die Maſſe, läßt ſie in Sammelkäſte ab
tropfen, preßt ſchließlich, zerſchneidet die Kuchen und trºcknet

die Stücke langſam.

An zeige n.

Soeben erſchien in unſerem Verlag: 1
5
]

Meyers Deutſches Jahrbuch
für die politiſche Geſchichte und die Kulturfortſchritte

der Gegenwart. 1879–1880.
Politiſche Umſchau(Dr. Peter, Unterrichtsweſen(F. Sander).
Breßlau, Schlagintweit c.). Rechtspflege,VolkswirthſchaftDr.
StaatsfinanzenundHeerweſen. Baumbach, Garis,
Gºrdkunde,Forſchungsreiſen(Dr.An
dree, Ratzel, Kiepert :c.).
Literatur(Dr. Stern, Büchner,

H am e
r ling 2c.).

BildendeKünſte(Dr. Reber, Bil
lung, Richter c.).

an. (Dr. Leſſing, Bu
mann - Spallart, E. H ºff
man n).
Land- und Forſtwirthſchaft(Dr.
Perels, Wittmack,DandelÄ Ä ſ( 1 ). Heilkunde u

. Geſundheitspflege(Prof.
Alterthunskunde,Ausgrabungen(Dr. Hirſch 7c.).

(

Schreiber, Weil). Naturwiſſenſchaften(Dr. Krauſe,
TheaterundMuſik (J. Kiirſchner, Lommel, Müttrich, Laden

G hrlich). burg 2c.).
Mit 16 Abbildungen und Plänen. – Preis geb. 6 Mark.
Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Bibliographiſches Inſtitut in Leipzig.

Die Allgemeine Zeitung

(mit wiſſenſchaftlicher und Handels-Beilage, auchMontagsblatt)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich beiÄ vierteljährlich

9 Mark; direct pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
für die andern Länder des Weltpoſtvereins.)

Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein
M. 14. 40., außerhalb deſſelbenM. 19. 50.

Leitartikel, wiſſenſchaftlicheAufſätze c. in Nr. 104–110. Die
Reichs-Stempelſteuer.– Die Erfolge desöſterreichiſchenReichsraths.– 9och
malsdieSilberſcheidemünzen.– DerWucherund ſeinRecht.(1–II. – Noch
mals die Stellvertretung in der ſerbiſchenMetropolie. – Die Reviſion in

birgelichenRechtsſtreitigkeiten.– Zur Grundſteuerfrage.– Wiener Briefe,
(CXV11–VIII) – Die Geſchichtsüberlieferungüberdas PerikleiſcheZeitalter.
Von A

.

v
.

Gutſchmid.(Schluß.)– Briefe aus Japan. (XII.) – Albrecht

v
.

Haller als Dichter. – FeuerbachsIphigenie,geſtochenvon Kräutle. Von
W. Lübke. – ModernefranzöſiſcheRomandichtung.Von P. d'Abreſt. (I–Il.)– HieronymusLorms „Naturgenuß“und ſein Verfaſſer. Von G. Ebers. –
Die HerkunftdesReichstruchſeßMarquardvon Annweiler. – Zur Phyſiologie
der großenBanken.– BriefwechſelzwiſchenGoetheund Göttling. Von L.
Geiger. – MünchenerKunſt. Von Fr. Pecht. – Zu dendeutſchenFamilien
namen.Von Dr. L. Steub. – Pietismusund Reformation.– Die Conſti
tuirungderDeutſchenViehzucht-undHerdbuch-Geſellſchaft.– Handels-,Bank
undBörſenzuſtändein Frankreich.(L1X)

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
blatt“, als ſolchesvieleÄ hindurch das einzige der deutſchen
Preſſe und deßhalb geſchätzt, bringt ſtets neben reichhaltigem

Feuilleton das Neueſte in Originalberichten und Telegrammen.

Aufträge für Kreuzbandſendungen a
n

die

Expedition in Augsburg.

Inſertionsgebühr im „Ausland“ pro zweigeſpaltene Petitzeile oder
deren Raum 40 Pfennige.

SchlußderRedaction:27.April 1880.

Berlag d
e
r

I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



Daſ Flugland.
Aeberſchau d

e
r

neueſten Forſchungen

a
u
f

dem Gebiete d
e
r

Natur-, Erd- und Völkerkunde.
Redigirt von Friedrich von hellwald in Stuttgart.

Dreiundfünfzigſter Jahrgang.

n
r.

1
9
.

Stuttgart, 10. Mai 1880.

Inhalt: 1. Ueber Geyſirs und nebenan entſtehende verkieſelte Bäume. Von Dr. Otto Kuntze. I. S. 361. – 2. Jägers
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Ueber Geyſirs und nebenan entſtehende verkieſelte

Bäume.

Von Dr. Otto Kuntze.

I

Die Geyſirs.

Bei meinem Beſuch der Geyſirregion im National-Park

der Vereinigten Staaten und des japaniſchen Geyſirs in

Atami auf der Halbinſel Simoda beobachtete ic
h

Thatſachen,

welche unſre Kenntniſſe über Geyſirerſcheinungen erweitern,

und fand auch, daß die von Prof. F. V
.

Hayden, Unions
ſtaaten-Geologiſt, veröffentlichten Karten, Abbildungen

und Beſchreibungen über jene Geyſirs, welche in Peter
manns geogr. Mittheilungen 1872, Tafel 13, S

.

241 und

321 u
.
f. auszugsweiſe wiedergegeben ſind, zuweilen un

richtig ſind. Auch die im Globus 1875, S
.

290 u
. f.

reproducirte und illuſtrirte Beſchreibung jener Geyſirs von

Reiterlieutenant Guſtav Doane fordert vielfache Berichti

gung; ich laſſe mich indeß für letzteren Fall nur auf eine
Kritik thatſächlicher Fehler der an und für ſich guten Jllu
ſtrationen und in ſoweit auf den Text ein, als er eine
Ergänzung zu dem ſpäteren Bericht von Hayden zu liefern

ſcheint, und zwar weil die Beſchreibung von Doane ſo

reich an Uebertreibungen und Unwahrſcheinlichkeiten iſ
t,

daß eine eingehendere Kritik viel Raum beanſpruchen würde;

ohnehin wird bei dem Leſer die trotz Objectivität doch
Yankee-like Schilderung von Doane wenig Vertrauen
erwecken.

Zunächſt ſe
i

a
n

das Bild des Gianteß-Geyſir, Peterm.
Mitth. 1872, Tafel 13, angeknüpft. Daſſelbe kann als
unrichtig bezeichnet werden. Ich war vom Morgen des
Ausland. 1880. Nr. 19.

5
.

October bis Vormittag des 9. October 1874 im Geyſir

gebiet des Fireholefluſſes; den Rieſen-Geyſir beobachtete

ic
h
3 Mal ſpringend, indeß nur 2 Mal in Nähe bei Tages

licht; dabei wurde das Waſſer aus dem trichterförmigen

Baſſin (23./2“ lang, 3
2

/2
“

breit, 63' tief) zunächſt ver

drängt, aber keineswegs 60“ (nach Hayden), geſchweige

denn 90' (nach Doane) hoch getrieben; dann folgten fünf

Strahlen von 6–15“ Stärke bis vielleicht 150 Höhe;

dieſe fünf bis ſechs Strahlen, die von Hayden ſelbſt an
gegeben wurden, ſind in dem Bild gar nicht zu erkennen,

ſo daß alſo das Bild nicht mit der Beſchreibung überein
ſtimmt. Die Strahlen ſind weder immer zu einem Strahl
vereinigt, noch werfen ſi

e gleichzeitig; ſi
e

ſind meiſt nörd

lich ſchräg gerichtet; zuletzt erfolgte ein Strahl ſüdlich, der
uns, die wir dort ſicher zu ſtehen glaubten, überraſchte.

Hayden gibt die Höhe des Strahles bis 250', Doane bis

500“ an. Dieſe Höhenangaben ſind Schätzungen, welche

höchſt unſicher für dünne hohe Objecte ausfallen; Fehler

um die Hälfte der Höhe kommen erfahrungsmäßig häufig

vor; man verſuche nur einmal, iſolirte Schornſteine der

Höhe nach zu ſchätzen! Der Mineralog Dr. A
.

C
. Peale,

welcher die Geyſirregion 1872 nochmals und exacter unter

ſuchte (vergl. Sixth annual report o
f

the U
.

St. geol.

Survey, S
.

140) maß nur 39' Maximalhöhe des Waſſer
ſtrahles; indeß muß angenommen werden, daß der Gianteß

Geyſir mehrere Canäle beſitzt, die oben eine gemeinſchaft

liche Mündung beſitzen, weil dieſer Geyſir abweichend von

faſt allen Geyſirs keine gleichmäßigen Pauſen beſitzt; in

Folge deſſen mögen auch die Waſſerſtrahlen des Gianteß

nicht immer gleich, höchſtens abwechſelnd in gewiſſer

Reihenfolge der Eruptionen gleich ſein.
Ö5
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Doane beobachtet dabei, daß die Strahlen (Schuſſe)

leicht auf einander geſtützt ſind; in dieſen Worten liegt

etwas Räthſelhaftes und doch Wahres. Meine ſpäteren

Beobachtungen an dem japaniſchen Atami-Geyſir boten

mir die Löſung des Räthſels: es findet nämlich bei den

Eruptionen – ob bei allen, bleibt dahingeſtellt – eine
ſtete Abwechſelung von Waſſerſtrahlen und Dampfſtrahlen,

wie ic
h

ſpäter zeigen werde, ſtatt, wobei die Dampf

ſtrahlen, wenn ſi
e

aufrecht ſind, das auf ſie zurückfallende

Waſſer wieder emporheben, ſo daß ſi
e

dann als Dampf

ſtrahlen überhaupt ſchwer zu erkennen ſind. Bei den
Geyſirs, die ein conſtantes Waſſerbecken haben, welches

bei der Eruption nicht entleert wird – dieß iſt bei vielen
Geyſirs der Fall – kann man in Folge deſſen die Dampf
ſtrahlen gar nicht erkennen.

Das Bild „Ueberſicht des Lower Geyſir-Baſſins von

den Twin Buttes aus“ iſt nur ein Phantaſieſtück; das

ſelbe fehlt merkwürdigerweiſe in Haydens amtlichem

Bericht 5
.

und 6
. annual report 1872, 1873, obwohl e
s

im 5. Report, S
.

112, mehrmals angedeutet iſt; anſtatt

deſſen iſ
t

unter Fig. 4
3

der Steady-Geyſir abgebildet.

Es iſt in dieſem Bild (vergl. Peterm. Mitth, l. c. 6)

nicht wahr:

1
)

daß die Geyſirs ſämmtlich zu gleicher Zeit ſpringen;

jeder iſ
t

vom andern unabhängig in der Eruptionszeit.

Aus dem Text von Hayden und Doane geht dieß auch

mehrfach hervor; denn wenn faſt jeder Geyſir gleiche

Pauſen und Eruptionsdauer hat, dieſe aber für jeden

Geyſir anders ſind, können ſi
e

nicht gleichzeitig ſpringen;

nur vier kleine beiſammengelegene Geyſirs, öſtlich vom
Grand-Geyſir, ſollen zu gleicher Zeit werfen; ſi

e

ſind

richtiger als ein vierfacher Geyſir zu betrachten.

2
) Statt 2
2 Geyſirs fand ic
h

im Lower-Baſſin nur

drei activ. Peale gibt ſechs an, von denen zwei

nur Dampfventile ſein dürften. Meine zwei Begleiter

Mr. Handley und Stones, obwohl zwei A)ankees vom
reinſten Waſſer, denen nun einmal die Manie, für ihr

Vaterland das Großartigſte aller Art beſitzen zu wollen,

anerzogen iſt, berichteten mir doch ſchon vorher, ehe wir

nach dem Lower - Baſſin kamen, daß in dem Bild viel
Humbug ſei. Hayden beſchreibt nur den (activen?) Thud
Geyſir und Fountain-Geyſir näher; letzteren als 30–60'
hoch werfend; außerdem noch eine „beträchtliche Anzahl

mit 2–10“ hohem Strahl“. Nach meinen Beobachtungen

ſind dieſe Strahlen nur Dampfſtrahlen, die bei Wind

vom Boden aus ſchräg aufſteigen, während das Bild 2
2

aufrechte Waſſerſtrahlen mit ſchrägem Dampf zeigt. An
einer andern Stelle berichtet Hayden ſich widerſprechend

(Americ. Journ. o
f

Science 1872, S
.

168), daß nur einige

der etwa tauſend heißen Quellen des Lower-Baſſin wirkliche

Waſſerſäulen werfende Geyſirs genannt werden dürften.

3
) Die Höhe der abgebildeten Geyſirs iſ
t

falſch: neben

den Geyſirs ſind die dortigen Nadelholzbäume vier- bis

ſechsmal kleiner abgebildet; letztere werden von Hayden

ſelbſt meiſt zu 100–150 b
e
i

6–12“ Durchmeſſer ange
geben (Americ. Journ. o

f

Science 1872, S. 165); dem
nach müßten die Geyſirs 400–900“ hoch ſein, während

der höchſte der wenigen vom Lower-Baſſin bekannten

Geyſirs nur 60–80 hoch geſchätzt iſt
.

Das Bild wider
ſpricht alſo ſelbſt den Hayden'ſchen Beſchreibungen.

Nun ſe
i

die Landkarte: „Die Geyſirgebiete am Firehole

fluß“ beſprochen. Darnach ſoll es neun erloſchene und etwa

560thätige Geyſirs 2c
.

geben, inſofern ein voller Punkt thä
tige und ein kleiner Kreis erloſchene Geyſirs bedeutet; doch

ſind die Hayden'ſchen Karten inſofern einerſeits nicht völlig

exact reproducirt worden, andrerſeits bot der dazu gehörige

Text durch unklare Angaben Anlaß zum Mißverſtändniß.

Nun ſind aber bis jetzt nur nachſtehend regiſtrirte

3
0 Geyſirs aus dem ganzen National-Park, davon 2
3

aus dem Firehole-Baſſin, als activ beſchrieben und mir

bekannt worden, während die übrigen als erloſchen oder

nur dampfend, oder aber als pulſirende Baſſins zu be

trachten ſind. Das ſchließt nicht aus, daß noch dieſe und

jene Baſſins oder Kratere bei ferneren Beobachtungen

ſich als Geyſirs erweiſen werden. Vorläufig kennen wir

wohl zahlreiche, durch Sinterung entſtandene und auch

dadurch verſtopfte, erloſchene Krater und heiße oder durch

Dampf pulſirende Quellen oder Baſſins, dampfende Ven

tile und einige ſogenannte Schlammvulcane dort, aber

nur 30 active, d. h. intermittirend waſſerwerfende Geyſirs.

Hayden nebſt Gefolge war übrigens zur Aufnahme dieſer

Karte nur vom 2
. bis 6. Auguſt früh 1871, alſo wie

ic
h

ebenfalls nur 4 / Beobachtungstage dort; e
r wird

mithin kaum mehr Eruptionen erlebt haben als ich, und

ſeine Bezeichnung von acht Gruppen von Quellen, Dampf
ventilen, Baſſins, erloſchenen Geyſirs mit dem Namen

Geyſirs iſ
t

ebenſo ungerechtfertigt wie ungenau. Aller
dings ſind auf der citirten Karte mit einem vollen

Punkt thätige Geyſirs „2c.“ bezeichnet. Mit dem 2
c.

ſind

vielleicht heiße Quellen gemeint; dadurch ſind aber viel

fach Irrungen hervorgerufen worden; andrerſeits ſind auf

dieſer Karte von den zahlreichen, leicht erkenntlichen, e
r

loſchenen Geyſirkratern, welche Doane (etwas übertrieben)

nach Tauſenden ſchätzt, nur neun eingezeichnet. An dieſer
Landkarte wäre ferner noch, wenn gleich als minder weſent

lich, auszuſetzen, daß d
ie Abflüſſe von den Geyſirs, b
e

ziehungsweiſe heißen Quellen, als Bäche eingezeichnet ſind,

d
a

ſi
e nur temporär, unbedeutend und nicht eigentlich

bachartig ſind; das Waſſer läuft ziemlich ausgebreitet,

meiſt in vielen kaum bemerkenswerthen und durch Sinte
rung ſich o

ft

ändernden Rinnen ab; beſonders am Eaſtfork

ſind dieſe Abflüſſe zu viel eingezeichnet. Das meiſte Geyſir

waſſer läuft außerdem meiſt in die Geyſirmündungen zu
rück; in Folge deſſen iſ

t

auch das Flußwaſſer dort kaum

wärmer als meilenweit davon; ic
h

maß damals 11" R
.

im Fluß und eine Tagereiſe ſtromaufwärts 1
% weniger.

Durch ſpätere Erforſchung (vergl. 6
.

annual report,

S
.

244) ward der ſüdweſtliche Theil der Karte „die ame
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rikaniſche Staatsdomäne 2c.“ (vergl. Peterm. Mitth. l. c.)

weſentlich verändert: De Lacy Lake fällt als fingirt ganz

weg; Madiſon Lake erhält ganz andere Contouren und

einen andern Namen: Shoſhone Lake. Dieſe Umtaufung

iſ
t gerechtfertigt, weil dieſer See nicht, wie früher ange

geben wurde, in den Madiſon-River und nach dem mexi

kaniſchen Golf Abfluß hat, ſondern in den Shoſhone oder

Snake-River und nach dem Stillen Ocean. Der Name

Madiſon Lake wird einem Teich von höchſtens 6
0

Acre

belaſſen. Am Weſtufer des Shoſhone Lake iſ
t

noch eine

kleine Geyſirregion entdeckt worden.

Im Text von Doane iſt oft von Kalk die Rede, welcher
die Krater und Umgebung der Geyſirs bilden ſoll, wäh

rend doch nur Kieſelſinter zu finden iſt; ic
h

habe zahlreiche

Proben von dort mitgenommen, deren keine unter Säuren

aufbraust; auch die ſpäter veröffentlichten chemiſchen Ana
lyſen der „Geyſerite“ zeigen nur Kieſel, keinen Kalk. Es
gibt am Firehole-River nur Kieſelkrater. -

Bisher kennt man keinen Geyſir, der Kalk abſcheidet;

wahrſcheinlich, weil Kalk etwaige Geyſircanäle zu ſchnell

durch Sinterung verſtopft. A
.

C
.

Peale gibt im 6
. an

nual report, S
.

158, eine intereſſante Zuſammenſtellung

von Analyſen der Geyſerite aus allen Erdgegenden. Dar
nach iſ

t

Kalk höchſtens bis zu 2,13 Proc. dem Kieſelſäure

hydrat beigemiſcht.

Die „Geyſerite“ mit ihrem korallen- oder ſchwamm

förmigen, blumenkohlartigen, gehäuft-perlenartigen oder

terraſſenartig-halbkugeligen (nierförmigen) Aeußern und

muſcheligen, ſeltener ſtengeligen oder ſchieferigen Bruch,

ſind nur Varietäten des gemeinen Opals und vielleicht

durch d
ie Nachts und zur Winterszeit ſtörend einwirkende

Kälte mögen ſi
e

keinen Glanz erhalten. Neben Geyſe

riten finden ſich oft verkieſelte Hölzer; dieſe ſind in

kalten Regionen ebenfalls undurchſichtig, während ſi
e in

den Tropen, z. B
.

auf der weſtindiſchen Inſel Antigua –

hier Palmen 2
c. – und auf Java meiſt etwas hyalin

ſind und von Chalzedonen und andern durchſcheinenden

Quarziten begleitet ſind. – Von Schwefelincruſtationen,
welche in anderen Partien des Nationalparkes ſo häufig

ſein ſollen, – Doane zeigt eine wahre Manie, Schwefel
lager zu entdecken – konnte ic

h

im Upper- und Lower
Baſſin keine Spur finden. Hayden ſchreibt im Americ.
Journ. o

f

Science 1872, S
.

166, vom Geyſir-Baſſin am

Eaſtfork: „Alle dieſe kleinen Schornſteine und Oeffnungen

waren mit prächtigen Schwefelkryſtallen dicht beſetzt (lined,

ausgefüttert) und wenn d
ie

heiße Kruſte weggenommen

wurde, fanden wir ſi
e

unterſeits in gleicher Weiſe ge

ſchmückt!“ Ich ſah nichts dergleichen; meine zahlreichen
Belegſtücke von dort ſind ſchwefelfrei. Doch iſ

t

die Com

bination von Geyſirwaſſer und Schwefelbildung nicht

völlig ausgeſchloſſen, denn ic
h

ſah ſpäter einen verkieſelten

Baum, neben einem Geyſir entſtanden, der innen hohl

und mit ſchönen Schwefelkryſtallen beſetzt war. Mit oben

citirter Angabe Haydens ſteht eine andere Mittheilung

von ihm im 5. annual report, S
.

108, wonach nur einige

Quellen ſehr wenig Schwefel abgeſetzt hätten und zwar als

die einzigen in Firehole-Valley, in Widerſpruch, denn die

todten Geyſirs und heißen Quellen des Eaſtfork-River

liegen nahe deſſen Mündung in den Firehole-River, im

Firehole-Valley ſelbſt.

Doane gibt ein Panorama des Upper-Baſſins (Globus

a
.

a
. O
.

S
.

323). E
r

bildet Caſtle, Grotto, Fan, Gianteß,

Beehive-Geyſir als zu gleicher Zeit ſpringend ab, was durch

aus unrichtig iſ
t.

Ebenſo finden ſich dampfende Oeffnun

gen nie im dichten Wald, wie ebendaſelbſt abgebildet iſt;

wo dergleichen und Geyſirs exiſtiren, geht der Wald in

nächſter Nähe durch dieſelben zu Grunde.

Der Waſſerſtrahl des Fächer (Fan)-Geyſirs (Globus

S
.

324) iſ
t

zu groß wiedergegeben und auch ſonſt un
richtig gezeichnet; die zwei werfenden Kratermündungen

– nicht fünf, wie Hayden angibt – ſind nämlich zwei
verſchiedene Geyſirs: beide werfen nebeneinander ſchräg

über den Fireholefluß ihre Waſſerſtrahlen; wenn ſi
e

zu

gleicher Zeit würfen, wäre das Bild betreffs der Strahl
richtung annähernd richtig. In der That fand ic

h

aber

die Verhältniſſe etwas anders; der eine Geyſir – nennen
wir ihn Former-Fan-Geyſir – wirft 2

0 Minuten lang

einen etwa 60“ hohen, andauernd gleich ſtarken Strahl,

während deſſen ſich aus ſeinem Hauptſchlund nur manch

mal ein 8
“

hoher Strahl aufrecht erhebt. Zehn Minuten
ſpäter warf die zweite Mündung, der Latter-Fan-Geyſir

und zwar 3
0 Minuten lang, etwa 4
0

hoch. Beide werfen

wohl in kreuzweiſer Richtung, aber nicht gleichzeitig, ſon
dern nacheinander.

Die Geyſirerſcheinungen wiederholen ſich, ſoweit be
kannt, – Gianteß bildet eine ſcheinbare Ausnahme –

regelmäßig, ſo daß man eine Ausrede, derſelbe Geyſir

habe einige Jahre früher anders geworfen, kaum geſtatten

kann. Der Old Faithful-Geyſir wirft z. B
.

ſeit vier Jahren

nach allen Berichten (eine offenbar irrige Angabe Haydens

über 1
5 Minuten Dauer ausgenommen) regelmäßig alle

Stunden einmal 5 Minuten lang gleich hoch, oder nach

Peale genauer alle 62% Minuten (Mittel von 1
1 Beob

achtungen mit Differenz zwiſchen Maximum und Minimum

von 6 Minuten) ſtets 4 Minuten 5
3

Sekunden (Mittel

von 1
4 Beobachtungen mit höchſter Differenz von 1 Mi

nute 2
0

Sekunden) lang und 121/2“ hoch (Mittel von

5 Meſſungen mit Differenz von 23'9“).
Die Verſtopfung der Kieſelkrater durch Sinterung

geht äußerſt langſam vor ſich, ſo daß zu einer weſent

lichen Veränderung der conſtanten Pauſen und Eruptions

1 Wie langſam die Sinterung vor ſich geht, ergibt ſich aus

Folgendem: In einem Baſſin, wo faſt fortwährend warmes
Geyſirwaſſer zulief, hatten einige Reiſende, die zwei bis drei

Jahre vor mir dort waren, zu ungleicher Zeit auf flachen weißen
Steinen, die unter dieſem Waſſer lagen, ihren Namen nebſt

Datum des Beſuches mit Bleiſtift aufgeſchrieben; ſeitdem hatten

dieſe Steine ſich erſt ſo ſchwach incruſtirt, daß die Schrift wie

erſt kürzlich geſchriebenerſchien.
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dauer vielleicht Jahrhunderte vergehen müſſen.

um dieß zu erforſchen, genaue Regiſtraturen nöthig, die
ic
h

durch folgende tabellariſche Zuſammenſtellung anderer

und meiner ebenfalls noch mangelhaften Beobachtungen

wenigſtens anbahnen will; was ic
h

in nachfolgender

Nr.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19a.

19b.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

9Namender
Geyſirs.

Es ſind, Tabelle ſelbſt beobachtete und beſtätigen konnte, verſah

ic
h

mit einem Ausrufzeichen. Wo trübes Waſſer von
Geyſirs ausgeworfen wird, dürften d

ie

conſtanten Er
ſcheinungen ſich ſchneller ändern; dieſer Fall ſcheint indeſſen

ſehr ſelten zu ſein.

Ueberſicht der activen Geyſirs des Nationalparkes U
. St.

Pauſezwiſchenden
Eruptionen.

Mud (Schlamm) 3 Stunden.
//

Fountain

Great Fountain
Steady?

Jet?

. Little

Grand

Caſtle

r
„ ſeitliche

Oeffnung

Giant

f

Gianteß

f

Beehive

Old Faithfull
Grotto

Blackſand

Punchbowl
Soda

Nameleß

Latter Fan
Former Fan

Boiling Lake

Quadruple

Riverſide ?
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22 Std.
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180 Min. ?

20 Min.
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3
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1
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1
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1“
1“
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1
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3
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5
. Aug. 1871.

18/20. Aug. 1872.
1870.
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1871.
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1870/71.
1874.

18. Aug. 1872.
1871.

18/20. Aug. 1872.

8
.

Oct. 1874, 3/412

Uhr.

1870/74.
1870.

Auguſt 1872.
8
.

Oct. 1874, /21
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October 1874.

October 1874.
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.
u
.
8
.

Oct. 74.

1 Uhr 30 Min.

1 bis 1 Uhr 20 M.
am 7

.

Oct. 1874.

3 Uhr Nachm. am

7 Oct. 1874.

1871.

1871.

20. Aug. 1872.

3
. Sept. 1872.

7
. Sept. 1872.

6
.
u
.
7
. Jan. 1875.

Beobachter.

Carrington.

Peale.
Hayden!

Holmes.

Peale.

Peale.
Hayden !

Hayden.

Peale.
Doane.

Peale.
Hayden.

Hayden.

Doane.

Doane, Hayden.

!

Peale.

Hayden 2
c.
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Alle Beſucher!
Doane.
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!

Hayden.

Holmes.
Peale, Bradley.

Bradley.

f

(Schluß folgt.)
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Jägers Neuralanalyſe.

Nachdem wir kürzlich Prof. Jägers Vortrag auf der

Naturforſcherverſammlung in Baden unſern Leſern vor
gelegt haben, werden d

ie

letzteren ſo wie wir es vermißt

haben, daß in der Publication des Vortrags im Tageblatt

der Verſammlung d
ie Wiedergabe der von Jäger gefertigten

und vorgezeigten neuralanalytiſchen Curven weggefallen iſ
t.

Um dieß nachzuholen, hat ſich d
ie

Redaction a
n

den Redner

mit der Bitte gewandt, ihr wenigſtens einen Theil dieſes

graphiſchen Materials unter Hinzufügung einiger erläutern

den Worte zur Verfügung zu ſtellen. Derſelbe hat unſerem

Wunſche entſprochen und geben wir in Folgendem das,

was wir erhielten, ſenden dem aber folgende Bemerkung

VOraUS :

Die Jäger'ſchen Publicationen haben einen lebhaften

Kampf der Geiſter entfeſſelt, auf der einen Seite werden

ſi
e

mit Hohn und Spott überſchüttet, auf der anderen in

den Himmel erhoben. Angeſichts dieſer Sachlage muß

der Unbefangene und nicht ſpeciell Sachverſtändige be
dauern, daß die zur Entſcheidung competenten Fachgelehrten,

die Phyſiologen unſerer Hochſchulen ſich annoch in vor

6
0

80s

& &
120

140 Lust durch Birnenduft.

Ecke durch Teichwasserduft.

d

Ausland. 1880, Nr. 19.

nehmes Schweigen hüllen, wo e
s

wünſchenswerth wäre,

entweder Jäger zu widerlegen, oder zu conſtatiren, daß e
r

Recht hat. Jäger ſtützt ſeine Lehre auf d
ie ziffermäßigen

Angaben eines Inſtrumentes, das in Händen aller Phyſio

logen vom Fach iſ
t,

und jeder, der das Inſtrument beſitzt,

muß in wenigen Wochen mit ſeiner Prüfung im Reinen

ſein.

Wenn alſo nicht in Bälde eine Widerlegung der An
gaben Jägers erfolgt und zwar mit Ziffern (die Broſchüre

von G
.

H
.

Schneider gegen Jäger iſt natürlich werthlos,

d
a

ſi
e

keine andern Ziffern enthält als die der Paginirung),

ſo iſ
t

Gefahr vorhanden, daß der Laie nach dem Grund:

ſatz „qui tacet, consentire videtur“ nicht länger mehr

den zuwartenden Standpunkt wird einnehmen wollen.

Und noch eines: Jägers Lehre wäre, wenn richtig, von

ſolch einſchneidender praktiſcher Bedeutung, daß e
s durch

aus nicht gleichgiltig iſt, o
b

ſi
e jetzt oder erſt nach Ab

lauf eines Menſchenalters zur Geltung kommt. Man hat

e
s

wiederholt erlebt, daß tief einſchneidende Entdeckungen

und Lehren – wir erinnern a
n J. R. Mayers Lehre von

der Erhaltung der Kraft – faſt 2
0 Jahre lang von den

Lehrern unſerer akademiſchen Jugend ignorirt wurden,

56
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Fig. 2. Alkohole. Fig. 3. Waſſerdüfte. Fig. 4. Perſonendüfte. Fig. 5. Selbſtcurven.
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wofür ihnen weder die betreffenden Schüler noch die Welt

dankt; dergleichen ſollte heutzutage und bei einer Lehre,

die noch weit tiefer greift wie die Mayer'ſche, nicht ſtatt

finden. Wenn die Redaction Vorſtehendes ſagt, ſo fühlt

ſi
e

ſich hierbei frei von jeder Voreingenommenheit, weder

für noch gegen; ſi
e huldigt einfach dem Princip: „die

Wahrheit muß ſobald als möglich a
n

den Tag gefördert

werden“, und erklärt deßhalb, daß ſi
e

ihre Spalten jeder

Arbeit eröffnet, welche auf Grund exacter Prüfung Klar
heit in di

e

Sache bringt. Seite 365 und 366 folgen die

erbetenen Curven 1 und Prof. Jägers Erläuterungen dazu:

Wertheſte Redaction! Ihrem Wunſch entſprechend über

ſende ic
h

Ihnen anbei einige neuralanalytiſche Curven zur

Illuſtration meines Badener Vortrages und zwar um ſo

bereitwilliger, als meine Publication über Neuralanalyſe

nicht eher in die Oeffentlichkeit treten wird, als bis ic
h

alle ſtrittige und dunkle Punkte vollſtändig mit meiner

neuen Methode klar hergeſtellt habe.

Da die Art und Weiſe, wie die neuralanalytiſchen

Curven zu Stande kommen, bereits in meinem Badener
Vortrag geſchildert iſt, ſo kann ic

h

mich darauf beſchränken,

1
)

eine allgemeine Bemerkung über das Weſen der Neural
analyſe, 2

)

eine kurze Erläuterung der Figuren zu geben.

Meine Entdeckung bezieht ſich, um in der Sprache der

Phyſiologie zu reden, auf das Weſen des Gemein
gefühls, das alle Phyſiologen ſcharf von der mit Vor
ſtellung verbundenen, dem Geſetz der iſolirten Leitung

folgenden Sinnesempfindung unterſcheiden (der ſprach

liche Unterſchied von Seele und Geiſt entſpricht genau dieſer

Unterſcheidung der Phyſiologie). Das Weſentliche des
Gemeingefühls (woher ja der Name) iſt, daß die dabei

ſtattfindenden functionellen Vorgänge nicht auf einige

wenige anatomiſche Beſtandtheile des Körpers beſchränkt

ſind, ſondern alle lebendigen Körpertheile (Muskeln,
Nerven, Drüſen 2c.) betreffen: das Gemeingefühl iſ

t

eine Zuſtandsveränderung des Geſammtkörpers.

Daraus folgt für das Nervenſyſtem, daß nicht bloß die

Sinnesnerven a
n

der Veränderung theilnehmen, ſondern

auch die Muskelnerven (und die Muskel ſelbſt). Was
verändert wird, ſind die Erregbarkeitsverhältniſſe, und das

Verändernde ſind lösliche Stoffe, d
ie in di
e

Säftemaſſe
gelangen und von denen die flüchtigen (Duftſtoffe) ganz

beſonders energiſch wirken. Die Veränderungen der Er
regbarkeitsverhältniſſe äußern ſich in den motoriſchen

Nerven als quantitative Veränderungen der Leitungs

geſchwindigkeit für die Erregung. Das letztere gibt

uns die Möglichkeit einer graphiſchen Darſtellung der

Gemeingefühle und zwar auf zweifache Weiſe: a
)

unter

Benützung einer willkürlichen Bewegung: wir meſſen

die Zeit, die verſtreicht, bis ein optiſches oder akuſtiſches

Signal durch einen Fingerdruck beantwortet wird (die Zeit
der perſönlichen Gleichung der Aſtronomen). Das iſt die

1 Galvanos und Bleiabgüſſe von dieſen Illuſtrationen gibt

die J. G. Cotta'ſche Verlagshandlung zu billigſten Preiſen ab.

Methode meiner Neuralanalyſe, mit der die beifolgenden

Curven gewonnen ſind; b
)

unter Benützung einer un
willkürlichen Bewegung, nämlich der Herzbewegung.

Obwohl ic
h

das noch nicht ausgeführt habe, ſo kann ic
h

ſchon jetzt mit Beſtimmtheit ſagen: Gerade ſo wie jeder

Duftſtoff bei ſeinem Eindringen in die Säftemaſſe die Zeit

der perſönlichen Gleichung in eine ſpecifiſche Schwankung

verſetzt, ändert e
r

auch den Rhythmus des Herzſchlages,

und Pulscurven, die man mit dem Sphygmographen ge

winnen kann, werden ebenfalls „neuralanalytiſchen“ Werth

haben. Ich möchte hiermit diejenigen Fachgenoſſen, welche

einen Sphygmographen beſitzen, auffordern, zu prüfen, ob

nicht jede Einathmung eines beſtimmten Duftſtoffes eine

ganz ſpecifiſche Pulscurve gibt und die charakteriſtiſche Ver
änderung des Pulsganges bei Krankheiten einfach die

Wirkung der riechbaren ſpecifiſchen Krankheitsdüfte iſ
t. –

Um e
s

kurz zu ſagen, die Neuralanalyſe beſteht darin, daß

der Muskelnerv das aufſchreibt, was der Riechnerv riecht

und der Geſchmacksnerv ſchmeckt; das kann er, weil er

durch Riech- und Schmeckſtoffe in ganz ähnlicher Weiſe be

einflußt wird wie die chemiſchen Sinnesnerven. Zu den

folgenden Curven erlaube ic
h

mir folgende Erläuterungen
zu geben:

Die Fig. 1 gibt in A, B
,
C drei Detailcurven der

wichtigſten Gemeingefühlzuſtände und zwar erzeugt

durch Einathmung von Objectdüften. Der ſchraffirte Theil

der Curve iſ
t

durch 1
0 Meſſungen vor Beginn der Ein

athmung gewonnen, der Reſt während der Einathmung

durch Meſſungen der perſönlichen Gleichung in Zwiſchen

räumen von 2
0

zu 2
0

Secunden. Die ſenkrechte Ziffern

ſcala zeigt den Werth der Curvenpunkte (Coordinatenlänge)

in Millſecunden an, die wagrechte Zifferreihe gibt den

Rhythmus der Erregbarkeitsſchwankung an.

Fig. 1. A iſt eine Luſt curve, entſtanden durch Ein
athmung des Duftes der mir am beſten ſchmeckenden

Birnſorte. Das charakteriſtiſche der Luſtcurve iſ
t

a
)

hoher

Horizont derſelben, b
) große Amplitüden, d. h. ſehr ver
ſchiedene Coordinatenlängen, alſo bedeutende Schwankungen

der Erregbarkeit, c) regelmäßiger Rhythmus der Schwan
kungen. (Die Rhythmusziffer 7 erſcheint 7mal, 4mal 2

,

2mal 4
,

1mal 6.)

Fig. 1. BZorncurve, erzeugt durch Einathmung

von Butterſäure (bekanntlich verſetzt viele Perſonen Genuß

von ranziger Butter oder auch friſcher in Folge Butter
ſäuregährung im Magen in ſehr reizbare Stimmung). Sie

iſ
t

charakteriſirt a
)

durch mittelhohen Horizont, b
) große

Amplitüden, c) äußerſte Unregelmäßigkeit des Rhythmus,

wie die wagrechte Zifferreihe ausweist.

Fig. 1. CEkelcurve, erhalten durch Einathmung

des Duftes der Stuttgarter Nutzwaſſerleitung, die filtrirtes

Teichwaſſer führt. Das Charakteriſtiſche iſ
t a
) niedriger

Horizont, b
) geringe Amplitüden, c) große Unregelmäßig

keit des Rhythmus.

Die übrigen Figuren ſtellen Mittelcurven dar, ge
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wonnen durch Reduction von 100 Meſſungsacten der per

ſönlichen Gleichung auf 10 Mittelwerthe. Dieſe geben

ſomit nur Aufſchluß über den Horizont der Detailcurven,

nicht über Rhythmus und Amplitüde. Die erſte ſchraffirte

Coordinate gibt d
ie Zeit der perſönlichen Gleichung vor

Beginn der Inhalation, iſt alſo ein Maßſtab für d
ie

phyſiſche Prädispoſition.

Fig. 2 gibt d
ie

Curven von verſchiedenen Alkoholen.
Frappant iſ

t
hier d

ie große Differenz zwiſchen den Iſo
alkoholen und den normalen Alkoholen, und d

ie Aehnlich

keit der Iſoalkohole unter einander und der Normalalkohole

unter einander. Die 5
.

und 6
. Curve zeigt, in wie hohem

Grade ähnlich die Curven deſſelben Objectduftes werden,

wenn man d
ie Meſſung ſelbſt b
e
i

durchaus nicht gleicher

phyſiſcher Dispoſition (bei 5,87 Millſecunden, bei 6,80 Mill.

ſecunden) ausführt. Endlich ſe
i

bemerkt, daß die Curve

des Amylalkohols (Fuſelöls) ſich als Ekelcurve zeigt, was

der bekannten Wirkung des Fuſels entſpricht.

Fig. 3. Die drei erſten Curven zeigen, wie irrthüm

lich für d
ie Quellen von Baden, Wildbad und Gaſtein

die Bezeichnung indifferente Thermen iſt; dieſe Quellen

enthalten ein den Chemikern bisher völlig entgangenes

Nervinum höchſter Wirkſamkeit vom Charakter eines Luſt

ſtoffes und geben einen Beweis von der analytiſchen Fein

heit der Neuralanalyſe, d
ie

ſo ähnliche Waſſer ſicher zu

unterſcheiden vermag. Wie groß der Irrthum war, d
ie

„indifferenten“ Thermalwaſſer auf gleiche Stufe mit deſtil

lirtem Waſſer zu ſtellen, zeigt ein Vergleich ihrer Curven

mit der 4
.,

d
ie

durch deſtillirtes Waſſer (aber wahrſchein

lich durch Pilzdufte verunreinigtes) gewonnen iſ
t.

5 und

6 ſind wieder ein Beweis für d
ie diagnoſtiſche Feinheit

der Neuralanalyſe, aber zugleich auch praktiſch wichtig:

Wenn der Duft aus einem Achtelliter Waſſer eine ſolche
Depreſſion der Nervenerregbarkeit erzeugt, dann iſ

t

das

Verfahren, ſolch ekelhaftes Waſſer als Nutzwaſſer in große

Städte zu leiten (das Waſſer ſtammt aus der Stuttgarter

Teichwaſſerleitung) vollkommen ſanitätswidrig.

Fig. 4 gibt Curven vom Haarduft verſchiedener Per
ſonen. Sie zeigt, a

)

daß dieſen Düften eine ebenſo

mächtige phyſiologiſche, Gemeingefühl erzeugende Bedeutung

zukommt wie den Düften anderer Naturobjecte, b
)

daß

man mittelſt der Neuralanalyſe nicht bloß Alter und Ge

ſchlecht der Perſonen zu beſtimmen vermag, ſondern ſelbſt

Perſonen gleichen Alters und Geſchlechtes (Curve 2 und 3
)

leicht unterſcheidet, c) daß auch hier der Gegenſatz von
Sympathie und Antipathie ebenſo ſcharf iſt, denn Nr. 5

iſ
t

eine exquiſite Luſtcurve, Nr. 6 dagegen vom Duft
eines unreifen Mädchens eine ausgeſprochene Ekelcurve.

Fig. 5 zeigt uns zuerſt in 1 und 2
,

daß der Zuſtand

der Seelenruhe durch eine ſehr ebene Curve ausgezeichnet,

daß aber doch auch hier die Art der Dispoſition durch
eine entſchiedene Differenz in den Horizontſchwankungen

angezeigt, die Neuralanalyſe alſo auch ein Hilfsmittel

zur qualitativen Beſtimmung der phyſiſchen Dispoſition

iſ
t. Nr. 3 zeigt d
ie

extremen Schwankungen der Nerven

erregbarkeit nach einem durch endogene Einwirkung e
r

folgten Zornausbruch, und Nr. 4 illuſtrirt d
ie Thatſache,

daß man durch Einathmung einer duftmordenden Eſſenz

(Ozogen) dieſe phyſiſche Alteration ſofort beſeitigen kann,

denn dieſe Curve iſ
t

5 Minuten nach der voranſtehenden

Zorncurve unter dem Einfluß von Ozogeneinathmung ge

wonnen. Nr. 5 und 6 illuſtriren erſtens die Zuſtände der

Luſt und Unluſt, d
ie

durch d
ie eigenen Ausdünſtungs

düfte erzeugt werden, wenn man ſie wieder ein
athmet, ſind alſo ein ſtricter Beweis dafür, daß auch

die endogene Luſt und Unluſt Duftwirkungen ſind. Zweitens

beweiſen ſie, daß der Körper zweierlei antagoniſtiſch ſich

verhaltende Duftſtoffe, Luſtſtoffe und Unluſt- oder Angſt

ſtoffe ausſcheidet. Drittens thun ſi
e dar, daß die Woll

bekleidung d
ie

Luſtſtoffe aufſammelt – denn Curve 5 iſt

durch Einathmung des Duftes aus einem getragenen Woll
hemd gewonnen – während d

ie Holzfaſer die Unluſtſtoffe

feſthält. Curve 6 iſ
t

durch Athmung a
n

einem zu gleicher

Zeit getragenen leinenen Hemdkragen erzeugt. Damit iſ
t

die praktiſche Seite meiner Seelenlehre, d
ie Bekleidungs

reform, ziffermäßig belegt.

Endlich die 7
.

Curve der Fig. 5 illuſtrirt das Defä
cationsexperiment, bei deſſen Erwähnung mein Vortrag in

Baden unterbrochen wurde. Sie iſ
t

unter allen meinen

Verſuchen das für d
ie

Affectlehre beweiſendſte und wichtigſte.

Die drei erſten Mittelwerthe, die durch ihren niedrigen

Horizont den Zuſtand der Unluſt, des Ekels anzeigen,

ſind unmittelbar vor dem Acte der Defäcation gewonnen.

Die drei folgenden Werthe, welche den Zuſtand der Luſt

anzeigen, erhielt ic
h

nach dem Acte. Als ic
h

dann den Duft

der Fäces wieder einathmete, ſank d
ie Nervenerregbarkeit,

wie d
ie folgenden 5 Coordinaten anzeigen, ebenſo tief ja noch
tiefer herunter, als ſie vorher war, zum Beweis, daß nur der

Duft das d
ie Erregbarkeit beeinfluſſende, den Gemeinge

fühlszuſtand beſtimmende iſ
t,

und dieß wird in umgekehrter

Weiſe noch einmal dadurch bewieſen, daß ic
h

nach fünf

Minuten dauernder Wiederausathmung des Fäcalduftes in

friſcher Luft di
e

Werthe der zwei letzten Coordinaten der Curve

bekam, d
ie

faſt genau dieſelbe Luſthöhe anzeigen wie d
ie

Coordinaten der Curve, die nach dem Defäcationsact ge

wonnen wurden. Jedem halbwegs ſachverſtändigen Leſer

wird einleuchten, daß dieſes Experiment abſolut beweiſend

für meine Affectlehre iſ
t. Mit ihm iſ
t

ſi
e unwiderruflich

aus dem Gebiet der Hypotheſe in das der exact ermittelten

Wahrheit gerückt.

Die Aſtrologie im Alterthum.

Da das Grundprincip, auf dem die Aſtrologie beruhte,

ein Irrthum war, mußte e
s

auch das ganze ſein; trotzdem

beſitzt dieſe Wiſſenſchaft, oder vielmehr dieſe ſeltſame Geiſtes

verirrung, eine hohe antiquariſche Bedeutung und iſ
t

ihr
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Studium für die Entwicklungsgeſchichte der Menſchheit

ganz unentbehrlich. Wer hätte nicht von dem großen

Einfluß, dem hohen Anſehen der mittelalterlichen Stern
deuter vernommen? Wie Wenige wiſſen aber, daß deren

Afterkunſt im Weſentlichen faſt durchgängig auf antiker Tra
dition beruht?

Es wäre eben ein vergebliches Unternehmen, jetzt ſchon
eine abſchließende Geſchichte dieſes Aberglaubens ſchreiben

zu wollen, zumal auf dieſem Gebiet auch die Aegyptologie

und die Aſſyriologie noch mancherlei Vorarbeiten auszu

führen haben. Auch die jüngſt von Dr. A. Häbler ver

öffentlichte Abhandlung über die „Aſtrologie im Alterthum“

beſchränkt ſich darauf, bloß einzelne Bauſteine zuſammen

zutragen, und macht mehr den äußern als den innern

Entwicklungsgang der Aſtrologie zu ihrem Gegenſtand.

Schon Du-Bois-Reymond hat darauf hingewieſen, daß

in der Geſchichte der neueren Naturwiſſenſchaft zuletzt viele

Fäden in die Laboratorien der Alchymiſten und auf die

Warten der Sterndeuter zurückführen, – und dieß iſ
t

e
in

neuerlicher Beweis für d
ie Eingangs geäußerte An

ſicht von der großen antiquariſchen Bedeutung der aſtro

logiſchen Kunſt. Allein das Studium dieſer letzteren kann

auch noch, wie Dr. Häbler hervorhebt, von einem höheren

Geſichtspunkte aus betrieben werden; im Alterthume hing

nämlich die Aſtrologie aufs Engſte mit der Religionsform

oder mit einer fataliſtiſchen Weltanſchauung der betreffenden

Völker zuſammen; dieß gilt für Hellas und Rom nicht

minder wie für den Orient. Es iſt kein Zufall, daß im

claſſiſchen Alterthume die Stoa die älteſte Philoſophenſchule

iſ
t,

b
e
i

welcher wir ſicheren Spuren des aſtrologiſchen

Aberglaubens begegnen, ihr ganzes Syſtem gipfelte eben

in einem materialiſtiſchen Pantheismus und in einem ſtarren

Fatalismus. Jeder Sterndeuter, der nicht mit Willkür,

ſondern mit ſtrenger Conſequenz verfahren wollte, mußte,

bevor e
r

a
n ſein Werk ging, zu einer höchſt wichtigen

Frage Stellung genommen haben, welche das Verhältniß

des Menſchen zur Natur betrifft.

Die Wiege der Aſtrologie ſtand im Orient, und zwar

haben allem Anſcheine nach die Bewohner Meſopotamiens

das meiſte Anrecht darauf, als die erſten Aſtrologen an
geſehen zu werden. Der wahre Grund für die Entſtehung

jenes Aberglaubens iſ
t

in der Religion der betreffenden

Völker zu ſuchen. Die Sterndeutung hat ſich nämlich

zweifellos aus einem Sternen cultus entwickelt; denn
ſahen Naturvölker der früheren Zeiten in den Geſtirnen

göttliche Weſen, ſo iſt es nur allzu natürlich, daß ſi
e

dann

auch meinten, von deren Laufe hinge das Schickſal der

Erde und der Menſchen ab. Wo finden wir nun einen
derartigen Geſtirndienſt am früheſten? vorzugsweiſe in der

Thalebene jenes mächtigen aſiatiſchen Strompaares.

Aber noch manches Andere ſcheint dieſe Vermuthung

zu beſtätigen.

Für die früheſte Geſchichte der weiten Thalebene des
Euphrat und Tigris war man ehedem ganz allein auf die
Ausland. 1880. Nr. 19.

Ueberlieferungen der claſſiſchen Autoren angewieſen, in den

letzten Jahrzehnten haben aber eifrige Ausgrabungen in

jenen Gegenden reiche Schätze einer Originalliteratur a
n

das Tageslicht gefördert, welche uns vorher nie geahnte

Einblicke in das hohe Alterthum der dortigen Völkerſchaften

erſchließen. Dieſe erfreulichen Fortſchritte verdanken wir

der Entzifferung der Keilinſchriften. Mit Hilfe eben dieſer
letzteren vermögen wir feſtzuſtellen, daß ſchon b

e
i

den

Akkadern, die ja die Gottheit ideographiſch durch einen

Stern bezeichneten, die eine Hauptbedingung für die Ent
ſtehung der Aſtrologie, nämlich Aſtralcultus, vorhanden

geweſen; d
a wir nun weiter im Akkadiſchen bereits eine

vollſtändige wiſſenſchaftliche Nomenclatur für Aſtronomie

und Aſtrologie finden, deren Ausdrücke häufig unabhängig

von den entſprechenden aſſyriſchen gebildet ſind, ſo wird

e
s

ſehr wahrſcheinlich, daß bereits das Volk der Akkader

die Sterndeutung ausgebildet und ſpäter auf die ſemitiſche

Bevölkerung Meſopotamiens vererbt habe.

Ferner ſind wir auf demſelben Wege zur Kenntniß

eines Werkes gelangt, welches vielleicht als das allerälteſte

Denkmal der Aſtrologie bezeichnet werden darf, nämlich

das große aſtronomiſch-aſtrologiſche Werk Sargons I. von
Agane, das in der Bibliothek des Königs Aſſurbanipal

mit entdeckt wurde und jetzt im dritten Bande von Raw
linſons „Cuneiform Jnscriptions o

f

Western Asia“

edirt iſt. Wir erkennen daraus, daß die älteſten Aſtro
logen jener Gegenden beſonders den Mond, ſowie unter

den Planeten d
ie Venus und den Mars zum Gegenſtand

ihrer Beobachtungen zu machen pflegten; auch dem gegen

ſeitigen Stande der Geſtirne legten ſi
e

beſondere Bedeutung

bei, denn man findet zum Oeftern ihre Conjunction oder

Oppoſition angemerkt. Deßgleichen ſpielten die Verfinſte

rungen eine wichtige Rolle. Was den aſtrologiſchen In
halt im Allgemeinen betrifft, ſo trägt dieſer das unver

kennbare Gepräge eines hohen Alterthums: von ſo einfacher
Sterndeutung bis zur ausgebildeten Horoskopie der ſpäteren

Zeit hatte d
ie abergläubiſche Menſchheit noch eine weite

Strecke zurückzulegen. Ueberhaupt hat die ganze Lehre

vom Einfluß der Geſtirne im Lauf der Jahrhunderte

ſelbſt im Orient gewiß manche Umbildung und Erweiterung

erfahren, insbeſondere finden wir, daß ſi
e ſpäter ſchon bei

den Chaldäern von einer fataliſtiſchen Weltanſchauung ge
tragen ward.

Ueber den eigentlichen Charakter der älteſten ägyptiſchen

Aſtrologie vermag man wenig Beſtimmtes anzugeben;

man hat vermuthet, als entſcheidende Factoren hätte ſi
e

nicht die Geſammtheit der Planeten, ſondern vielmehr

Sonne und Mond in Verbindung mit den Thierkreiszeichen

betrachtet. Jedenfalls iſ
t

aber Eins zweifellos, daß näm

lich in Aegypten ſchon früh die Aſtrologie in Beziehung

zur Heilkunde trat.

Wenden wir uns nun zu den Griechen und Römern.

Bei dieſen bezeichnete man lange als Aſtrologie was

wir heutzutage Aſtronomie nennen. Sodann bedeutete
57
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derſelbe Ausdruck die beiden Formen der mittelalterlichen
Aſtrologie, d

ie ſogenannte natürliche wie die judiciariſche,

d
.

h
.

die Aſtrologie im Makrokosmus und im Mikrokos-

mus. Das Lateiniſche bezeichnet d
ie Aſtrologie gern mit

dem Namen mathesis, und die Sterndeuter als Chaldaei,

Babylonii, mathematici, genethliaci, planetarii.

Wie man im Alterthume bei geſchichtlichen Erörterungen

mit Vorliebe von Homer ſeinen Ausgang nahm und ihn

z. B. bisweilen auch als erſten Geographen betrachtete,

ſo meinte man in ſeinen Gedichten auch die älteſten Spuren

griechiſcher Aſtrologie zu finden. Allein dieß ſind müßige

Deuteleien; wohl aber begegnen wir einer intereſſanten

Spur altgriechiſcher Aſtrologie b
e
i

Herodot (Buch II
.Kap. 82).

Sehr früh finden wir auch ſchon einzelne Philoſophen als
Aſtrologen bezeichnet, z. B

.

Thales und Pythagoras. Auf
jeden Fall ſuchte der Magier Oſthanes, der den König

Kerres auf ſeinem Feldzug gegen Griechenland begleitete,

dem orientaliſchen Aberglauben beiden helleniſchen Stämmen

Eingang zu verſchaffen. Allein trotz ſolch einzelner Spuren

von einer Uebertragung der Aſtrologie aus dem Orient

nach Hellas, müſſen wir doch annehmen, daß dieſe

Afterwiſſenſchaft bis zum 5
. Jahrhundert durchaus keine

weitere Verbreitung in Griechenland gefunden hatte, wie

etwa ſpäter im kaiſerlichen Rom.

Um jene Zeit brachte der Balprieſter Beroſus die chal

däiſche Weisheit nach Griechenland und erlangte damit als
bald ſolchen Ruhm, daß ihm z. B

.

die Athener wegen ſeiner

Prophezeiungen von Staatswegen eine Bildſäule mit ver
goldeter Zunge errichteten. Dr. Häbler hält den Beroſus

für einen Zeitgenoſſen des Theophraſt, der, ſeit des Ariſto

teles Tode im Lykeion das Schulhaupt, im Jahr 287 ſtarb.

Nächſt ihm erwähnt Vitruv zweier anderer Aſtrologen,

Antipater und Athenodorus, über deren Perſönlichkeiten

wir jedoch völlig im Unklaren ſind, und bloß aus der

Stelle des Vitruv entnehmen zu können glauben, daß

auch ſie, gleichwie Beroſus aus dem Orient ſtammten.

Es liegt nahe, b
e
i

dem erſteren Namen a
n

einen der beiden

Stoiker zu denken, deren Heimath die Städte Tarſus und
Tyrus waren; auch kennen wir zwei Stoiker, die beide

Athenodor hießen und aus Tarſus ſtammten. Freilich
wird ſich gar manchem Leſer die Frage aufdrängen, o

b

man bei Vertretern einer ſonſt ſo achtungswerthen Philo
ſophenſchule des Alterthums wirklich Sympathien für die

Aſtrologie vorausſetzen dürfe; nach Dr. Häblers Dafür
halten dürfe man dieß nicht bloß, ſondern müſſe e

s ſogar,

da, wie e
r ausführt, die Mehrzahl der damaligen Stoiker

Anhänger und Vertheidiger der Aſtrologie waren.

Schließlich ſe
i

noch eines von Maximus herrührenden

griechiſchen Gedichtes aſtrologiſchen Inhalts, ſowie der
aus dem letzten Jahrhundert vor unſerer Zeitrechnung

ſtammenden Schrift des Geminus eloayoy? Elg rd
.

patvóueva Erwähnung gethan. Was den Inhalt d
e
r

erſteren betrifft, ſo werden für verſchiedenartige Ereigniſſe

und Verhältniſſe des alltäglichen Lebens Regeln oder Sätze

aufgeſtellt, welche ſämmtlich a
n

den Stand des Mondes

anknüpfen; alle anderen Geſtirne des Himmels ſind hier

bloß inſofern von Wichtigkeit, als jener zu ihnen in Be
ziehung tritt. Die Aſtrologie des Maximus iſ

t

demnach

rein lunaren Charakters. – Die Schrift des Geminus

iſ
t dagegen durchaus nicht aſtrologiſchen Inhalts, vielmehr

erſcheint uns der Verfaſſer als ein ſehr nüchterner, aller

Afterweisheit feindlich geſinnter Forſcher; gleichwohl hat

e
r einige Bemerkungen mit einfließen laſſen, die ſich

auf den aſtrologiſchen Aberglauben ſeiner Zeit beziehen.

Eine Thatſache verdient ganz beſonders hervorgehoben zu

werden. Wir erſehen nämlich aus Geminus, daß die da
maligen Sterndeuter nun auch dem relativen Stand
der Geſtirne eine große Bedeutung beilegten, d

.

h
. ihr

Augenmerk war nicht bloß darauf gerichtet, a
n

welcher

Stelle des Zodiakus zu beſtimmter Zeit eines der ſieben

Hauptgeſtirne ſich befand, ſondern ſi
e

beobachteten auch ihre

gegenſeitige Stellung innerhalb des Thierkreiſes. Nur
ganz geringe Spuren eines ſolchen Verfahrens findet man

bereits im Gedichte des Maximus, fowie viel früher in

einigen Keilſchrifturkunden.

Wenden wir uns nun zu den Römern.

Es iſt bekannt, daß dieſes in politiſcher Hinſicht ſo

hoch begabte Volk ſchon in früheſter Zeit dem Aberglauben

aufs Wunderbarſte ergeben war; das Auſpicien- und

Auguralweſen iſ
t

von jeher als ein beſonderer Theil der

Staatsreligion betrachtet worden, was wir vorzugsweiſe

als eine Folge der etruskiſchen Nachbarſchaft anſehen müſſen.

Es gibt in der römiſchen Geſchichte zahlreiche Beiſpiele,

wo die Regierung die Auſpicien als ein willkommenes

Mittel gebrauchte, um ihre politiſchen Abſichten durchzu

ſetzen. Das Alles konnte nicht ohne Folgen bleiben, man
entfremdete ſich der alten Götterlehre immer mehr und

bereitete den Boden für die Aufnahme ausländiſcher Culte

vor. Schon im Jahr 204 v
. Chr. übertrug man von

Staatswegen den orientaliſchen Cultus der phrygiſchen Götter

mutter in die Hauptſtadt des römiſchen Reiches.

Um dieſelbe Zeit lebte der Dichter Ennius (239–169),

der e
s

ſich zur beſonderen Aufgabe gemacht hatte, der

griechiſchen Literatur in Rom Eingang zu verſchaffen, und

zu ſeinen Lebzeiten fielen auch die politiſchen Verwicklungen

Roms mit den Beherrſchern von Syrien und Makedonien

vor; italiſche Legionen ſetzten jetzt zum erſtenmal den Fuß

auf helleniſches und aſiatiſches Gebiet, die Römer lernten

fremde Nationalitäten aus eigener Anſchauung kennen,

gewannen Intereſſe a
n

deren Sitten, Gebräuchen, Ein
richtungen und entlehnten von ihnen, was ihrem Naturell

zuſagte. Gerade dieſe kriegeriſchen Fehden mit den Völkern

des Oſtens haben durch ihre Folgen ganz beſonders um
geſtaltend auf das römiſche Culturleben eingewirkt.

Ein angeſehener Aſtrolog jener Zeit war auch L. Taru
tius Firmanus, der von Cicero als „inprimis Chaldaeis

rationibus eruditus“ bezeichnet wird; durch ſeinen Freund

Varro veranlaßt, ſuchte derſelbe auf dem Wege aſtrologiſcher
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Berechnung den genauen Zeitpunkt der Gründung Roms

zu ermitteln. Doch weitaus d
ie Mehrzahl der Römer be

ſaß damals gewiß noch zu viel Beſonnenheit und Nüchtern

heit des Sinnes, um der Aſtrologie ſich blindlings in die

Arme zu werfen; einen ſehr entſchiedenen Gegner derſelben

lernen wir in Cicero kennen, der im zweiten Buche ſeiner

Schrift „De divinatione“ aufs Lebhafteſte gegen d
ie Stern

deuterei ankämpft. E
r

hatte nämlich richtig erkannt, daß

die Aſtrologie mit ihrem Fatalismus, wenn ſi
e

ſich nicht

der Inconſequenz ſchuldig machen wolle, zur Verwerfung

der menſchlichen Willensfreiheit führen müſſe. Gleichwohl

wucherte der Aberglauben in Rom üppig fort, und wir

hören, daß im J. 33 v. Chr. Agrippa aufs Neue die
Sterndeuter aus der Stadt verwies.

Als die eigentliche Blüthezeit der antiken Aſtrologie

iſ
t

aber die Epoche der römiſchen Kaiſerherrſchaft zu be

trachten. Schon Auguſtus war der Sterndeuterei in hohem

Grade ergeben; aus der letzten Zeit ſeiner Herrſchaft ſtammt

auch das älteſte noch erhaltene aſtronomiſch- aſtrologiſche

Werk der römiſchen Literatur, die fünf Bücher „Astrono

mica“ des Dichters Manilius, – ſie ſind dem Cäſar
Auguſtus gewidmet. Nicht minder ſtand d

ie Aſtrologie

bei Tiberius in hohem Anſehen, der ſich beſonders während

ſeines Aufenthaltes auf der Inſel Rhodus viel mit ihr
beſchäftigt hatte; ſein Lehrer war der berühmte Thraſyllus.

Unter der Regierung des Kaiſers Caligula machen wir
ſodann die Bekanntſchaft eines neuen Aſtrologen, Namens
Sulla, der dem Fürſten ſeinen bevorſtehenden Tod voraus
ſagte, während unter ſeinem Nachfolger im J. 52 Furius
Scribonianus in die Verbannung gehen mußte, weil er

bei Sterndeutern angefragt hatte, o
b Kaiſer Claudius bald

ſterben werde; in Folge deſſen wurden die Aſtrologen aufs

Neue durch einen Senatsconſult aus Italien verwieſen,

doch hatte derſelbe ebenſowenig den beabſichtigten Erfolg

wie die früheren Beſchlüſſe gleicher Art.

Unter Nero blieb Alles beim Alten; wie hätte auch der

Schwindel nachlaſſen können, wenn die Glieder des kaiſer

lichen Hofes ſelbſt die Aſtrologen aufſuchten und ſich von

ihnen über die Zukunft berichten ließen? Ganz und gar unter

dem Einfluß der ſterndeuteriſchen Propheten ſtand auch

Otho; ſehr bald erſtand ihm aber ein Rivale in Vitellius;

dieſem war ſchon früh ein beſonderes Schickſal prophezeit

worden. Zur Macht gelangt, verfolgte e
r

die Aſtrologen

mit äußerſter Strenge und Härte; nicht nur daß er ver
ordnete, alle „mathematici“ ſollten bis Anfang October 6

9

Rom und Italien verlaſſen, e
r verhängte auch über jeden,

der b
e
i

ihm angeklagt wurde, die Todesſtrafe.

Nach Vitellius beſtiegen die Flavier den römiſchen

Kaiſerthron. Veſpaſian war zwar ein Herrſcher von mildem

Sinn und großer Herzensgüte; allein dem Aberglauben

war er ergeben, wie die meiſten Römer ſeiner Zeit. Als

Kaiſer verbot er zwar auch den Aſtrologen den Aufenthalt

in der Hauptſtadt, doch erſtreckte ſich dieſes Interdict nicht

auf ſeine eigenen Hofaſtrologen, denen e
r

im Gegentheil

Gunſtbezeigungen verſchiedener Art zu Theil werden ließ.

In gleicher Weiſe huldigten des Veſpaſians Söhne Titus
und Domitian der Aſtrologie, während uns dagegen von

den ſpäteren Kaiſern, Nerva, Trajan, Hadrian und An
toninus Pius, nicht berichtet wird, daß ſi

e

der Stern

deuterei gleiche Beachtung und Pflege geſchenkt hätten wie

ihre Vorgänger. Gleichwohl läßt ſich nicht annehmen, daß

die Aſtrologie damals beim römiſchen Publikum in Miß
credit gerathen ſei; wir werden durch die zeitgenöſſiſche

Literatur gerade vom Gegentheil überzeugt. In dieſer
Hinſicht iſ

t

e
s

beſonders bemerkenswerth, daß ſelbſt Tacitus,

ein Mann von ſo viel Geiſt und nüchternem Verſtand,

die Aſtrologie durchaus nicht ſchlechthin verwarf, ſondern

ihr eine gewiſſe Berechtigung zugeſtand; auch e
r huldigte

dem Glauben, daß man aus den Geſtirnen die Zukunft

erfahren könne, nur wollte e
r von dem thörichten Schwindel

der Lügenpropheten durchaus nichts wiſſen. Am deutlichſten

aber erkennen wir d
ie

weite Verbreitung des aſtrologiſchen

Aberglaubens zu Rom aus der 6. Satire des Juvenal.

Die gläubige Gottesverehrung der früheren Jahrhunderte

war eben längſt geſchwunden, und hatte einerſeits dem

entſchiedenſten Unglauben, andererſeits dem albernſten Aber
glauben Platz gemacht.

Unter AntoninusPius lebte der große Aſtronom Claudius
Ptolemäus, der uns zugleich ein Werk rein aſtrologiſchen

Inhalts, gewöhnlich nach der Zahl ſeiner Bücher Tergc
66%og genannt, überliefert hat. Dieſes, welches eineHaupt

quelle für die aſtrologiſche Doctrin der ſpäteren Zeit ge

weſen zu ſein ſcheint, enthält in den beiden erſten Kapiteln

des erſten Buches eine Vertheidigung und Rechtfertigung

der Aſtrologie, während das dritte über die Planeten

handelt. Wir ſtehen aber hier vor einer höchſt intereſſanten
Frage: ſollen wir nämlich annehmen, daß Ptolemäus, der

in ſeinem aſtronomiſchen Hauptwerke durch ſeinen Scharf
ſinn, ſeinen genialen Geiſt einem Jeden die höchſte Be
wunderung abzwingt, gleichzeitig der aſtrologiſchen After

wiſſenſchaft ergeben geweſen ſei? Dr. Häbler geſteht, daß

e
s

ihm immer ſchwer ward, a
n

d
ie

Echtheit des Teroc
616 og zu glauben, ſo oft e

r

dieſes Werk nach der Lectüre

im Almageſt zur Hand nahm. Entweder, meint er, iſ
t

der Verfaſſer des Almageſt auch der Verfaſſer des Tergc
61/3) og, oder wir haben e

s

beim letzteren mit einer ab
ſichtlichen Täuſchung zu thun.

Von den ſpäteren Kaiſern zeigten beſonders Septi

mius Severus, Caracalla, und Alexander Severus große

Neigung zur Aſtrologie; der letztgenannte ging ſogar ſo

weit, daß e
r

den Sterndeutern die Errichtung öffentlicher

Schulen in Rom geſtattete und ihnen Jahresgehalte an
wies; auf dieſe Art fand der Schwindel ſogar eine ſtaat
liche Anerkennung. In der Folge erneuerte jedoch Diocletian
das alte Verbot.

Beſonders eiferten gegen die Aſtrologie auch die chriſt

lichen Kirchenväter, z. B
.

Tertulian und namentlich Ori
genes. Sie verwarfen die Aſtrolatrie der Heiden, ſowie
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jenen Fatalismus, der in den Conſtellationen der Geſtirne

die bedingenden Urſachen menſchlicher Handlungen, menſch

licher Geſchicke erblickte. Nichts deſtoweniger glaubt Ori
genes, daß in den Stellungen der Planeten zu einander

und zu den Bildern des Thierkreiſes d
ie

Zukunft angedeutet

ſei, allein nur die höheren Geiſter des Jenſeits könnten

dieſe von Gottes Hand geſchriebenen Hieroglyphen ent

ziffern.

Während des dritten Jahrhunderts wurde der Neu
platonismus durch Ammonios Sakkas aus Alexandrien be

gründet und erreichte alsdann in Plotinus (205–270)
ſeinen Höhepunkt. Von dieſem beſitzen wir eine beträcht

liche Zahl philoſophiſcher Abhandlungen, welche uns zeigen,

daß ſich Plotin in der Auffaſſung der geſammten Er
ſcheinungswelt vielfach a

n

die Stoiker anlehnte. In weit
höherem Grade als er war jedoch ſein Schüler und Bio
graph Porphyrius aus Syrien dem aſtrologiſchen Aberglauben

und der Nativitätslehre ergeben. Im vierten Jahrhundert
lebte ſodann der berühmte Verfaſſer der acht Bücher Ma
theſeos, Firmicus Maternus, der ſich offen zum Fatalis
mus bekennt. Sein Werk iſ

t

die umfangreichſte Schöpfung

der antiken Aſtrologie, zum Theil decktſich ſein Inhalt mit

dem oberwähnten Teroc3,3%og; neu iſ
t dagegen d
ie

Lehre von den zwölf Himmelshäuſern. Bemerkenswerth

ſind ferner b
e
i

Firmicus die Genituren (Nativitäten) des

Oedipus, Paris, Demoſthenes, Hermodor, Homer, Plato,
Pindar, Archilochus, Archimedes und Therſites. Natürlich

beruhen dieſelben insgeſammt auf keiner ſicheren Tradition,

ſondern ſind erſt ſpäter fabricirt worden, um mit denſelben

die Glaubwürdigkeit der aſtrologiſchen Prophezeihungen dar

zuthun. Bei dieſer Gelegenheit bemerkt Dr. Häbler, daß
bei der Wichtigkeit der Schriften des Firmicus für d

ie

Erforſchung der aſtrologiſchen Syſteme des Alterthums,

e
s dringend zu wünſchen wäre, daß e
in tüchtiger philolo

giſcher Kritiker eine neue Ausgabe der acht Bücher Matheſeos,

und zwar mit Zugrundelegung der beſten, in Montpellier

befindlichen Handſchrift beſorgte.

Auch d
ie

römiſchen Kaiſer des vierten Jahrhunderts

verfolgten zu wiederholten Malen d
ie Aſtrologen und e
r

ließen verſchiedene Verordnungen, um dieſelben zu unter
drücken; allein dieſe Erläſſe hatten ebenſowenig den beab

ſichtigten Erfolg, wie jene in früheren Zeiten; d
ie Aſtro

logie erfreute ſich noch immer eines großen Anſehens b
e
i

den Heiden, das beſtätigt uns unter Anderen auch der

fromme Kirchenvater Auguſtin, der in ſeinen Confeſſionen
bekennt, ſelbſt dereinſt jene Afterkunſt ſehr hoch gehalten

zu haben, bis der Proconſul Vindicianus ihm d
ie Augen

öffnete, worauf er von der Sterndeutung nichts mehr hören
wollte.

E
s

iſ
t übrigens ſehr natürlich, daß d
ie

Kirchenväter

die Lehren der heidniſchen Aſtrologie haßten und mit ihrem

Glaubenseifer ſowie der Macht ihrer Rede dieſelbe zu be

kämpfen ſuchten; denn d
ie Sterndeutung hing mit einer

fataliſtiſchen Weltanſchauung aufs Engſte zuſammen und

führte nur zu leicht zu einer göttlichen Verehrung der maß

gebenden Geſtirne – beides vertrug ſich aber mit dem chriſt
lichen Dogma nicht. Gleichwohl verbanden einige chriſtliche

Secten die Aſtrologie mit ihrem Glaubensbekenntniß und

vermiſchten ihre theologiſchen Speculationen mit den

Lehren derſelben; dieß wird uns z. B
.

von den Priscillianiſten

und gewiſſen gnoſtiſchen Secten berichtet. Bei den ſpäteren

Vertretern des Neuplatonismus ſtand dagegen die Sterndeu

tung noch in hoher Gunſt, z. B
.

ſchrieb Proclus (geb. 410 zu

Conſtantinopel) eine Paraphraſe zum Terodºt 3'og, die
noch erhalten iſ

t. In gleicher Weiſe war ſein Schüler
und Nachfolger Marinus der Aſtrologie zugethan; wir b

e

ſitzen von demſelben noch eine Biographie ſeines Lehrers,

worin e
r

unter Anderem die Genitur des Proclus genau

verzeichnet hat; möglicherweiſe iſ
t

dieß die einzige ächte

Nativität, die uns aus dem Alterthum geblieben iſt.

Später ging d
ie Aſtrologie auch auf die Araber über

und kehrte dann aus dem Orient wieder nach dem Occi

dent zurück. Hier genoß ſi
e lange ein großes Anſehen, bis

ſi
e allmählig abſtarb; als letzten Aſtrologen hat man bis

weilen den Hofrath Pfaff bezeichnet, der noch im erſten

Viertel unſeres Jahrhunderts aſtrologiſche Taſchenbücher

ſchrieb. Vielleicht kennt ihn ſo mancher Leſer wenigſtens

aus Platens „Verhängnißvoller Gabel“, wo ſich im erſten

Act der Jude Schmuhl unter Anderem auch rühmt, Pfaffs
Aſtrologie geleſen und in Göttingen Punktirkunſt getrieben

zu haben.

Wer nicht in gleicher Weiſe wie Dr. Häbler von der

culturhiſtoriſchen Bedeutung der Aſtrologie durchdrungen

iſ
t,

möge deſſen Darſtellung wenigſtens als einen ſchätzens

werthen Beitrag zur Geſchichte der menſchlichen Narrheit

betrachten.

Betrachtungen über den Winter 1880.

Da dieſer Winter zu den ſelten kalten und namentlich
lang andauernden gehörte, ſo verdient e

r,

daß wir uns bei

Betrachtungen über denſelben ein wenig aufhalten. Sep

tember und October neuen Stils hatten a
n

der Südküſte

der Krim ſchon o
ft

wiederholte Regen (September in

Karabágh! 8
9 mm, October 289 mm), der November aber

brachte erſt recht ſolchen faſt täglich (November Menge

in Karabágh 763mm),? und am lag auf der Karabi
Jajlá der erſte Schnee. Mit dem December begann hier

3
0

Werſt (4/2 Meilen) nördlich von Jalta, 1 Meile ſüdlich
von Alüſchta.

2 Nach Herrn Kunze's Beobachtungen in Magarätſch bei Jalta
hatten a

n Niederſchlag in Millimetern:
September October November

1875 1151 907 1157

1876 108 971 1395

1877 443 174 505

1878 166 521 975.
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Winter, Schnee und Sturm, und lag dieſer gleich am

Ä b
e
i

Jalta (500 F. ü. M.) 7% cm hoch. A
m Ä

zeigte, nach einer grauſig ſtürmiſchen Nacht, das Thermometer

b
e
i

Jalta Abends 1
0 Uhr – 99 C, um Mitternacht eben da

– 12° C.; in Ereklyk, der Kaiſerin, über Orianda (1500 F.

ü
. M.) – 16,29 C
.,

in Merdwén' (1500 F. ü. M.) unfern

des Bajdár-Thores gar – 219 C. und lag der Schnee d
a

1/2 Arſchin? hoch. An demſelben Tage hatte Sewaſtópol

299 C
.

und Simferópol um Mittagszeit – 16,20 C. und
zur Nacht – 30° C, ja bei den Landhäuſern außer der
Stadt – 33/29C. In Odeſſa war wegen des vielen Schnees
Unterbrechung in der Eiſenbahn-Communication; die Tele
graphenlinie zwiſchen Roſtow und Tiflis war durch d

ie

Schneeſtürze bis in den März hinein arg beſchädigt, nament

lich auf der Strecke Wladikawkas-Duchet; Poti und Con
ſtantinopel hatten ſtrengen Winter. In Conſtantinopel
wie in Bayruth lag der Schnee fußhoch, in Conſtantinopel

noch bis in den März hinein. In Paläſtina fiel ſoviel
Schnee, daß man bis zum Knie drin verſank. Zwiſchen

Bethlehem und Jeruſalem lagen Schneemaſſen, wo a
n

keinen Durchgang zu denken war. Noth und Elend da

durch vornehmlich unter den Arabern. In Djarbekir und
andern Städten Nord-Syriens erſchienen „reißende Thiere“

von den Bergen, Nahrung ſuchend. Seit dem Winter

1863–64° hatte, däucht's mir, Klein-Aſien nicht ſo viel
Schnee.

Es hatte ſich d
ie

köſtlichſte Schlittenbahn eingeſtellt,

und hat die Südküſte der Krim ſolche in drei Repriſen

eifrig und luſtig benützt; die originellſt primitiven, impro

viſirten Schlitten gab's d
a

zu ſehen. Wer gern tanzt,

dem iſ
t

leicht gepfiffen. Und ſo war ganz Europa kalt

und Schnee- und Eisreich; Frankreich war am meiſten

mitgenommen, und ſogar in Tunis gab's Schneefall. An

Contraſten aber fehlte e
s

auch nicht: am letzten November

lief in Helſingfors noch ein deutſches Schiff ein; in Peters

burg war nach – 209 R. nun Thauwetter, d
ie Hühner

legten wieder Eier und verſprach man ſich einen frühen
Frühling; in Libau blüheten Veilchen; ſelbſt auf Island

war bis kurz vor Weihnachten noch kein Schnee gefallen,

der Winter war mild, und im nördlichen und weſtlichen

Theile der Inſel grasten Schafe und Pferde auf den
Wieſen;4 auf den Gipfeln des Schwarzwaldes war Ende

December bis + 7/2° C.” Ihm zu Füßen aber lag zur

1 Der December alten Stils hatte 430 mm Schnee, 496
überhaupt Niederſchlag, während jene vier Jahre 819–1034,

1176–724 mm brachten.
21 Arſchin = 72 cm.

3 Siehe „die Winter a
n

der Südküſte der Krim“, Zeitſchr.

der öſterr. Geſellſch. für Meteorol. 1868, Nr. 1.

4 1863–64 brachte ſolche abnorme Extreme zwiſchen hohem
Norden und ewig blühendem Süden.

5 Wir ziehen eine Parallele zwiſchen dieſemWinter und jenem

von 1860–61, wo, während die Newa am 3
.

November Eis
paſſiren ließ, ſich ſolches in den Rheden von Taganróp und

Faſchingszeit d
e
r

Bodenſee ganz mit Eis bedeckt, daß e
r

von Gehenden, Fahrenden und Schlittſchuhlaufenden ſehr

belebt war, wie ſich ſolches ſeit ſechs Jahrhunderten das

ſiebentemal ereignete. Und ebenſo waren Starnberger- und

Tegernſee und a
ll

d
ie

lieben kleinen Seen Südbayerns und

des Salzkammerguts eisbedeckt; auch der Züricherſee, was

ſeit dem dreizehnten Jahrhundert nur vierundzwanzigmal

vorgekommen iſt.? Seit 1830 war es nicht vorgekommen,

daß d
ie großen Seen d
e
r

Schweiz, Oberröſterreichs 2
c. zu

gefroren geweſen wären, und ihren weitgedehnten Spiegel

den Schlittſchuhläufern zum unbeſchränkten Gebrauch dar
geboten hätten. Ja, ſüdlicher noch, in Meran, ward
fleißig Schlittſchuh gelaufen; d

ie Lagunen Venedigs waren

alle gefroren, ja auch d
ie

Ciſternen alle, daß d
ie Waſſer

ſtadt a
n Waſſermangel litt; und in Neapel herrſchten

Schnee und Froſt und Schneeſtürme, wie man ſi
e

d
a

noch

nicht kannte. In Florenz zeigte das Thermometer bis auf
11/0 C

.

unter Null, in Rom b
is – 8%° C. In der

ewigen Stadt ſchneite e
s

am -Ä Januar. * In denſelben
Tagen hatten wir a

n

der Südküſte der Krim d
ie Kälte

bis – 49 C., am Ä bis – 60, wobei es Nachts grauſig
ſtürmiſch und wirbelwindig war, der Schnee aber trotzdem

b
e
i

Jalta a
n geſchützten Stellen 2
5

cm hoch lag. Danach

war die erſte Hälfte des Februar neuen Stils milder und
ruhiger, d

ie

zweite aber wieder gar kalt, und brachte aber

mals bei Jalta – 89 C., ſogar (am j) in Magarátſch
bis – 12/20 C. Das war unſer dritter Winter. Aber
ganz Südrußland hat unter demſelben zu leiden gehabt.

In der tauriſchen Steppe um Oréchow erinnern ſich d
ie

älteſten deutſchen Coloniſten wie ruſſiſchen Bauern eines

ſo arg harten und ſtrengen Winters nicht. Während im

vergangenen Jahre anfangs Februar aller Schnee g
e

ſchmolzen und in der zweiten Hälfte deſſelben alle Saaten

beſtellt waren, hatte man dieß Jahr um dieſelbe Zeit eine
Kälte von 31–350 C

. In Pereſáy war der Witterungs
wechſel von 250 C
.

unter bis 100 C
.

über Null, Mitte

des Januar alten Stils 10/2° C. Kälte, was nie dage
weſen iſt; am meiſten litten Menſchen und Thiere von

der lang andauernden Schneemenge, wo Schafe faſt ohne

Futter, das horrend theuer, waren. In Simferópol kam's

Mariópol ſtellte und ein aus Nikolájem abgehendes Dampfſchiff

im Bug Treibeis begegnete.

1 1277, 1435 (vom Thomastage ab), 1573 (vom Ende Januar

a
b

mehrere Wochen), 1587, 1695, 1830 (vom 2
.

Februar ab).

Trotz der damaligen ſtrengen Kälte litten die Blüthenknospen

ſo wenig Schaden, daß der Jahrgang 1830 einer der obſt

reichſten war.

2 Schon Ende December war der See zugefroren; nach kurzem

Intermezzo fror e
r

dann im Januar bis zu einer Eisſtärke von
25–30 cm. Die „Leipziger Illuſtrirte Zeitung“ zeigt uns in

Bild und Wort, wie ſolches benützt und genoſſen wurde. Mit
Schluß des Februar war das Vergnügen aus.

3 Wir erinnern a
n

den Winter 1844, wo Schnee auf dem

Parnaß lag und der nie gefrierende Canal bei Cette zugefroren

war, b
e
i

2220 C
,

während Paris 350 C
.

hatte.
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wieder bis – 300 C.; in Roſtów bis 300–33/20 C.; 1
in Tſcherkask bis – 35° C.; in Kijew gar bis 43,70 C.
nach Spiritus-Thermometer; in Odeſſa bis – 27/29 C.
Von Mitte Februar alten Stils bis in d

ie

zweite Hälfte

des März hinein war im Gebirge des Kaukaſus die regel

mäßige Communication unterbrochen und ſeit Anfang März

war in Tiflis keine Poſt aus Rußland eingetroffen. Das
Meer bei Odeſſa war aber dießmal 1

4 Werſt (2 Meilen)

hinein gefroren, während bei erſter heftiger Kälte der Hafen

6 Werſt weit gefroren war und Schiffe ſich durchbrechen

konnten. Ja am i März noch mußte das aus der
Krim kommende Schiff ſich im Odeſſaer Hafen Bahn

brechen durch das Eis. (Ebenſo war die Rhede von Eu
patoria gefroren.) Und als e

s

am # zurückkehrte und

auf dem Meere e
s ganz warm geweſen war, wehte ihm, als

man die Krim in Sicht bekam, Tarſchanküt umbog, ein

ſcharf kalter Wind entgegen. Den halben März alten

Stils nämlich wütheten heftige Stürme im öſtlichen Theile

des Schwarzen Meeres. Gleichzeitig herrſchte eine ſolche

Kälte, daß Takelage und alles a
n Bord der Schiffe, was

ſich a
n

der freien Luft befand, mit einer Eiskruſte über

zogen wurde. Den # März war in Livádia Nachts faſt
14° C., Morgens um 7 Uhr in Magarátſch – 100 C.,
oberhalb Jalta (5000 F. ü. M.) – 69 C.; ja am
verzeichneten wir daſelbſt Morgens 8 Uhr noch – 40 C.
Im Walde (1000 F. ü. M.) aber, wo Holz gefällt worden,
mußte der Schnee mit Eiſenſtangen erſt losgeſchlagen

werden, welcher eine Tiefe von 1/2 Arſchin (= 108 cm)

erreicht hatte.

Jene beſagten Stürme auf der See wehten auf dem

Lande vom Ä bi
s

Ä nicht minder heftig und wirkten
ungemein ſtörend auf den Eiſenbahnverkehr. Die Kälte

erreichte in Tapanrog die Höhe von – 15° C. Beſonders
ſtark verweht waren die Stationen Pantelejmónowka,

9

Górlowka und Charziskaja, wo am Ä März 1983 Ar
beiter mit Fortſchaffung des Schnees beſchäftigt waren.

Im Januar aber lagen die Schneemaſſen? dermaßen hoch,
daß nicht nur die Gutswege, nein, auch die Poſtſtraßen

weite Strecken verſchwanden und ausgegraben werden

mußten. Um den Ajudágh (Bärenberg) lag der Schnee in

der Höhe der Zäune und war keine Möglichkeit, von den

Strandgütern auf die Landſtraße zu kommen. Darum

1 Roſtów am Don hat ununterbrochenen äußerſt kalten Winter

gehabt; am 16/18. März hatte es noch bis – 150.

2 In Magaratſch hatten Januar und Februar alten Stils

a
n Niederſchlag gebracht in Millimetern:

1875 715 302

1876 700 487

1877 1209 626

1878 948 707

1879 684 475

1880 540 128

Auf die Zeit von December bis März incluſive kommen in Kara
bagh 37,8 Tage mit Regen und Schnee, 14,4 Tage mit Schnee,

Verhältniß 38 Procent.

unterhielt man d
ie

Communication unter ſich per Bºot,

und ſchaffte auf dieſe Weiſe auch Proviſionen aus Jalta
herbei; auch noch nie dageweſen! Mehrere hundert Arbeiter

waren beſchäftigt, d
ie Poſtſtraße wieder befahrbar zu

machen. Wo der Schnee angeweht war, lag e
r bis zu

einem Faden hoch (zwiſchen Jalta und Livádia), ja bis

zum Telegraphendrathe (bei Merdwéri). Der Beſitzer aber

von Caſtrópulo unterhalb Merdwéri ſaß hier vier Tcge,

weil factiſch keine Möglichkeit war hinunterzukommen, ehe

der Weg gefunden und von Schnee befreit ward.

Im Weſten waren e
s

wieder die Eismaſſen, die von ſich

reden ließen, ſo hatte die Loire heftigen Eisgang, wie e
r

dort noch n
ie geſehen worden, ſo der Rhein (bei der Loreley,

der Pfalz und St. Goar) einen, wie man ihn dort ſeit

4
0 Jahren nicht erlebt hat. In den erſten Tagen des

März aber ſchwellten und traten aus d
ie Lahn, der Main,

d
ie Aar; überhaupt begann der März in Deutſchland mit

verderblichen Erſcheinungen: Wolkenbrüche im Weſten,

Stürme, ja Orkane (auch mit Gewitter) und Schneeber

wehungen im Oſten, von Galizien über Prag und ganz

Sachſen bis Mecklenburg hin.

Die natürlichen Folgen des ſtrengen Winters waren

Hungersnoth und allſeitiger Mangel a
n

Heizmaterial.

Jene ſehen wir ganz beſonders arg auftreten in Ober
Schleſien, wie in mehreren Gouvernements Rußlands

(Samara, Aſtrachan und dem Kaukaſus 2c.), dieſen in

ganz Südrußland von Odeſſa bis Tſcherkask, die Krim

mit eingerechnet. Darum aber mißhandelten die Ta
taren ihre Wälder und forderten dann, herabgekommen,

d
ie

allerunverſchämteſten Preiſe für das Holz in Jalta,

den Wjuk (zu beiden Seiten des Pferdes /4 Meter lang

geſchlagenes Holz) à 70 Kopeken bis zu 2 Rubeln, je

nachdem e
s Holz war. Ein Kubikfaden Eichen- oder Buchen

holz zahlte man bis 6
5

Rubeln! Ueberhaupt war hüben

und drüben alles enorm theuer. Das Fleiſch ohne Aus
wahl des Stückes bis 1

7 Kopeken das Pfund, eine Oko

(3 Pfund) Kartoffeln 15–25 Kopeken, zehn Eier bis zu

einem Rubel, ein Huhn bis 1 Rubel 2
0 Kopeken ! Heu

war faſt unerſchwinglich, ebenſo arg hinaufgeſchraubt Mehl

und jegliches Korn. Ja ſogar d
ie großen Trappen (Otis

tarda) die nur in ſehr argen Wintern von der Steppe

a
n

die Küſte flüchten, waren dieß Jahr in Menge vor
handen und mußte der Vogel mit 1 Rubel bezahlt wer
den. Wolfsgeſchichten wurden in verſchiedenen Variationen

erzählt.

Erſt im März trugen die Schluchten der Krim

immer lauter und voller werdend den Alpenſchnee zu

Thale. Den Ä flogen Kraniche über Karabagh weg,

1 Auch in Amerika war ein ſelten ſtrenger Winter, und war

der St. Lorenzſtrom dermaßen dick gefroren, daß er Eiſenſchienen

zu tragen vermochtemit einer Locomotive von 25,000 Kilogramm

Gewicht und 2 Transportwagen mit 250 Mann, zwiſchenHoche
laga und Longneuil unfern Montreal, vom 31. Januar ab den
Winter durch.
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am Ä zeigte ſi
ch

d
e
r

erſte Schmetterling (Fuchs) und

kroch ein Käfer nach dem andern heraus. Schnee
glöckchen waren am # Februar bei Jalta erſchienen,
Crocus (der gelbe) am 27. Februar (10. März) und auch

die erſten Blüthen des Chimonanthus fragrans; aber es

kam wieder und wieder unter Schnee, und konnte man am

# März in Jalta erfrorene Blüthen des letzteren, wie
der ſonſt ſo köſtlich duftigen Lonicera odoratissima pflücken.

In Orianda blühten derweilen endlich auch Primeln und
Ranunkeln und zeigten ſich auch Veilchen. Aber nun erſt

konnte man recht ſehen, was der Winter den Gärten

angethan. Magnolien, Oleander waren meiſt erfroren,

Lorbeeren, Photinien, Roſen 2
c.

hatten unendlich gelitten,

Arbutus unedo (der pyrenäiſche) und andrache (der krimſch

kleinaſiatiſche), Viburnus tinus 2c., ſi
e

alle trugen Ge

denkzettel des ſtrengen langen Winters a
n ſich; Artiſchocken

waren in Karabágh und Karaſſán faſt alle erfroren. Und

darüber lag Todtenſtille. Die Kälte, der tiefe Schnee hatten

die meiſten Vögel getödtet; was nicht erfroren, kam durch

Hunger um. Während ſonſt mehrfach Roſen und Schnee

glöckchen ſchon zu Weihnachten, Primeln und Veilchen faſt

mit dem neuen Jahre vorkamen, war dieſen Winter das
einzige Bouquet, das von ſich reden ließ, jenes ſchöne

Maiblumenbouquet, von einem Rigaer Blumenhändler a
n

die Kaiſerin von Rußland nach Cannes, Mitte Januar alten
Stils geſendet.

Von Anfang März alten Stils ab, auch trotz der
Nachtfröſte, regten um die ganze Südküſte mit vielfältiger

auswärtiger Hilfe ſich die Hände: die Gutsbeſitzer in ihren

Weinbergen, die Tataren vornehmlich in ihren Tabaks

feldern. Wenn wir Weinbauern hoffen dürfen, daß unſer

Feind die Phylloxera überall, wie im Canton Neuenburg,

erfroren iſt, ſo wird dieſer ſtrenge Winter 1879–80 für

uns nur ein Segen geweſen ſein, gleich wie die Deutſchen

und Ruſſen der tauriſchen Steppe um Orechow den Kahl

froſt (– 25° C.) im Anfang des Märzmonats ſegnen

würden, weil ſie hoffen, daß derſelbe die Larven des Getreide

käfers (Anitoplia), welcher in ungeheurer Menge in der

Erde liegt, vertilgt haben wird.

Was erwartet man ſonſt von einem derartigen Winter?
Nach Piazzi Smith in London und deſſen Sonnenflecken

Theorie haben wir nun einen ſchönen Sommer, heiße

trockene Erntezeit und einen milden Winter zu erwarten.

Nach dem ruſſiſchen Volkskalender (nach Bruce) dagegen

wird der Frühling für Obſt und Getreide günſtig, der

Sommer dagegen durch viele Feuchtigkeit demſelben ſchäd

lich ſein, Trauben und Obſt werden nicht reifen, der Herbſt

wird kalt, voll Mißernten, und der Winter lang und ſtreng

kalt ſein. Qui vivra, verra!

21. März (2
.

April) 1880.

6 Uhr Nachm., + 21,30 C
.

Vom Nordgeſtade des Pontus.

Die Telugu.

Ueber dieſen wichtigen Bruchtheil der drawidiſchen Be
völkerung Indiens enthält Emil von Schlagintweits immer

mehr zu einem Prachtwerke erſten Ranges ſich geſtaltendes

Buch „Indien in Wort und Bild“, welches Glanz der
Ausſtattung mit tiefer und wiſſenſchaftlicher Gründlichkeit

vereint, vieles Lehrreiche. Nach Ortsnamen, deren Sich
tung ſich Caldwell, der verdiente Bearbeiter der drawidi

ſchen Sprachen, unterzog, wie nach den Chroniſten, deren

Angaben durch d
ie

Nachrichten beglaubigt ſind, welche d
ie

alten Griechen erhielten, müſſen d
ie Telugu einſt bis a
n

d
ie Gangesmündung gereicht haben; jetzt ſind ſi
e

a
n

der

Küſte zurückgewichen bis nach Gandſcham, ſitzen aber a
n

dieſer hinab bis kurz oberhalb Madras; im Innern be

rühren ſie ſich weſtlich mit Kanareſiſch, nördlich mit Maráthſ

und Hindi. An zwanzig Millionen Indier haben Telugu

zu ihrer Mutterſprache. Die Wurzeln hat ihre Sprache

mit dem Tamil gemein; aber durch Beſonderheiten in der

Beugung und durch dialektiſche Veränderungen iſ
t

aus

dem Telugu eine eigene Sprache geworden, d
ie

vom Tamil
ſich unterſcheidet wie Portugieſiſch von Spaniſch, Deutſch

von Däniſch; Nachbarn verſtehen ſich nicht, ohne daß die

Grenzler gegenſeitig ihre Sprache bemeiſtert haben.

Die Telugu ſind größer und ſtärker als die Tamil;

d
ie

ſchlanke Figur, d
ie breiten, wenn auch geſenkten Schul

tern und regelmäßige Geſichtszüge nähern ſi
e

den Hindu

des nördlichen Indien. Auf ſeine Kaſte hält der Telugu

und iſ
t freigebig, wenn e
s gilt, die Mitglieder in gutes

Licht zu ſtellen; d
ie

kriechende Unterwürfigkeit gegen d
ie

höheren Kaſten fehlt hier, Sklaverei ſcheint niemals Sitte
geweſen zu ſein.

Seinen Brähmanen beweist der Telugu geringe Ver
ehrung. Der beliebteſte Dichter, Wemana, beſpöttelt die

beſtehenden Kaſtenunterſchiede; ein anderer Autor ſetzt die

Bezeichnung Brähman gleich den Namen, welche Kinder

ihrem Spielzeug geben. Die Brähmanen verdienen auch

wenig Achtung, denn ſi
e

werden von den beſten Kennern

als äußerſt ungebildet geſchildert; man wird keine zehn

finden, welche die Wedas kennen, und wenn ſi
e

ſich auch

etliche zwanzig oder dreißig Abſchnitte durch Auswendig

lernen einprägten, die ſi
e

beim Opfer, bei Heirathen und

Begräbniſſen herſagen, ſo kennen ſi
e

doch den Sinn der

Verſe nicht, und erheben auch gar nicht den Anſpruch, dieſen

zu verſtehen. Große Tempelbauten fehlen im Telugu

lande; dagegen krönen im hügeligen Theile des Landes

feſte Burgen die Gipfel der Berge und dieſe ſind die

Reſidenzen für einen Feudaladel, der in Haidarabad noch

heute eine hervorragende Stellung einnimmt und über große

Einkünfte und werthvolle Familienſchätze verfügt. Der Js
lam fand unter dem Drucke muhammedaniſcher Herrſcher und

übermächtiger Söldlinge mehr Eingang als ſonſt unter den
Telugu. Ein Zehntel der Haidarabadi ſind Muhamme
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daner; ſi
e

ſitzen dichter im Süden als im Norden, in den
Oſtprovinzen bilden ſi

e

kaum ein Procent.
Der Telugu liebt es, bewaffnet zu gehen. Im eng

liſchen Indien machten die ſeit 1860 ergangenen Geſetze
dem Waffentragen ein Ende, aber in Haidarabad geht
Jedermann mit Waffen, in der Hauptſtadt haben ſelbſt
Kinder Dolche oder Piſtolen in ihrem Gürtel ſtecken. Fünf
Waffen zu führen, iſ

t

für jeden Mann von Anſehen Be
dürfniß; dieſe magiſche Zahl wird voll gemacht durch eine
zwei Meter lange Flinte, meiſt noch mit Luntenſchloß,
das Rohr damascirt, der Kolben eingelegt; zwei Piſtolen,
ein gekrümmtes Schwert und ein ungeſchlachter Dolch von
Halbmondform. Sämmtliche Waffen ſind zum ſofortigen
Gebrauch hergerichtet, Flinte und Piſtolen geladen, das
Schwert ſcharf geſchliffen. In ruhigen Zeiten denkt Niemand
daran, a

n

ſi
e

zu greifen, ſi
e

dienen lediglich zum Schmucke;
als aber im Januar 1876 in der Stadt zwiſchen zwei
muhammedaniſchen Secten Streit entſtand, flogen die
Klingen aus der Scheide, Schüſſe fielen und die Behörden
mußten d

ie

Thore ſchließen, ſowie das Waffentragen in

der Stadt einſtellen, bis die Aufregung ſich legte.
An Unternehmungsgeiſt übertreffen die Telugu die

übrigen Indier des Südens. Während andere Hindu a
n

der Heimath hängen und lieber verhungern, als in glück
lichere Striche auszuwandern, ſcheuen d

ie Telugu die Aus
wanderung nicht, und bringen e

s in der Fremde durch
gehends zu Vermögen und ehrenhaften Stellungen. Schon

in alter Zeit gründeten ſi
e

unter den Tamil blühende
Colonien; in der Gegenwart ſetzen jährlich durchſchnittlich
70,000 Telugu und Tamil nach Ceylon über, von denen
nur 54,000 zurückkehren. Der Telugu hält ſich frei von
dem Vorurtheile des orthodoxen Hindu, daß man durch
Seereiſen ſeine Kaſte verliert; im Archipel machten ſi

e

den
indiſchen Namen geachtet, ja zeitweiſe gefürchtet, d

a

der
malayiſche Name Kling für einen Indier eine Verſtümme
lung von Telinga iſ

t.

Die Hafenſtädte Koringa und
Kokonada a

n

der Mündung des Godaweri-Fluſſes ſind die
Einſchiffungsplätze für eine zahlreiche Maſſe von Auswan
derern nach Britiſch Birma auf der anderen Seite des
Meerbuſens von Bengalen. Nicht bloß Familien und
Männer gehen dahin, auch Mädchen ſuchen dort als Pro
ſtituirte ihr Glück und erzielen hohe Einnahmen; im amt
lichen Jahresberichte für 1877 iſ

t

für Koringa erwähnt,
ein ſolches Freudenmädchen habe kürzlich auf ihre Koſten
mit 60,000 Mark Aufwand einen Tempel erbauen laſſen.
Einen Befehl vollzieht der Telugu, ohne nach dem

Zwecke zu fragen. Im Solde der Könige von Tſchola
und Pandya halfen ſi

e

in Südindien in den letzten vor
chriſtlichen Jahrhunderten, in Tandſchor und Madura,
mächtige Königreiche aufrichten; aus Telugu waren d

ie

indiſchen Bataillone rekrutirt, mit welchen Lord Clive 1757
den Grund zum engliſchen Kaiſerreiche in Indien legte,
und ſo gefürchtet hatten ſich damals d
ie

noch heute als
Rekruten Telinga oder Gentu genannte Telugu gemacht,

daß im Hindi Tilang (Verſtümmelung von Trilinga, dem
alten Namen für das Teluguland, weil drei Linga d

ie

Grenzſteine geweſen ſeien) Name für einen irregulären,
nach der Art der Europäer gekleideten und gedrillten Fuß
ſoldaten wurde und ſich erhielt, bis e

r

neuerdings vor
Sipahi (Sepoy), dem perſiſchen Worte für Soldat, außer
Gebrauch kommt. Faſt e

in

Zehntel der ganzen engliſchen
Eingeborenen-Armee rekrutirt ſich aus Telugu; das Ver
trauen unbedingter Anhänglichkeit haben ſi

e

aber verwirkt
durch d

ie

unerwartete Meuterei vom 31. Januar 1807,
wo d

ie

Mannſchaften des 37. Regimentes in der Stadt
Vellor, 126 Kilometer weſtlich von Madras, in der Auf
regung über e

in

ungeſchicktes, dann ſofort wieder zurück
genommenes Verbot gegen Kaſtenabzeichen, Bartſchnitt

u
. ſ. w
.

ihre Officiere wie d
ie

dort garniſonirten Europäer,

im Ganzen 113 Mann, niedermetzelten.
Unter Telugu, wie ihren Nachbarn im Südweſten, den

Malabaren, – von den Kurg wird e
s neuerdings in

Abrede geſtellt – iſt in verſchiedenen Unterkaſten d
e
r

Ackerbau treibenden Claſſe Polyandrie vorherrſchend; ſo

unter Reddi von 375,061 Mitgliedern, Tottiyar 29,489
Seelen, den Nair in Malabar (327,211) und im Staate
Trawankor, wie unter den Mapilla (Mopla), muhamme
daniſchen Fanatikern mit 612,789 Seelen in Malabar.
Unter Polyandrie verſteht man d

ie

eigenthümliche Sitte,
daß mehrere nahe verwandte Männer zuſammen eine Frau
haben. Dieſe Sitte iſ

t

aus dem Alterthume für verſchie
dene europäiſche Völker bezeugt, herrſchte unter den Ariern
noch in der Zeit, als ſie ſich in den Gangesländern nieder
gelaſſen hatten, und wird in der Gegenwart auf dem
ganzen Erdkreiſe unter zurückgebliebenen Völkern geübt.
In Südindien iſ
t

ſi
e

ein großes geſellſchaftliches Uebel,
das zu tiefem Herzeleid, Mißtrauen, Eiferſucht, Streit und

zu Haß bis in den Tod führt, aber von Behörden und
Miſſionären vergeblich bekämpft wird, d

a

d
ie geringe

Meinung, welche der Hindu der unteren Stände vom Weibe
hegt, und der Eigennutz der Prieſter dem Fortbeſtande
dieſer Unſitte Vorſchub leiſtet. Die Jungfrau wird im

Alter von 16–20 Jahren einem Knaben von 5–6 Jahren
angeheirathet, und gibt ſich ſofort den erwachſenen Ver
wandten ihres knabenhaften Mannes, den Schwiegervater
mit inbegriffen, hin; für alle Kinder gilt der angetraute
Mann als Vater, der, wenn erwachſen, eine gealterte und
häßliche Frau ſich gegenüber hat und nun ſeinerſeits aus
ſchweifend lebt. In Tibet ſoll nach den Reiſeberichten
Polyandrie nicht zu leichtem Lebenswandel der Frau
führen; aber in Südindien, für welches nicht gelegentliche
einmalige Beobachtungen, ſondern eingehende Jahresberichte
vorliegen, geht der Frau das Schamgefühl gänzlich ver
loren; ſie gebraucht nur d

ie einzige Vorſicht, ihre Neigung
keinem aus anderer Kaſte zu bezeigen, denn damit erſt
wird ſi

e als Ehebrecherin gemieden. Polyandrie bewirkt
eine völlige Umkehrung der Beſtimmungen über das ehe
malige Güter- und Erbrecht. Was der Mann der Frau
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anheirathet, vererbt auf dieſe und ihre Kinder; was er bei

ſeinem Tode hinterläßt, fällt an des Mannes Schweſtern,

ihre Söhne und Töchter, deren Enkel und Enkelinnen, an

die Schweſtern der Mutter und ihre Kinder, äußerſten

Falles an die Großmutter mütterlicherſeits und ihre Nach

kommen; Mangels aller directen Erben ziehen Prieſter

und Stiftungen für die Glaubensgenoſſen des Verlebten

das Vermögen ein, gleichviel ob er Hindu, Muhamme

daner oder Chriſt war. Dieſes Erbrecht in der weiblichen

Linie heißt Aliya Santána oder Marumakkatäyam. Man

hat verſchiedene Erklärungen für die Polyandrie ver
ſucht. Auf den Mangel an Mädchen kann man ſi

e in

Südindien nicht zurückführen, denn d
ie Annahme, daß in

Indien das männliche Geſchlecht überwiege, verliert allen

Halt gegenüber der Thatſache, daß wie in Europa überall

wo die Volkszählungen nicht gefälſcht ſind oder nicht b
e

ſondere Handlungen – wie der abſcheuliche Gebrauch,
Mädchen nach der Geburt zu tödten und nur Knaben am

Leben zu erhalten – das Verhältniß gewaltſam ändern,
mehr Weiber als Männer gezählt ſind. Dagegen beſtätigt

die Lage der Bauern in Südindien die Erklärung der

Polyandrie als Folge des Lebens in Noth und Entbeh

rungen; denn ſi
e

findet ſich nicht unter den höheren und

wohlhabenden Claſſen, ſondern iſ
t

nur den ärmeren und

niederen Schichten der Bevölkerung eigen.

Verwendung des Bambus.

Vielleicht in höherem Grade, als irgend eine andere

Pflanzenform, iſ
t

der Bambus, ſchreibt Wallace in ſeinem

Buche über d
ie Tropenwelt, für die Bedürfniſſe der Halb

wilden in den Tropen geſchaffen; ſeine Verwendung iſ
t

faſt unbeſchränkter Art. Von Natur eine Säule, ein ge

rader, gleichförmig dicker Cylinder, feſt und haltbar, mit

glatter, kieſeliger, ſchon von ſelbſt glänzender, gleichſam

polirter Oberfläche, iſ
t

e
r

durch Zwiſchenwände in regel

mäßigen Abſtänden abgeſondert, und jedes einzelne Glied

iſ
t ein völlig geſchloſſenes, waſſerdichtes Gefäß. Wegen

der Hohlheit, der Härte der äußeren Hülle und des Vor
handenſeins der Querwände iſ

t
e
r

im Verhältniß zu ſeinem

Gewichte außerordentlich feſt. Man hat eine Auswahl
der verſchiedenſten Größe und Geſtalt; leicht und ſchwer,

mit kurzen und langen Gliedern, von der Größe eines

Rohrſtockes bis zu der einer ſchlanken Palme kommen die

Bambusarten vor. Sie laſſen ſich mit größter Leichtigkeit

und Sauberkeit ſpalten und in Folge der Hohlheit auch

mit Hilfe eines ſcharfen Meſſers oder Beiles quer zer

ſchneiden oder einkerben. Bei großer Feſtigkeit iſ
t

der

Bambus zugleich elaſtiſch, und weder friſch noch trocken

hat e
r

einen beſonderen Geſchmack oder Geruch. Die Art

und Weiſe, wie man dieſe Eigenſchaften verwerthet, iſ
t

am beſten aus einer kurzen Aufzählung der hauptſächlichſten

Gegenſtände zu erſehen, d
ie

man auf den Sundainſeln aus

dem Bambus anfertigt.

Zunächſt ſind dieß mehrerlei brauchbare Waffen. Schnei

det man e
in Zwiſchenglied ſehr ſchräg über einer Quer

wand ab, ſo erhält man eine ſcharfe Spitze für einen

Wurfſpieß, Dolch oder Pfeil, die in das Fleiſch der Thiere

ſo gut wie eine eiſerne Spitze eindringt. Viele Malayen

ſtämme benutzen derartige Wurfſpieße ausſchließlich. Im
öſtlichen Theil des Sundaarchipels, wo man mit Bogen

und Pfeil ſchießt, werden dieſe Waffen ſehr häufig nur
aus Bambus hergeſtellt. Die härteren, dickeren Arten,

geſpalten und mit ſchmal zulaufenden Enden verſehen,

geben einen kräftigen, ſehr elaſtiſchen Bogen, ein dünner

Streifen der äußeren Rinde derſelben Arten wird zur

Sehne verwandt, und aus ſchlanken, rohrartigen Arten

verfertigt man die Pfeile. Eines der wenigen Ackergeräthe

der Papua – ein ſpatelartiges Meſſer oder Hacke zum
Pflanzen und Jäten – wird aus einem ſtarken Bambus
rohr gemacht, welches man ähnlich den Wurfſpießen zu
ſchneidet.

Die Arten der Verwendung zu allerlei Hausgeräth

ſind kaum aufzuzählen. Aus zwei Bambusſtangen von
ausreichender Länge ſtellt man ſehr leicht Leitern her, indem

man Einſchnitte gerade über jedem Querringe macht, die

ein Loch zur Aufnahme der Sproſſen bilden. Um auf

den hohen Bäumen Wachs auszunehmen, fertigt man

eine paſſagere Leiter in ſehr ſinnreicher Weiſe aus Bam

busrohr an, die zu jeder beliebigen Höhe hinanreicht. Man

wählt dazu eine der härteſten und dickſten Arten und ſtellt

aus ihr eine Anzahl von Pflöcken, etwa einen Fuß lang,

her. Dieſe werden a
n

einem Ende zugeſpitzt und dann in

einer ſenkrechten Linie etwa drei Fuß von einander in den

Baum getrieben. Ein ſchlanker, dünner Bambusſtamm
wird dann aufrecht geſtellt und mit Rotang oder anderen

Stricken a
n

den Enden der Pflöcke feſtgebunden; ſo bildet

e
r mit dem Baume ſelbſt eine Leiter. Ein Mann beſteigt

dieſe und baut d
ie Leiter im Hinaufſteigen weiter, indem

e
r

neue Pflöcke eintreibt und neue Bambusſtäbe daran

befeſtigt, bis er – oft in einer Höhe von 80–100 Fuß
vom Erdboden – die niedrigſten Zweige des Baumes er

reicht. Da das Gewicht des Mannes auf mehrere Pflöcke

vertheilt wird, d
ie

durch den ſenkrechten Stab verbunden

ſind und geſtützt werden, ſo iſ
t

eine derartige Leiter viel

ſicherer, als man auf den erſten Blick meinen ſollte, und

ihre Anfertigung geht erſtaunlich raſch vor ſich. Auch

wenn ein Pfad ſteil bergan führt und der Boden glatt

iſt, werden o
ft Bambusſtufen darauf gelegt, um ein

Ausgleiten beim Hinaufſchaffen ſchwerer Laſten zu verhüten.

Solche Stufen werden aus gleich langen Stücken von

ſtarkem Bambus angefertigt, deren entgegengeſetzte Enden

gerade a
n

der Verbindungsſtelle zweier Glieder eingekerbt

werden. Durch die ſo gemachten Einſchnitte kann man

dann ſtarke Pflöcke aus Bambus in die Erde treiben,

welche die Stufen feſthalten. Die Maſten und Raaen
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der Fahrzeuge der Eingeborenen ſind faſt ſämmtlich aus

Bambus fabricirt, der Leichtigkeit, Feſtigkeit und Elaſti

cität zugleich in ungewöhnlichem Grade beſitzt. Zwei bis

drei große Bambus geben d
ie

beſten Auslegebäume für

Kähne wegen ihrer großen Schwimmkraft. Ferner dienen

dieſelben zum Erbauen von Flößen, und in der Stadt

Palembang auf Sumatra gibt es eine ganze Straße von

ſchwimmenden Häuſern auf Flößen, di
e

aus großen Bündeln

von Bambus beſtehen. Die Dayaken auf Borneo bauen

Brücken über Flüſſe oder an Abhängen ganz aus Bambus;

die letzteren werden manchmal in ſinnreicher Weiſe mit

Hilfe von ſchrägen Bambusſtreben a
n überhängende Bäume

befeſtigt, ſo daß ſi
e

wahre Hängebrücken ſind. Die Fuß
böden der malayiſchen Häuſer beſtehen faſt immer aus

Bambus, werden aber auf verſchiedene Weiſe hergeſtellt.

Gewöhnlich werden d
ie Stämme der Länge nach in zwei

Theile geſpalten und d
ie

Stücke mit Rotang befeſtigt.

Dieß gibt einen gitterartigen Fußboden, etwas elaſtiſch

und für d
ie

barfuß gehenden Eingebornen ſehr angenehm.

Eine beſſere Art von Flur wird aus Platten gefertigt, d
ie

aus großen Bambusſtücken beſtehen, welche in Längen von

3-4 Fuß zerſägt und dann a
n

einer Seite geſpalten

werden. Die Querwände werden dann ringsum mit einem

ſcharfen Meſſer durchſchnitten, ſo daß das Stück glatt

gerollt und gepreßt werden kann; alsdann bildet e
s

ein

hartes Brett mit natürlicher glatter Oberfläche, d
ie

nach

kurzem Gebrauche eben und ſchön glänzend wird. Blenden,

Schränke, Matten werden ebenfalls auf verſchiedene Weiſe
hergeſtellt, manchmal aus dünneren Arten, deren Stämme

flach gedrückt und gefaltet werden, öfter aber aus feinen

Streifen, d
ie

mit Bambusrinde oder Rotang verbunden

werden. Längsſtücke von Bambus auf Böcken geben gute

Betten, indem ſi
e mittels ihrer Elaſticität zugleich d
ie

Matratzen erſetzen und nur noch eine übergelegte Matte

nöthig machen, um ein behagliches Nachtlager abzugeben.

Jede Art von Körben, von den roheſten, ſchwerſten bis

zu den niedlichſten und zarteſten, fertigt man aus Bambus.
Wo, wie in Lombock und Macaſſar, das Land ſtark be

völkert und das Bauholz ſelten iſt, werden ganze Häuſer

aus Bambus erbaut; Ständer, Mauern, Fußböden und

Dächer, alles wird aus dieſem einen Material hergerichtet,

und man kann wohl ſagen, daß auf keine andere Weiſe

ein ſo nettes und gut ausgeführtes Haus ſo raſch und

billig erbaut werden kann. Auch alle Arten von Möbeln,

Stühle, Sophas, Bettſtellen, ſtellt man auf den Molukken

ſo billig und gut, wie ſonſt wohl nirgend, aus Bambus

her. Ein Stuhl koſtet eine halbe Mark, ein Sopha zwei
Mark.

Wenden wir uns zu den einfacheren Gebrauchsarten,

ſo eignen ſich die Bambus ausgezeichnet zu Waſſerbehältern.

Einige der leichteren Arten werden zu Enden von fünf

Fuß zerſchnitten, wobei man ein Loch durch d
ie

Querwände

ſtößt. Dieß Verfahren hindert ein zu raſches Ausfließen

des Waſſers und ermöglicht ein allmähliges, gleichmäßiges

Ausgießen bis auf den letzten Tropfen. Man bindet
3–4 ſolcher Gefäſſe a

n

einander und kann ſi
e

ſehr be

quem in die Ecken ſtellen. Waſſerrohre und Leitungen

werden ebenfalls aus Bambus gefertigt; letztere aus Bam
busrohren, die von Zeit zu Zeit durch kleine Böcke aus

zwei kreuzweiſe verbundenen Stäben geſtützt werden. So
leitet man das Waſſer oft aus ziemlicher Entfernung bis

in die Mitte der Dorfſchaften. Gefäße für Reis oder

Palmwein, Becher zum Trinken, Waſſerkellen hat man

in Geſtalt eines Gliedes der Bambusſtämme faſt fertig;

befeſtigt man einen Deckel daran, ſo hat man Tabaks

doſen und Schwammdoſen. Stangen für Papageien mit

Sauf- und Freßſchälchen laſſen ſich leicht aus einem ein
zigen Stücke Bambus herſtellen, während mit etwas mehr

Fleiß ſich ſehr ſchöne Vogelbauer daraus anfertigen laſſen.

Auf Timor macht man ein muſikaliſches Inſtrument aus

einem Gliede eines großen Bambusſtammes, indem man

mit großer Sorgfalt ſieben Streifen der harten Rinde zu

Saiten ablöst, die dann a
n

beiden Enden befeſtigt bleiben

und durch kleine Pflöckchen unterwärts angekeilt werden;

dabei hindert man das Ablöſen der Saiten durch ein ſtark

geflochtenes Band aus gleichem Material, das man eben

falls a
n

beiden Enden feſt um das Inſtrument bindet.

Eine Oeffnung, die man a
n

einer Seite einſchneidet, ſetzt

nun den Bambus in den Stand, in muſikaliſchen Tönen

zu ſchwingen, wenn d
ie Saiten mit dem Finger ſcharf

angeſchlagen werden. Auf Java bedient man ſich ſchmaler
Streifen von Bambus, die a

n

ſtraffen Saiten befeſtigt

ſind und mit einem Klöpfel geſchlagen werden, um d
ie

höheren Töne des „Gamelang“ oder der Muſikchöre der

Eingebornen hervorzubringen, die im Uebrigen hauptſäch

lich aus Gongs und metallenen Becken verſchiedener Größe

beſtehen. Faſt alles gewöhnliche chineſiſche Papier wird

aus den Blättern und Stämmen einiger Bambusarten

fabricirt, während die jungen Triebe, wenn ſi
e

eben aus

dem Boden aufſchießen, ein ausgezeichnetes Gemüſe, ſo

ſchmackhaft wie Artiſchocken, geben. Bambusglieder geben

auf Reiſen vortreffliche Kochgeſchirre. Reis kann in ihnen

vollkommen gar gekocht werden, auch Fiſch und Gemüſe.

Sie dienen als Töpfe und Geſchirre zum Aufbewahren von
Zucker, Salz, Obſt, Syrup und gekochten Speiſen; endlich

kann der Raucher aus zweckmäßig ausgewählten Bambus
gliedern in wenig Minuten ſehr gute Pfeifenköpfe und

Hukahs oder indiſche Waſſerpfeifen herſtellen.

Dieß ſind immer nur wenige Beiſpiele aus der end

loſen Zahl der Verwendungsarten des Bambus in ſeiner

Heimath, bei denen ſämmtlich das hervorzuheben iſ
t,

daß

wenige Minuten hinreichen, um ihn nutzbar zu machen,

während anderes Holz viele Stunden oder Tage Arbeit

erheiſchen würde. Dabei iſ
t

dieſe Pflanze ſo regelmäßig

gebaut und ſo netten Ausſehens, wie man e
s

kaum bei

einer anderen findet; die glatte, regelmäßig geringelte

Oberfläche drückt allen ihren Nutzungsarten einen gewiſſen

ornamentalen Charakter auf. Im Ganzen darf man ſi
e
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als eines der werthvollſten Geſchenke anſehen, mit denen

die Natur d
ie Eingeborenen der öſtlichen Tropenländer

bedacht hat.

-

Zur ſlaviſchen Mythologie.

Unter den Wiſſenſchaften, welche in neueſter Zeit ent
ſtanden, nimmt d

ie Mythologie der ariſchen Völker nicht

den letzten Platz ein. Ich brauche nur Namen, wie

A
. Kuhn, W. Schwartz, Max Müller, Mannhardt, Lud

wig, de Gubernatis und neuerdings Roſcher, Mehlis und

Girard d
e Rialle zu nennen, um den Aufſchwung dieſer

Wiſſenſchaft zu charakteriſiren. Der Mythus der ſlaviſchen

Völker iſ
t

leider zu vergleichenden Studien von weſteuro

päiſchen Forſchern zu wenig berückſichtigt worden, woran

nur d
ie geringe Verbreitung der Kenntniß der ſlaviſchen

Sprachen die Schuld trägt; denn Vorarbeiten ſind bei

allen ſlaviſchen Stämmen in hinreichendem Maße vor

handen. Um eine ſlaviſche Mythologie zu ſchreiben, muß

man vorerſt die noch jetzt im Volksmunde curſirenden

Sagen ſammeln und wiſſenſchaftlich verarbeiten. Dieß iſ
t

auch ſchon vielfach geſchehen. Bei den Polen ſind die
Volksſagen und Märchen von Wojcicki 1, Balinski”,
Glinski*, R

.

Berwinski (Poſen) und neuerdings von
Dr. Kopernicki geſammelt worden. Aus der ruſſiſchen

Literatur heben wir nur Afanasjev4, Ruděenko" und
beſonders Dragomanov6 hervor. Unter den Czechen

haben Jacob Maly 7 und Mikſiček” in eifriger Weiſe

Sagen geſammelt.

Der aufgelöste wiſſenſchaftliche ſlovakiſche Verein „Ma
tica“ in Ungarn hat vor wenigen Jahren ein ganzes

Compendium ſolcher Sagen herausgegeben, das ſogar ins

Franzöſiſche überſetzt ſein ſoll. Bekannt iſ
t

d
ie Samm

lung ſerbiſcher Heldenlieder und Sagen des Wuk Ste
fanovič Karadzié und b

e
i

den Bulgaren haben d
ie

Brüder Miladinowci daſſelbe geleiſtet.

Die wendiſchen Sagen hat ſchon K
. Haupt” geſam

melt, dem ſich in neueſter Zeit Hr. Wilibald von
Schulenburg 1

0 angeſchloſſen hat. Seine Sammlung ver
dient alle Anerkennung, um ſo mehr als die Germaniſirung

dieſes Volkes, wie dieß ſeiner Zeit Richard Andree a
n

einer Karte uns veranſchaulicht hat, in den letzten zwei

Jahrhunderten mit rapiden Schritten erfolgt. Es ſind

1 Klechdy. Warschau 1837.

2 Powiesci. Warschau 1842.

3 Bajarz Polski. Wilna 1853.

4 Narodnyja skazki. Moskau 1858.

5 Juznoruskyja skazki. Kyjev 1869.

6 Malorusskija Predania. Kiev 1876.

7 Báchorky a povésti. Prag 1855.

8 Sbirka povésti moravskych. Brünn 1843.

9 Sagenbuch der Lauſitz. Leipzig 1862.
- 1

0

Wendiſche Volksſagen und Gebräuche aus dem Spreewald

von Wilibald von Schulenburg. Leipzig 1880. Brockhaus.

lauter Sagen aus der Gegend von Burg (der Ortsname

iſ
t

ſlaviſchen Urſprungs, heißt bórk, von bór „Wald“ in

wendiſcher und polniſcher Sprache), denen der Verfaſſer

einige Texte im niederwendiſchen Dialect beigefügt hat. In
dieſem Werke kommen einige Mythen vor, welche aus heid

niſcher Zeit herrühren und daher von beſonderem Intereſſe

ſind. Solcher Art ſind die Sagen vom Kobold am See,

der Mittagsfrau (Prepobdnica), der weißen Frau, den
Waſſerjungfrauen, den Ludchen u

.
ſ. w
.

Bei der geringen

Anzahl ſprachlicher Denkmäler im niederwendiſchen Dialect

wäre es vielleicht angezeigt geweſen, wenn der Herr Ver
faſſer die erwähnten Sagen möglichſt zahlreich auch in der

Originalſprache gegeben hätte. Wir wünſchen dieß um ſo

mehr, als der geehrte Hr. Verfaſſer ſeine Sammlung mit

dieſem Bande nicht für abgeſchloſſen erklärt. Gewidmet

iſ
t

dieſes Werk dem berühmten Mythologen, Director

Schwartz in Poſen, der uns gleichfalls ſoeben mit einem

neuen mythologiſchen Werke erfreut hat, das als Frucht

jahrelanger Unterſuchungen angeſehen werden kann und

eine ſpecielle Beſprechung verdient.

In Rückſicht auf die erwähnten Vorarbeiten, von denen
ic
h

nur einen Theil mitgetheilt habe, wäre e
s

a
n

der Zeit,

wenn endlich Jemand a
n

d
ie Bearbeitung der ſlaviſchen

Mythologie herantreten möchte. Vor vielen Jahren hat

e
s

der verſtorbene Lemberger Profeſſor Hanus verſucht.
Sein Buch iſ

t jetzt antiquirt und wohl auch mißglückt,

was ſchon daraus hervorgeht, daß e
r

ſeines Zeichens ein

Philoſoph war. Das umfaſſendſte Werk über ſlaviſche
Mythologie rührt von dem Ruſſen Afanasjev her (Poe
ticeskija vozzrénija Slavjan n

a privodu 3 Bände). Das
ſelbe iſ

t

nach etwas veralteten mythologiſch-vergleichenden

Grundſätzen bearbeitet, immer gewiſſenhaft, aber wenig

geiſtreich, und Kritik iſ
t

beim Gebrauche durchaus nöthig.

Die Mythologie der bulgariſchen Bevölkerung des
Rhodopegebirges, über d
ie

im vorigen Jahre in dieſen

Blättern Bericht erſtattet wurde, iſ
t dagegen nicht ſlavi
ſchen, ſondern thrakiſchen Urſprungs, wie denn auch

d
ie Bevölkerung aus ſlaviſirten Thrakern beſteht und

eine Anzahl aus dem Alterthum bekannter thrakiſcher Ge
bräuche bewahrt hat. In neueren Arbeiten des Hrn. Prof.
Geitler in Agram, welche demnächſt in den Mittheilungen
der Wiener anthropologiſchen Geſellſchaft erſcheinen wer
den, iſ

t

ferner noch der Beweis geführt worden, daß auch

in den Mythen der Serben mythologiſche Geſtalten uns
vorgeführt werden, die oft thrakiſchen, o

ft illyriſchen Ur
ſprungs ſind. Dieß iſ

t

um ſo glaubhafter, als vor den

Serben dort die illyriſchen Pannonier, Liburner, Dalmatier

und d
ie

thrakiſchen Triballer und Paeoner gewohnt haben,

d
ie

ſelbſtverſtändlich nicht ſpurlos verſchwunden, ſondern

ſlaviſirt worden ſind. Die Bedeutung der Geitler'ſchen

1 Die poetiſchen Naturanſchauungen der Griechen, Römer

und Deutſchen in ihren Beziehungen zur Mythologie. Zweiter

Band. Berlin 1879. Hertz. Der erſte Band iſ
t

bekanntlich im

Jahre 1864 erſchienen.
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Forſchungen kann in dieſer Hinſicht nicht hoch genug an
geſchlagen werden.

Wien. Dr. Fligier.

M is c el l e n.
Neues Suppenbrod. Herr Scheurer-Keſtner hatte

ſeiner Zeit ermittelt, daß bei der Brodbildung eine beſon

dere Gährung entſteht, deren Wirkung auf die animaliſchen

Subſtanzen eine derartige iſ
t,

daß das Fibrin und die es

begleitenden Stoffe vollſtändig umgeſetzt werden, ähnlich

der durch das Pepſin hervorgebrachten Verdauung. Laut
einer der franzöſiſchen Academie der Wiſſenſchaften gemach:

ten Mittheilung hat nun Herr Scheurer, auf dieſer That

ſache fußend, ein Suppenbrod anfertigen laſſen, welches

5
0 % Fleiſch enthält. Dieſes Brod hält ſich ungemein

lange und braucht nur in kochendes Waſſer getaucht zu

werden, um ſofort eine nahrhafte Suppe zu geben.

General Chanzy hat damit bei ſeinem Armeecorps Ver
ſuche anſtellen laſſen und erklärt, daſſelbe ſe

i

ſehr raſch

verwendbar, ſehr praktiſch und ſehr bequem. Man ſtellt

das Suppenbrod in folgender Weiſe her. Man miſcht

550–575 g
r

Mehl mit 50 g
r

Bäckerhefe und 300 g
r

friſch gehacktem Ochſenfleiſch. Man fügt hierauf ſo viel

Waſſer hinzu als nöthig iſt, um einen geeigneten Brod
teig herzuſtellen. Alsdann läßt man die Maſſe zwei bis

drei Stunden gähren, worauf man das Brod auf die ge

wöhnliche Art backt. Das Fleiſch erſcheint, wenn das

Brod gar iſt, vollſtändig zergangen. Herr Scheurer-Keſt

ner bemerkte, daß das Brod noch beſſer werde, wenn man

das gehackte Fleiſch mit dem für die Herſtellung des

Brodteigs erforderlichen Waſſer zuvor eine Stunde koche.

E

Abbé Debaize. Die franzöſiſchen Blätter conſta
tiren den Tod des vorzüglichen Afrikareiſenden Abbé De
baize. E

r

war Seitens der franzöſiſchen Regierung mit

einer wiſſenſchaftlichen Miſſion hinſichtlich der Erforſchung

Centralafrika's beauftragt und ſtarb am 12. December

vorigen Jahrs zu Udſchidſchi, wie ſich aus den aus Sanſibar
eingegangenen Nachrichten ergibt. E

r

ſtarb daſelbſt in den

Armen von Mr. Hore, dem dortigen Agenten der Lon

doner Miſſionsgeſellſchaft. Debaize fuhr im Juni mit
ſeiner Expedition von Udſchidſchi nach Uguha auf dem

Weſtufer hinüber, um ſeinen Marſch nach Weſten fortzu

ſetzen. Nach der zweiten Tagereiſe verließen ihn ſämmt

liche Träger mit Mitnahme des größten Theils der Aus
rüſtung; a

n

den Augen leidend, entmuthigt und krank

kehrte e
r

nach Udſchidſchi zurück, wo e
r

bei der engliſchen

Miſſion gute Aufnahme fand, aber bereits eine Woche

ſpäter ſtarb e
r. Der Reſt ſeiner Waaren wurde von Hore

verkauft und ſeine Papiere, Waffen und Inſtrumente a
n

den franzöſiſchen Conſul in Sanſibar befördert.

ºr

Nachrichten von Stanley. Derſelbe iſ
t

mit ſeiner

Expedition von 2
0

Weißen – Belgiern, Amerikanern, Eng
ländern, Italienern, Dänen – und 100 Negern in ſeinen
Booten den Congo hinauf bis Boma gefahren und dann

überland nach den Jellala-Fällen gegangen, wo e
r

b
e
i

Vivi am rechten Ufer, gegen 130 Miles von der Mün
dung und 4 Miles unterhalb des erſten Jellala-Falles, ſeine
erſte Station mit tragbaren Häuſern, Zelten u. ſ. w

.

an
gelegt hat; das Lager liegt 6

0

m über dem Fluſſe auf

einem ſteilen Plateau. Stanley läßt jetzt durch ſeine
Ingenieure den Weg anlegen, auf dem e

r

mit ſeinen

Booten und Waaren die Reihe der 3
2 Livingſtone-Fälle

umgehen muß. Nach Erreichung des gegen 200 Miles fernen
Stanley-Pool wird e

r mit ſeinen fünf kleinen Dampfern

auf dem Congo und ſeinen Nebenflüſſen in das Herz

Afrika's vordringen können.

2
x

Garn in Seide zu verwandeln. Ein Pariſer

Chemiker ſoll die Kunſt entdeckt haben, „Garn in Seide
zu verwandeln“, und auch bereits eine Actiengeſellſchaft

mit dem Capital von ſechs Millionen Francs zur Ausbeutung

dieſer Erfindung fi
x

und fertig haben. Nach dem „Bulletin

des Soies“ beſteht die Erfindung darin, die Leinen- oder

eine andere Pflanzenfaſer durch einen chemiſchen Proceß

mit einer Hülle von Seidenſtoff (matière soyeuse) zu

überziehen, ähnlich wie man in der Galvanoplaſtik d
ie

Metallobjecte vergoldet oder verſilbert. Daß Seide in

ſtarken Säuren, namentlich aber auch in Soda und Zink
chlorür löslich iſt, weiß man ſchon ſeit längerer Zeit. Wie

weit wirklich d
ie „Verſeidung“ von andern Pflanzenfaſern
gelungen, werden wir wohl bald hören, d
a in Paris um

faſſende Experimente mit der neuen Erfindung gemacht

werden ſollen.

A n zeigen.

Die Allgemeine Zeitung

(mit wiſſenſchaftlicher und Handels-Keilage, auchMontagsblatt)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich b
e
i

Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direct pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
für die andern Länder des Weltpoſtvereins.)

Quartalpreis b
e
i

wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein
M. 14. 40., außerhalb deſſelben M. 19. 50.

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
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Preſſe und deßhalb geſchätzt, bringt ſtets neben reichhaltigem
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Aufträge für Kreuzbandſendungen a

n

die

Expedition in Augsburg.
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e
r
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Zur älteſten Geographie Vorderaſiens.

Von Fritz Hommel.

Während im Allgemeinen die Zeit noch nicht gekommen

ſcheint, wo in Lehrbüchern die ſo wichtigen neueren Re
ſultate der orientaliſchen Geſchichts- und Alterthumsfor

ſchung Aufnahme finden, ſo hebt ſich aus der Menge der

hieher gehörigen gewöhnlich alles von Orientaliſten ans

Licht gebrachte vornehm ignorirenden Literatur ein Buch

aufs vortheilhafteſte ab, das 1878 fertig erſchienene Lehr

buch der alten Geographie von H
. Kiepert. 1. Darin hat

die Geographie Aſiens und Afrika's oder für die alte Zeit

faſt gleichbedeutend, die der ſemitiſchen Länder Vorder

aſiens und die von Aegypten, ein allſeitig ergänztes, zum

Theil ganz anderes und neues Bild gewonnen als vorher,

wo man faſt nur auf die alten Claſſiker angewieſen war.

Die neueſten Ergebniſſe der Aegyptologie und Aſſyriologie,

die Forſchungen Sprengers über die Geographie des alten

Arabien u
.

a
. ſind durchgängig berückſichtigt, und einen

ganz beſonderen Werth verleiht dieſem Theil des Kiepert

ſchen Buches, das nach der rein geographiſchen Seite hin

keine weiteren Lobpreiſungen nöthig hat, der Umſtand, daß

der berühmte Kenner der Geographie der aramäiſchen Epoche,

Theodor Nöldeke, denſelben „einer ſehr gründlichen Durch
ſicht und Kritik“ unterzogen hat (das wichtigſte davon in

den Berichtigungen S
.

VIII). Man muß über die Be
leſenheit Kieperts und ſeinen richtigen Takt in der Aus
wahl der ja hi

e

und d
a

noch nicht ganz ſicher geſtellten

1 Berlin 1878. XVI. und 544 Seiten 8. Die erſte Hälfte:
Einleitung, Aſien und Afrika (S. 1–224, wovon Aſien allein

S. 31–189) wurde ſchon 1877 ausgegeben.
Ausland. 1880. Nr. 20.

Reſultate im Gebiet morgenländiſcher Forſchungen ſtaunen,

und jeder Orientaliſt ihm das Zeugniß geben, daß mit

ganz wenigen Ausnahmen das wirklich feſtſtehende in glück

lichſter Weiſe zuſammengeſtellt und verwerthet iſ
t. Da die

altorientaliſchen Literaturen verhältnißmäßig noch ſo wenig

durchgearbeitet ſind – vieles kam erſt ſeit ganz kurzer Zeit
dazu und bietet alſo ſchon deßhalb noch reichen Stoff für
künftige Studien –, ſo liegt es in der Natur der Sache,
daß ſpätere Auflagen für Aegypten und Aſien eine Menge

neuen Materiales zu verarbeiten haben werden; doch das

Gebäude, das Kiepert durch dieſe Auflage geſchaffen, und

wodurch e
r

ſelbſt alle früheren Arbeiten antiquirt, wird

beſtehen bleiben und weiteren Aufführungen nicht weichen

müſſen, ſondern als Grundſtock dienen, wie man jetzt wohl

ſchon vorausſagen darf. Solche neue Materialien ſind

nun kurz nach dem Erſcheinen ſeines Buches bereits mehrere

und zwar überaus ſchätzenswerthe der allgemeinen Be
nutzung und Verarbeitung zugänglich geworden, ſo vor

allem neben Brugſchs coloſſalem Dictionnaire géogra

phique d
e l'ancienne Egypte (Leipzig, Hinrichs 1878 und

1879) faſt die ganze erſte Hälfte von Eberhard Schra
ders Keilſchriften und Geſchichtsforſchung, welchen Theil

ſogar böswillige Kritiker dieſes vortrefflichen aſſyriologiſchen

Werkes als „das Anerkennenswerthe im Buche“ bezeichnen

mußten. Und was ſteht alles noch fernerem Forſcherfleiße

bevor! Ganz abſehend von den Keilinſchriften, die hier

noch eine Fülle von Neuem in ſich bergen, was noch alles

K
.

und G
.

Ein Beitrag zur monumentalen Geographie,

Geſchichteund Chronologie der Aſſyrer. Mit einer Karte. Gießen
1878, VIII. und 556 Seiten (davon die Geographie umfaſſend
allein S

. 94–299, nebſt wichtigen Excurſen in den Nachträgen).
58
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durch weitere an Schraders Unterſuchungen anknüpfende

Studien gehoben werden muß, verweiſe ic
h

nur auf di
e

Geographie des uns heutzutage mehr wie das innere Afrika

verſchloſſenen Arabien, die, wenn erſt einmal die alt

arabiſche Poeſie vor Muhammed im Verein mit den zahl

reichen Angaben der Nationalgeographen nach dieſer Seite

hin durchforſcht iſt, in ein ganz anderes Licht treten

wird. Dieſe intereſſante Arbeit harrt nur neuer junger

Kräfte, um endlich einmal ſyſtematiſch in Angriff genommen

zu werden, während für die alte Geographie Südarabiens

D
.

H
.

Müller in Wien in der jüngſten Zeit wichtige
Vorarbeiten begonnen, und einiges davon bereits in den

Sitzungsberichten der dortigen Akademie mitgetheilt hat.

Nur im Vorübergehen will ic
h

erwähnen, daß für den

Abſchnitt Indien b
e
i

Kiepert jetzt für die älteſte mediſche

Zeit wichtige Ergänzungen vorliegen in Heinrich Zimmers
„Altindiſches Leben. Die Cultur der mediſchen Arier“ (Ber

lin 1879), beſonders in dem erſten Buch: das Land und

ſeine Bewohner (S. 3–138).

Wir kehren zu Schraders Keilinſchriften und Geſchichts
forſchung zurück, jedoch für dießmal nicht, um den Leſern

einen Auszug des oben erwähnten ſo reichhaltigen geo

graphiſchen Theiles, welcher hauptſächlich d
ie in der aſſy

riſchen Königszeit eroberten umliegenden Länder behandelt,

zu geben, ſondern um a
n

eine Stelle in den „Nachträgen

und Berichtigungen“ (nämlich S
.

533 f.), die mir als eine

der wichtigſten im ganzen Buche erſcheint und gerade a
n

dieſem Platz leicht überſehen werden kann, anzuknüpfen.

Dort bringt Schrader bedeutſame früher merkwürdigerweiſe

ganz überſehene Beweiſe aus den Königsannalen der Aſſyrer

bei für die ſo viel beſtrittene Lage der beiden älteſten

Staaten des Euphrat- und Tigrisgebietes, von Sumir
und Akkad, und zwar zunächſt für die nördliche Lage

des letzteren, aus der denn ſchon a
n

und für ſich und

ohne weitere Beweiſe die ſüdliche des erſteren folgen muß.

Ich bin in der Lage, jenen Beweiſen, deren erſter (die
Stelle aus den Annalen Samas-Rimmons) allein ſchon

entſcheidend für Akkad -Nordbabylonien iſt, neue hinzu

fügen, wie auch außerdem für Sumir-Südbabylonien directe

Gründe anführen zu können, und will daher heute ſo aus

führlich und überſichtlich, als es beim jetzigen Stand unſerer

Forſchungen nur möglich, von der geographiſchen Fixirung

des älteſten Culturſtriches von Aſien, nämlich Sumirs und

Akkads, handeln, zumal bei Kiepert (a. a
. O., S
.

142)

gerade hier ſich die frühere falſche Annahme (Sumir

= Südbabylonien, Akkad = Nordbabylonien, ſo auch
Lenormant in dem gleich anzuführenden Buch) findet.

Von „untergeordneter Bedeutung“ iſ
t

dieſe Frage keines
falls, wie Lenormant in der deutſchen Bearbeitung

ſeiner „Magie und Wahrſagekunſt der Chaldäer“ (Jena
1878, S
.

379) meint; vor allem hängt davon ab, o
b

wir jenes merkwürdige nichtſemitiſche Culturvolk Baby

loniens Sumerier oder Akkadier zu nennen haben, außer

dem eine Menge erſt dadurch ins rechte Licht geſetzten

Stellen der geſammten Keilſchriftliteratur; und endlich iſ
t

ſi
e

von hoher Bedeutung für d
ie richtige Erkenntniß der

älteſten Geographie Vorderaſiens, wie das doch auf den

erſten Blick einleuchten muß. Wenn ic
h

übrigens durch

meine Unterſuchungen das Reſultat des ganzen Kapitels

„Sumer und Afkad“ in Lenormants eben angeführtem

Buche (dort S
.

379–401) umſtoßen muß, ſo halte ic
h

e
s doppelt für meine Pflicht, hier auf den Werth dieſer

neuen (deutſchen) Bearbeitung ſeines in der erſten fran

zöſiſchen Faſſung (1874) allerdings den Eindruck der Ueber

ſtürzung machenden Werkes hinzuweiſen. Auch jetzt halte

ic
h

noch viele der darin befindlichen Ueberſetzungen ſume

riſcher Texte für verfehlt (manches hat auch Lenormant

in ſeinen neueſten philologiſchen, dem Laien allerdings

ſchwerer zugänglichen Arbeiten ſchon ſelbſt verbeſſert), und

gerade mehrere ſeiner Hauptreſultate, wie das Turanier

thum der Sumerier, die Annahme kuſchitiſcher Elemente

neben den Sumeriern in vorſemitiſcher Zeit, u
.

a
. für

überaus anfechtbar, ja kaum je erweisbar, weßhalb für

Nichtfachmänner d
ie

Lectüre dieſes Buches unter Umſtänden

geradezu gefährlich und irreführend ſein kann – aber es

ſteckt doch andererſeits darin, zumal für Aſſyriologen, eine

ſolche Fülle der anregendſten Belehrungen und der geiſt

reichſten und glücklichſten Vermuthungen, daß ic
h

keinen

Augenblick anſtehe, daſſelbe als einen der bedeutſamſten Mark

ſteine in der Geſchichte der aſſyriologiſchen Forſchungen zu

bezeichnen. Dahin gehört z. B
.

der erſte umfaſſendere Ver
ſuch einer Darſtellung der babyloniſch-aſſyriſchen Mythologie

mit der Scheidung der älteſten ſich aus der Hymnenſamm

lung im vierten Band des Inſchriftenwerks ergebenden

noch rein ſumeriſchen Phaſe derſelben von der ſpäteren

officiellen babyloniſch-aſſyriſchen als einer ſemitiſchen Wei
terbildung davon (wenn auch Lenormant hier mit ſeinen

Zugeſtändniſſen a
n

ſemitiſche Einflüſſe wohl zu weit geht),

und ſo noch manches andere.

Betrachten wir zunächſt die geographiſchen Verhältniſſe

Babyloniens ganz abgeſehen von den Namen Sumir und
Akkad, mit welchen beiden nach allen Forſchern die Ge
ſammtheit des Landes „vom perſiſchen Meerbuſen bis nörd

lich zum Fluß Turnat (Tornadotus, ein Nebenfluß des
Tigris, der nicht weit vom ſpätern Bagdad einmündet)

hier gemeint iſt, ſo ergibt ſich für Südbabylonien etwa

die Strecke am Euphrat vom 30. Grad nördlicher Breite

bis zum 32. mit den Städten Uru („Ur der Chaldäer“
Gen. 10), Larſa-Senkereh, Uruk (Erech der Bibel), Nipur

(der Pflanzſtadt Ur's) und Kul-Unu (Kalneh der Bibel),

für Nordbabylonien der Strich vom 32. Grad a
n

nörd

lich mit Bab-ili (Babel) und Sipar-Agadè (ſo Smith;

gewöhnlich Agane, welche Leſung auch möglich iſt), trans

ſcribirt. Dieſes geographiſche Bild (ſiehe die Karte hinten

1 Ich ſage abſichtlich nicht: „der aſſyriſchen Philologie“,
welche wohl den Grundſtock, aber ja ſonſt keineswegs allein das

Ganze der aſſyriſchen Forſchungen ausmacht.



Zur älteſten Geographie Vorderaſiens. Z83

in Schraders Buch) haben wir bei der ganzen folgenden

Unterſuchung als Grundlage im Auge zu behalten.

Nun nennen ſich die älteſten Herrſcher Geſammt

babyloniens bis zu den ſpäteſten, ſe
i

nun ihre Reſidenz

im Süden oder in Babylon im Norden, ſtets auf ihren

Inſchriften Könige von „Sumir und Akkad“ (immer

in dieſer Reihenfolge, und nicht etwa „von Akkad und

Sumir“) oder, wenn aſſyriſche Könige, die Babylonien

unterjocht hatten, Könige von „Aſſur, Sumir und Akkad“,

und nur manchmal wird das die Stadt Babylon um
grenzende Gebiet noch beſonders dabei als Kar-Dunias

genannt (dann in der Reihenfolge: Sumir, Akkad, Kar
Dunias).

Gleich hier ſeien zwei wichtige Thatſachen angeführt,

die als unumſtößlich gelten dürfen und in deren Annahme

jetzt ſo ziemlich alle Keilſchriftforſcher übereinſtimmen: ein

mal nämlich, daß jene uralte nichtſemitiſche Sprache, die

neben dem ſemitiſchen babyloniſch-aſſyriſch in den Keil
ſchrifturkunden erſcheint und in deren Grammatik man jetzt

einen klaren Einblick hat, von Haus aus entweder den

Sumeriern oder den Akkadiern als Mutterſprache zukam

(oder beiden, ſo Lenormant, in welchem Fall ja aber doch
ſchließlich b

e
i

einem von beiden Stämmen der Urſprung

geſucht werden muß) und alſo entweder ſumeriſch oder

akkadiſch zu nennen iſt; und dann zweitens, daß die

Namen Sumir (Nebenform Sungir, wie dingir „Gott“

neben dimer, Gingir „Jſtar“ neben Gimir u. a.) und das

bibliſche Schin "ar (ſprich faſt wie Schinghar, Luther:

Sinear) einfach identiſch iſ
t.

Sehen wir nun zuerſt, o
b

letztere Thatſache uns viel
leicht einen geographiſchen Anhaltspunkt gewährt. Im
zehnten Kapitel der Geneſis werden die Städte Babel,

Erech, Akkad und Kalneh als ſämmtlich im Lande Sinear

befindlich aufgezählt. Daraus geht hervor, daß hier Sinear

zu einem allgemeinen Namen für ganz Babylonien g
e

worden war (ſo daß auch Akkad, was hier als Stadt e
r

ſcheint, mit eingeſchloſſen iſt), denn von den vier genannten

Städten iſ
t

Babel nord-, Erech aber ſüdbabyloniſch. Da
mit ſtimmt auch, daß wir ſpäter einen Ort Singara weſt

lich von Moſul erwähnt finden (heut Sindſchár),? ein

1 Die Conjectur Lenormants: „Babel, Erech (und U
r

im

Lande) Akkad und Kalneh im Lande Sinear“ iſ
t

willkürlich und
gewaltſam, und rein nur ſeinem Syſtem zu lieb erfunden (wo
nach Akkad Südbabylonien und Sumir Nordbabylonien); außer
dem müßte man in dieſem Fall (wegen Babel) Südbabylonien

ja faſt noch auf d
ie

Hälfte von Nordbabylonien ausdehnen.

Kalnehs Lage iſ
t allerdings noch nicht ſicher beſtimmt.

? Es iſt zu beachten,daß in dem ſchwarzen Obelisk Salma
naſſar II

.

(regierte 858–824) Zeile 85, wie an andern, ſchon
von Schrader angeführten Stellen, Keilinſchr. und Geſch. 197

und 216 (ebenfalls aus einer Inſchrift Salmanaſſars, wie aus

den Annalen ſeines Vorgängers Aſurnaſirbal) e
in König Sangara

(mit reinem s-laut, Samech, geſchrieben,während Sumir Schin
hat!) von Kar-Kamis (= Burg desKamóſch) erwähnt wird (Salm.,
Obel., Z
.

85: „In meinem zehnten Regierungsjahr überſchritt

Sumera noch im vierten Jahrhundert n. Chr. als Ort

am Tigris a
n

der Nordgrenze gegen Aſſyrien (Kiepert,

a
.

a
. O., S
.

143, das ſpätere arabiſche Samarra) und

auch in Senkereh, dem heutigen Namen des alten Larſa,

das gleiche Wort ſteckt – alſo Reſte der Namen Sumir
und Sungir a

n

den verſchiedenſten Orten des Euphrat

und Tigrisgebiets, im Nordweſten wie im Süden – wäh
rend die alten Aegypter mit ihrem Sangar (wie die Juden

mit Sinear) Babylonien überhaupt und zwar im Gegen

ſatz zum eigentlichen Meſopotamien, was ſi
e Naharina

(= Zweiſtromland) nennen, bezeichnet zu haben ſcheinen.

Doch beweist jene Ausdehnung des Begriffs Sinear in

der Geneſis wie auch die keineswegs zufällige Voraus
ſetzung von Sumir in den Königstiteln der Keilinſchriften

deutlich, daß Sumir das Land, von dem urſprünglich die

Herrſchaft ausging, kurz das Stammland jenes alten Volkes

mit nichtſemitiſcher Sprache, geweſen ſein muß. Dieß

wird nun vollauf beſtätigt einmal durch die alte Variante

in jenen Königstiteln, welche Kingi und Akkad ſtatt

Sumir und Akkad lautet, was, wie Delitzſch nachgewieſen,

„Land (xczt 'é§ozv) und Akkad“ bedeutet, und dann durch
das bei den Aſſyrern ſpäter allein gebräuchlich gewordene

Ideogramm für Sumir, welches deutlich (trotz Lenormants

Zweifeln) aus den zwei andern Ideogrammen, welche für

ſich „Sprache“ + „heilig“ bedeuten würden, erſt zuſammen
geſetzt iſt.

So wären wir alſo aus Gen. 10, 10 wie den zuletzt
angeführten Thatſachen für die geographiſche Lage von

Sumir und Akkad noch um nichts weiter gekommen.
Alleinig ſicher iſt, daß das h

ie
und d

a

noch a
n dritter

Stelle erwähnte Kar-Dunias das Gebiet der Stadt Babylon

iſt, wie der Ort, wo ſich d
ie

alten Babylonier das Para
dies gelegen dachten, ? daß aber vorderhand, wenn nur

Sumir und Akkad genannt werden, ſo lang wir nicht

wiſſen, welches von beiden Süd- oder Nordbabylonien b
e

zeichnet, Babylon ſowohl in Sumir als andrerſeits in
Akkad mit inbegriffen geweſen ſein könnte. -

Wir beſitzen aber einen directen Beweis, daß Sumir

ic
h

zum achten Male den Euphrat, d
ie

Städte des Sangara von

Karchemiſch eroberteich“), und daſſelbeWort liegt, wie e
s ſcheint,

vor im Flußnamen Sangura (Var. Sagura), von Schrader a
.
a
. O
.

S
.

215 ff
.

mit dem jetzigen Sädſchür identificirt.

1 Letzteres war ſchon früher Opperts Hauptgrund für den

Namen „ſumeriſche Sprache“ ſtatt „akkadiſche“. Für beides findet
ſich die ausführliche Begründung in Friedrich Delitzſchs Bei
gaben zu der von ſeinem Bruder Hermann Delitzſch beſorgten

deutſchenUeberſetzungvon G
.

Smiths Chaldäiſcher Geneſis, Leipzig
1876, S

.

289 ff
.

Ebendaſelbſt findet ſich auch der negative Be
weis mit den aſſyriſchen Tafelunterſchriften, auf den ic

h

deßhalb

hier gar nicht einzugehen brauche (S. 286 ff.); daß das Wort
gab-ri, um das ſich dort alles dreht, einfach „Abſchrift, Copie“
bedeutet, hat ſich jetzt durch neue Funde glänzend beſtätigt.

? Siehe meinen Aufſatz in der Allgem. Zeitung, Beil. 1878,

Nr. 171 S
.

2507 und dazu den Bericht über Delitzſchs Vortrag

in der Leipz. Geogr. Geſellſchaft, ebendaſ. Beil. 1879, Nr. 31

S. 454.
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das Stammland der alten nichtſemitiſchen Protochaldäer,

nach welchem ſchon in früher Zeit die von dort ihren Ur
ſprung ableitenden Hebräer ganz Babylonien benannten,

wirklich Südbabylonien war, und der beſteht darin, daß

die älteſten uns erhaltenen einſprachigen ſumeriſchen In
ſchriften dem vor 2000 v. Chr. in Ur reſidirenden Königs

geſchlecht (deren Namen auch noch rein ſumeriſch ſind)

angehören, und bei denen wir zugleich den erwähnten Titel
„Könige des Landes und von Akkad“ (= von Sumir und

Akkad) finden. Ur aber liegt in Südbabylonien, und

zwar, wie auch Uruk (Erech), in der ſüdlicheren Hälfte

deſſelben. Dieſe Thatſache hat allerdings Delitzſch ſchon

erwähnt, aber meines Erachtens viel zu wenig Gewicht

darauf gelegt. Dieß dürfen und müſſen wir aber jetzt

thun, da wir ja
,

wie ic
h

unten zeigen werde, noch directere

geographiſche Beweiſe aus den Keilinſchriften für Akkad

= Nordbabylonien beſitzen (womit implicite Sumir =

Südbabylonien zugleich bewieſen). Andrerſeits ſieht man

aus den geographiſchen Angaben in den älteſten ſume

riſchen Hymnen (und im altbabyloniſchen Epos der

Jz-Dubar- oder Dubar-Legenden) deutlich genug, daß hier
der Süden Babyloniens mit den Cultusmittelpunkten
Ur und Erech die Hauptrolle ſpielt, ? und Zufall wird

e
s

demnach auch kaum ſein, daß die älteſte Tradition der

Hebräer, nachdem ſi
e

Gen. 10, 1
0

das ganze Babylonien

mit dem Namen Sinear benennt, im weitern Verlauf den

Abraham gerade aus Ur nach Aram und dann weiter

nach Kanaan kommen läßt. *

1 A
.
a
. O
.

S. 288 unten. Er wagt dort noch keinen ent
ſcheidendenBeweis für die Lage von Sumir und Akkad beizu
bringen, ſondern e

s

kam ihm zunächſt nur darauf an, endgiltig

darzuthun, daß Sumir das Stammland jenes alten, nichtſemi
tiſchenVolkes iſt, was ihm denn auch vollſtändig gelungen. Nur
„ſteht e

s

ihm feſt“, daß G
.

Smith mit ſeiner ohne nähere Be
weiſe aufgeſtellten Behauptung, Sumir ſe

i

Süd- und Akkad
Nordbabylonien, Recht behalten werde. So heißt es denn auch
weiter bei Delitzſch S

.

290 f.
:

„Die geſammte keilſchriftliche
Literatur zeugt dafür, daß Stadt und Landſchaft Akkad in Nord
babylonien zu ſuchen iſ

t

(wozu die entſcheidendenBeweiſe erſt

Schrader im Jahre 1878 mitzutheilen begann, ſiehe ausführlich
gleich oben), während Sumer nach allen Stellen nichts weiter

als Südbabylonien ſein kann. Sumer ſuchten die Elamiten in

der älteſten Zeit mit ihren räuberiſchen Einfällen heim – als
eine der bei dieſer Gelegenheit eroberten und geplünderten Städte

wird das in Südbabylonien belegene Erech genannt, u
.
ſ. w.“

2 In dieſer Thatſache erblicke ich für meine Perſon den ent
ſcheidenden directen Beweis für Sumir (das oben aus andern
Gründen erkannteAusgangsgebiet der alten nichtſemitiſchenCultur
Babyloniens) = Südbabylonien. Auch Lenormant hält in ſeiner
Magie die Hymnen, in denen auf Lokalheiligthümer der in Nord
babylonien gelegenenStadt Babylon angeſpielt wird, für ſpäter

entſtandene, hier ohne e
s

zu wollen der ſeinen entgegengeſetzten

Aufſtellung von der Lage Sumirs einen Hauptanhaltspunkt
bietend.

3 Eine nähere Landesbezeichnung zu dieſem „Ur der Chaldäer“

(ſ
o

ſteht im Grundtext) zu ſetzen, ſchien um ſo mehr unnöthig,

d
a ja erſt kurz vorher das ſo nah bei U
r gelegeneErech als „im

Lande Sinear“ gelegen bezeichnetwurde.

Nun zu den entſcheidenden directen Beweiſen für Akkad

gleich Nordbabylonien, und zwar, wenn Babylon und ſeine

nächſte Umgebung als Kar-Dunias ausgeſchieden wird,

gleich dem nordöſtlichen Theil Babyloniens. Hören wir

zunächſt d
ie Hauptſtellen, auf welche Schrader in den Nach

trägen ſeines oben beſprochenen Werkes zuerſt aufmerkſam

gemacht hat. Schon aus Zeile 1
0
f. der zweiten Columne

der Annalen des aſſyriſchen Königs Samas-Rimmon (früher

fälſchlich Samas-Bin transſcribirt), welcher 823–811 v.

Chr. regierte, erhellt, daß d
ie

dort genannte „Stadt Zaddi

des Gebiets von Akkad“ nah der Südgrenze Aſſyriens,

alſo im nördlichſten Theil Babyloniens gelegen haben muß.

Durch folgende Stelle der gleichen Inſchrift aber wird die

Lage dieſer (wie deutlich angegeben, in Akkad befindlichen)

Stadt noch genauer beſtimmt (Col. 3
,

7
0

und 4
,

1 ff.):

„In meinem vierten Feldzug, am 15. Siwan, zog ic
h

[Samas-Rimmon von Aſſyrien, alſo vom Norden her nach

dem Land Kardunias [Babel] und überſchritt den [untern]

Zab. Im Gebiet der Stadt Zaddi und der Stadt Zabu
ſetzte ic

h

über den Gießbach der Berge (natbak sadi, wörtl.

Ausgießung, Erguß der B.), tödtete drei jugendkräftige

Löwen, durchzog das Bergland Ibich und umlagerte d
ie

Stadt Waſſer-des-Turnatfluſſes (aſſ. Mi-Turnat). Aus

dem weitern Verlauf der Inſchrift ergibt ſich dann, daß

der König den Turnat überſchritt (4,9), nun erſt ins eigent

liche Akkad kommt (4, 22) und den (babyloniſchen) König

Marduk-balatſu-ikbi (d
.
i. „der Gott Merodach verkündete

ſein Leben“, Merodach aber iſ
t

eine alte Lokalgottheit der

Stadt Babylon) beſiegt. Die Strecke zwiſchen den zwei

Tigrisnebenflüſſen, dem untern Zab und dem Tornadotus,

in der jene Stadt Zaddi gelegen haben muß, wird hier

ſchon zu Akkad gerechnet, welches dann mit Ueberſchrei

tung des letzteren Fluſſes erſt recht eigentlich beginnt.

Daſſelbe beſtätigt d
ie Stelle der ſynchroniſtiſchen Geſchichte

Aſſyriens und Babylons im zweiten Band des Inſchriften
werks, Taf. 65, Z

.

14–22 (bei Schrader am gleichen Ort):
„Tiglatpileſer I. (regierte ungefähr 1100 v. Chr.), König

von Aſſyrien und Marduk-nadin-achi, König von Kar
Dunias (in Gan-Dunias liegt nur die ſemitiſche ſtatt

ſumeriſche Leſung des erſten Zeichens vor). E
r

(nämlich

Tiglatpileſer) ſtellte zum zweiten Male d
ie

Schlachtreihe

ſeiner ſämmtlichen Wagen oberhalb einer Stadt des unteren

Zab gegenüber der Stadt Arzuchina auf. Im zweiten
Jahr tödtete er (ihn) mit (oder bei?) gur-mar-ri-ti, welches

oberhalb des Landes Akkad iſ
t. Die Stadt Dur-Kurigalzu

1 Dieß Wort gurmarriti iſt das einzig dunkle an dieſer Stelle.
Da im aſſyriſchen marratu Meer heißt, ſo reißt Lenormant die

Worte marriti sha elish Akkad (die Sylbe gur läßt er ganz

weg) aus dem Zuſammenhang heraus als „Meer oberhalb Akkad“,

wie hier der perſiſche Meerbuſen bezeichnet wurde. Ich habe
dieſe nur ſeiner vorgefaßten Theorie zu lieb begangene Gewalt
ſamkeit bereits in meinen „Säugethiernamen 2c.“ S

.

407, Anm.

zu tadeln Gelegenheit gehabt, und verweiſe daher hier auf jene

Stelle.
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(identiſch mit der Samasrimmon 4, 24 genannten Haupt

ſtadt Dur-Kur-X, in deren Nähe Marduk-balatſuikbi ge

ſchlagen wurde?), die Stadt Sippar des Sonnengotts,

Sippar der Göttin Anunit 1 Babel, die Stadt Upi (= Opis,

an der Mündung des Tornadotus) . . . . eroberte er“. Alſo

wieder die gleiche Gegend, nur noch genauer durch die Lage

der genannten ſämmtlich nordbabyloniſchen Städte fixirt,

wobei noch deutlich das nordweſtlich derſelben gelegene Stück

zwiſchen dem untern Zab und dem Turnat als „oberhalb

Akkad“ bezeichnet wird. Daſſelbe, und faſt noch deutlicher,

beſagt ein Paſſus der Obeliskinſchrift Salmanaſſer II
.

(Schrader a
.

a
. O., S
.

534 nur: „Ebenſo entſprechen ſich
bei Salm. II. Obel. 76 und 77 Mi-Turnat und Land
Akkad“), wo e

s

heißt (Z. 73 ff.): „In meinem achten Re
gierungsjahr empörte ſich gegen den König von Kar-Dunias,

den Marduk-ſuma-iddin (ſ
o

nach Sayce im Original), ſein

Bruder Marduk-bil-uſatti. Um (mir erwieſene) Wohl

thaten zu vergelten, zog ic
h

zu Marduk-ſuma-iddin; die [auf

dem Weg von Aſſur nach Babylon gelegene Stadt Mi
Turnat (Waſſer des Tornadotus) eroberte ic

h
.

In meinem
neunten Regierungsjahr zog ich zum zweiten Mal nach
dem Lande Akkad, die Stadt Gana-Nati eroberte ich.
[Nun drei Zeilen, deren Inhalt: „den Marduk-bil-uſatti
ſchlug ich“. Dann gleich darauf:] Zu den großen Burgen

zog ich. Stieropfer brachte ic
h

in Babel, Borſippa (Süd
ſtadt von Babel) und Kutha dar.“ Einige andere noch

von Schrader angeführte Stellen (a
.

a
. O., S
.

534) über

gehend, will ic
h

nun zum Schluß noch darauf hinweiſen,

daß wenn Babylon nicht beſonders neben Sumir und

Akkad als Kar-Dunias genannt, ſondern mit einem der

beiden zuſammen genommen wird, e
s naturgemäß, wie

dem obigen nach auch kaum anders zu erwarten, als ein

Theil Akkads erſcheint, ja in der Zeit nach der Blüthe der

alten ſumeriſchen Staaten im Süden Babyloniens (unge

fähr von 1700 v
. Chr. an) geradezu als pars pro toto

ein Synonymum von Akkad wird, was eben nichts anders

heißt, als daß ſich von d
a

a
n Nordbabyloniens Macht in

Babylon concentrirt, während vorher andere Städte, wie

z. B
.

Agadè (die Reſidenz des alten Sargon)? mächtige

Rivalen der ſüdbabyloniſchen Reiche von Ur, Erech und

Larſa geweſen waren. Eine der wichtigſten Beweisſtellen

hiefür iſ
t

die von Schrader nicht angeführte in der Bavian

inſchrift Sanheribs, Z
.

4
8 ff
.,

wo von jenem Zeitgenoſſen

Tizlatpileſars I.
,

dem babyloniſchen König Marduk-nadin-achi

die Rede iſt, welcher a
n

dem oben angeführten Ort deut

lich König von Kar-Dunias (Babylon), hier aber „König

von Akkad“ genannt wird. Nun erhält auch die Stelle

1 Dieſe beiden Sippar (in der Bibel der Dual Sepharvajim)
lagen nördlich von Babel a

n

beiden Ufern des Euphrat, das

eine davon iſ
t Agadé (geſchrieben A-ga-ne, ſiehe die nächſteAn

merkung).

2 So nach Smith zu leſen (da das Zeichen n
e in A-ga-ne

auch den ſumeriſchen Werth de, aſſyriſch allerdings nur mit Tet,

hat) und nach ihm mit dem Namen Akkad identiſch.

Ausland. 1880. Nr. 20.

Sanherib-prisma, Col. 5
,

4
0

„die Elamiter ſchlugen den

Weg nach Akkad ein und kamen nach Babylon“ ihr rich

tiges Licht. Lenormant ſagt: d
ie Provinz Akkad lag alſo

auf der Marſchroute eines Heeres, welches von Elam nach

Babylon zog, alſo gleich Südbabylonien. E
r

überſieht

jedoch dabei, daß einmal die Elamiter ſich bereits in Süd
babylonien, das ſi

e

aber erobert hatten, befanden, als ſi
e

dem Shuzub von Babylon zu Hilfe zogen, denn die ſüd
babyloniſchen Hilfsvölker, die der König von Elam als

Bundesgenoſſen mit ſich nahm (Col. 4
,

3
1 ff.) ſtießen mit

ihm doch jedenfalls erſt in Südbabylonien ſelbſt zuſammen,

und dann heißt e
s Z
.

4
0

„ſie ſchlugen ein 2c.“ (ſ
.

oben).

Und zweitens iſ
t jener Ausdruck ja ſo einfach, wie wenn

wir ſagen würden: die (ſich vielleicht gerade in Bayern

befindlichen) Leute ſchlugen den Weg nach Mecklenburg ein

und kamen nach Roſtock, woraus doch nicht folgt, daß

eines von den zwiſchen Bayern und Roſtock gelegenen Ländern

(etwa Thüringen) Mecklenburg wäre. Eine andere Stelle

endlich (Aſarhaddoncylinder, Col. 4
,

Z
.

38–48) beweist nur

daſſelbe wie die oben angeführte aus der Bavianinſchrift,

daß nämlich Akkad auch ſchlechthin für Babylon (oder Nord
babylonien mit Babylon) gebraucht ward, während hier

Lenormant im weiteren Sinn ganz Babylonien (im Gegen

ſatz zu Aſſur) darunter verſtehen will, weil natürlich nur
Südbabylonien (was nach ihm Akkad iſt) hier gar nicht

paſſen würde. Die Stelle lautet: „Nachdem die Gott

heiten Aſſur, Samas, Bal, Nebo, Jſtar von Niniveh

und Jſtar von Arbela mich über meine Feinde glücklich

hatten ſiegen laſſen, und ich, was ic
h

wünſchte, erlangt

hatte, d
a

ließ ic
h

aus der Beute der ſämmtlichen Feinde,

welche im Vertrauen auf die erhabenen Götter, meine

Herren, meine Hände beſiegt hatten, zehn Städte des Landes

Aſſur und des Landes Akkad erbauen, mit Silber und

Gold ſi
e

ſchmücken und ſi
e tageshell erglänzen.“ Hier iſ
t,

d
a wir ſonſt wiſſen, daß Aſarhaddon in Südbabylonien

keine Städte baute, wohl aber als König von Aſſur und

zugleich von Babylon in letzterer Stadt großartige Bauten
unternahm, natürlich, wie ja auch Lenormant zugibt, nur

a
n Nordbabylonien, deſſen Mittelpunkt damals längſt

Babylon war, zu denken.

So haben wir denn geſehen, daß Akkad urſprünglich
Nordbabylonien mit Ausſchluß des Gebietes von Babylon

war, ſpäter aber dann Nordbabylonien überhaupt bezeich

nete, während Sumir der Süden iſ
t,

und daß von Sumir
jene vorſemitiſchen Ureinwohner ausgingen, deren Cultus

die ſemitiſchen Babylonier adoptirten, ausbildeten und

weiter trugen zu allen übrigen Völkern Vorderaſiens und

durch d
ie Vermittlung letzterer auch nach Europa gelangen

ließen. Ganz abgeſehen von dem geographiſchen Intereſſe,

was die heute mitgetheilten Unterſuchungen bieten und

von dem Dank, der dabei beſonders dem Vorkämpfer der

Aſſyriologie in Deutſchland, Schrader, abzutragen iſ
t,

glaubte

ic
h

dieſelben um ſo mehr ſchuldig zu ſein, einmal aus

führlich auch für weitere Kreiſe darlegen zu ſollen, als
59
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ic
h

kürzlich in einem umfaſſenden Artikel di
e

Geſchichte und

die Alterthümer des geſammten Babylonien und Aſſyrien

auf Grund eben dieſer von denen der engliſchen und fran

zöſiſchen Aſſyriologie in ſolchen Hauptpunkten abweichenden

Reſultate behandelt habe, und dabei die Richtigkeit jener

Grundlagen ſtillſchweigend vorausſetzen mußte.

Die voreilig als turaniſch ausgegebene Sprache des

alten Culturvolkes der Sumerier? liegt heute in ihren Haupt

punkten erſchloſſen vor uns da, die in ihr abgefaßten

kurzen älteſten Königsinſchriften, d
ie mannigfachen längeren

Zauberformeln und Götterhymnen, kurz d
ie ganze ſume

riſche Literatur des dritten Jahrtauſends v
.

Chr. deckt ſich

von Tag zu Tag deutlicher dem Verſtändniß auf und hat

bereits jetzt durch diejenigen ihrer Reſultate, d
ie als un

umſtößlich gelten dürfen, der älteſten Cultur - und beſon

ders Religionsgeſchichte Vorderaſiens ganz neue Bahnen

angewieſen. Eine der intereſſanteſten Unterſuchungen hiebei

1 „Babylonien“ in dem neuen Spamer'ſchen Converſations
lexikon der Gegenwart, Band I. S

.

663–676.

2 Daß die Akkadier, jener ſtets nach den Sumeriern genannte

Stamm der älteſten Euphrat- und Tigrisbewohner, gleicher

Nationalität und Sprache mit den Sumeriern waren, wird immer
wahrſcheinlicher, auf keinen Fall aber haben wir in Akkad (ſ

o

Oppert) die allerdings ſchon ſeit Anfang des zweiten Jahrtau
ſends oder länger her neben den Völkern ſumeriſcher Nation in

Chaldäa anſäßigen Semiten zu erblicken. Der Name Akkad ſelbſt

iſ
t

noch dunkel, ſemitiſch jedoch wohl kaum; die Gegenüber

ſtellung von Kingi (= Sumer als „Land“ xar-Sozv) und Akkad

im Sinn von Ebene und Berg (ſ
o

Lenormant) mit nichts be

gründet. Wiſſen wir ja im Gegentheil, daß den Sumeriern,

die alſo urſprünglich wohl vom öſtlichen Bergland, höchſtwahr

ſcheinlich zunächſt von Elam, hergekommen waren, Land und
Berg ſynonyme Begriffe waren; ſumeriſch kur heißt ſowohl matu
Land als sadu Berg (und letzteressadu auch Oſten!) auf aſſyriſch.

– Eine Beſtätigung meiner heutigen Ausführungen, wie ich ſie

mir glänzender nicht hätte wünſchen können, kommt mir eben

noch vor Abſendung dieſer Seiten durch die Güte meines Freun
des Delitzſch in Leipzig zu: „Akkad iſ

t

einfach das ſemitiſirte
ſumeriſche A-ga-de (ſ

o

alſo iſ
t A-ga-ne zweifellos zu ſprechen),

wie Smith in einem bilinguen Text jene eine Stadthälfte von
Doppel-Sipar, Agade nämlich, überſetzt gefunden“ (nach münd

licher Mittheilung des ſeligen Smith a
n

Delitzſch). Dieß ſtimmt
zugleich trefflich zu dem erſt kürzlich beachtetenLautgeſetz, wonach

bei Herübernahme ſumeriſcher Wörter ins aſſyriſche ſehr gewöhn

lich g zu k (ſ
o

auch b zu p
,
z zu su. a.
)

verhärtet wird (z
.

B
.

guza Thron, aſſ. kussu; egal Palaſt, aſſ. ikallu; engar Fun
dament, aſſ. ikkaru u. a.

)

Nun wird e
s

auch kaum Zufall ſein,

daß das Ideogramm von Akkad einfach aus der Doppelſetzung

des Ideogramms bur Behältniß beſteht, mag auch letzteres hier

einen andern Sinn gehabt haben. Unſer Endreſultat aber: was
wir nach Smiths ſchriftlichem Ausdruck darüber in früheren
Jahren nur als beſcheideneVermuthung, d

ie

freilich auch als

ſolche immerhin viel für ſich hatte, aufzufaſſen berechtigt waren,

hat ſich jetzt als monumental beſtätigt entpuppt. Agade-Akkad iſ
t

urſprünglich Stadtname (ſ
o

ſchon in der Geneſis), dann Name
des umliegenden Gebiets von Sepharvaim oder Doppel-Sippar,

allgemeiner dann der Theil zwiſchen Euphrat und Tigris von
Sippar bis Turnatmündung, im weiteſten Sinne endlich (ſ
o

in

„Sumir und Akkad“) Nordbabylonien überhaupt und daher ſo

beſonders ſpäter geradezuwechſelndmit Kar-Dunias oderBabylon.

iſ
t

die über die Lehnwörter, welche aus dem ſumeriſchen

ins babyloniſch-aſſyriſche, von d
a

oft ins hebräiſche und

dann die andern ſemitiſchen Sprachen, ja in einigen Fällen

auch über den Kreis derſelben hinaus gegangen ſind, und

ſo den Weg kennzeichnen, den die wichtigſten cultur- und

religionsgeſchichtlichen Entlehnungen in der älteſten Zeit

von der babyloniſchen Tiefebene als Centrum aus gemacht

haben. Das ganze Syſtem der Keilſchrift ſtammt ferner

von den Sumeriern, das alte Sexageſimalſyſtem und andre

uralte mathematiſche und aſtronomiſche Errungenſchaften

Chaldäa's gehen auf ſie zurück, kurz alles, was hier bis

jetzt als ſicher vorliegt, beſtätigt den vielleicht manchen

kühn erſcheinenden Satz, welchen indeß jeder, der weiter

blickt und ſich über engherzige Vorurtheile wegzuſetzen ver

mag, vertreten wird: die Entzifferung der Keilinſchriften,

beſonders aber die dadurch herbeigeführte Entdeckung des

Volks und der Sprache der Sumerier iſ
t

mit (oder wer

das nicht will, nach) der Entdeckung des Sprachzuſammen

hangs der indogermaniſchen Völker die wichtigſte Errungen

ſchaft unſeres Jahrhunderts auf geiſtigem Gebiete. Die

eingehendſte Begründung dieſer Aufſtellung, auch für Laien,

werden wir Aſſyriologen nicht ſchuldig bleiben.

Aus Europa's kleinſtem Königreiche.

Umſchließt Europa auch keine völlig unerforſchten Län

der mehr, ſo doch noch manchen Winkel, von dem wir im

Allgemeinen nicht viel Weiteres wiſſen als den Namen

oder allenfalls d
ie

Namen einzelner ſeiner Theile und Ort
ſchaften, wo es alſo noch immer Entdeckungen zu machen

gibt. Ganz Portugal zählt zu dieſen kaum halb ent

ſchleierten Gebieten unſeres Continentes, insbeſondere aber

iſ
t

e
s

ſeine Südſpitze, das Miniaturkönigreich Algarve, was

wir mit Fug als eine Terra incognita bezeichnen können;

verirrt ſich doch äußerſt ſelten einmal ein fremder Reiſen

der nach dieſem den ſüdweſtlichſten Saum Europa's und

zugleich ein ſcharf umriſſenes geographiſches Territorium

bildenden „Abendlande“ der Araber, die hier einſt, ſeit

dem achten Jahrhundert, eine blühende Herrſchaft auf
gerichtet hatten, welche das Land zu hoher Cultur ent
wickelte.

Neuerdings haben einige deutſche Naturforſcher, die

Grafen Hofmannsegg und Solms, Link, Moritz Willkomm,

Baron Karl von Seebach u
. A
.

m
.

dieß abgelegene Al
garve für ihre ſpeciellen wiſſenſchaftlichen Zwecke durch

ſtreift, eine etwas eingehendere Beſchreibung des Diſtrictes

Faro – ſo lautet die officielle portugieſiſche Bezeichnung des
einſtigen mauriſchen Weſtreiches – verdanken wir jedoch erſt
ganz vor Kurzem dem Präſidenten des „Vereins der Freunde

der Naturgeſchichte in Mecklenburg“, Hermann Freiherrn

von Maltzan, der behufs zoologiſcher Studien und Samm
lungen Algarve in den Frühlingsmonaten des verfloſſenen

Jahres bereiste und die Schilderung ſeiner algarbiſchen
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Wanderungen in einer anſpruchsloſen, doch vielfach in
ſtructiven kleinen Schrift niedergelegt hat, auf die wir die

nachfolgenden Mittheilungen gründen."

Die Küſtenſtriche Algarve's ſind meiſt ſteril, im Süd
oſten des Landes theils ſandig, theils ſumpfig, im Süd
weſten e

in

ſtarrer Wall wild zerklüfteter Klippen, von

denen das Cap Sanct Vincent den äußerſten Vorpoſten

Europa's nach dieſer Richtung hin ausmacht. Hier zeigen

ſich mächtige Baſaltblöcke, die den Gedanken nahe legen,

daß Algarve einſt mit dem vulcaniſchen Geſteine der Ca
nariſchen Inſeln zuſammengehangen habe, deren klimatiſche
Verhältniſſe es auch theilt. An dieſe unfruchtbaren Strecken,

denen der Fleiß der Bewohner doch d
a

und dort ein leid

liches Erträgniß abgewonnen hat, aber grenzt eine aus
Diluvialablagerungen beſtehende Hügelgegend, der Barro
cal, welche, der Kern des Landes, vom Segen des Bodens

träuft und eine herzerquickende Anmuth der Scenerie ent

faltet. Es iſt ein herrlicher Garten voll von Licht und
Sonnenſchein, der die köſtlichſten Früchte erzeugt. Im
Norden ſcheidet ein bis zur Höhe von ſiebenhundert Metern

aufſteigender öder Gebirgszug, die Ausläufer der ſpaniſchen

Sierra Morena, Algarbien von Alemtejo, der größten,

doch am ſpärlichſten bevölkerten Provinz Portugals, Thon

ſchiefer und Grauwackenberge, die der Mehrzahl der vielen

kleinen Flüſſe des Königreiches ihren Urſprung geben.

Nordweſtlich von dieſen wellenförmigen Kuppen erreicht

der Diſtrict Faro ſeine bedeutendſte Erhebung in der im
poſanten und zugleich maleriſchen Sierra d

e Monchique,

einem Granitgebirge, deſſen weſtlicher Gipfel, die Foja,

den Spiegel des Oceans um mehr als zwölfhundert Meter

überragt. Hier thut ſich ein wahres Landſchaftseden auf

mit prachtvollem Baumſchlag, mit ſprudelnden Quellen

und ſchäumenden Waſſerfällen, während ringsum Alles

blüht und duftet, bis hoch hinauf die Hyacinthe neben

der Päonie prangt und üppiges Schlinggewächs um Stein

und Felſen wuchert. Welchen Contraſt bietet gegen dieſen

Naturreichthum die Schieferregion dar, die den Fuß der

Sierra d
e Monchique umſäumt! Weit und breit bedeckt

der Ladanſtrauch Thäler und Höhen, und unabſehbar, bis

in die Nachbarprovinzen hinüber, herrſcht das Haidekraut,

das bloß a
n

den mittäglichen Abhängen der vorſchreitenden

Cultur allmählig zu weichen beginnt.

Die mittlere Jahreswärme Algarve's, welche nur aus

nahmsweiſe über 160 C
.

hinausgeht, iſ
t

der von Madeira
verwandt; Maximum und Minimum der Temperatur be

wegen ſich im Raume von 32" zu 10° C., ſo daß das

Klima d
ie geſunde Gleichmäßigkeit der oceaniſchen Lagen

beſitzt, die indeß durch die im März eintretenden Aequi

noctialſtürme zuweilen eine empfindliche Erſchütterung e
r

fährt. Der Winter iſ
t

eine von Anfang November bis

1 Zum Cap S. Vincent. Reiſe durch das Königreich
Algarve, geſchildertvon Hermann Freiherrn von Maltzan, Prä
ſident des Vereins der Freunde der Naturgeſchichte in Mecklen
burg. Frankfurt am Main, 1880. Kumpf und Reis. 80.

Mitte Januar währende Regenzeit; ihr folgt in der Regel

e
in

entzückender Frühling, der meiſt ſchon in den erſten

Tagen des Februar d
ie Blüthen der Pfirſichbäume hervor

zaubert. Mit dem Mai hören die atmoſphäriſchen Nieder
ſchläge auf, und nun beginnt eine bis zum September

andauernde intenſive Hitze, welche zwar die Früchte zeitigt,

unter ihrem Gluthauche aber die Vegetation verdorren

läßt, wiewohl ſi
e

von den regelmäßig gegen Abend auf
ſpringenden Seebriſen für den Menſchen erträglich gemacht

wird. Im October endlich erſcheint gewiſſermaßen ein
zweiter Frühling; der Pflanzenwuchs belebt ſich wieder, bis

ihn die nun anhebende Regenperiode von Neuem dem Tode

weiht. Dieſer wunderliebliche Herbſtlenz und die Wochen

von Mitte Januar bis Anfang März eignen ſich zur Be
reiſung des Landes am beſten, wie ſie, nach unſerem Autor,

auch zu zoologiſchen Unterſuchungen ſich vorzugsweiſe em

pfehlen; nur für das naturwiſſenſchaftlich noch wenig aus
gebeutete kühlere Monchiquegebirge dürften Mai und Juni
die günſtigſte Reiſezeit abgeben. Von höher organiſirten

Thierarten hat übrigens Algarve, gleich Portugal über

haupt, keine bemerkenswerthe Menge aufzuweiſen, wenn

jenes wüſte Schiefergebirge, deſſen wir erwähnten, mit

ſeinen Ciſtusflächen, dem ſogenannten Mato, auch noch
Wolf, Luchs und Genettekatze beherbergt. Dagegen ent

hält d
ie

niedere Fauna manche ſeltene, zum Theil nur
Algarbien angehörige Geſchöpfe, Scorpion und Tauſendfuß,

große ſchillernde Eidechſen, den wunderſamen Geko und

vor Allem viele intereſſante Schneckengattungen, denen

Herr von Maltzan, wie e
s ſcheint, ſeine ſpecielle Aufmerk

ſamkeit zuwandte.

Die Menſchen des Landes ſind ein tüchtiger, jedoch

kein ſchöner, offenbar ſtark mit Negerblut verſetzter Schlag.

Fleißige Ackerbauer und muthige Seeleute, zeichnen ſi
e

ſich

durch ein offenes und würdevolles Verhalten aus, das

gleich weit entfernt iſ
t

von der Kriecherei, deren man die

anderen Portugieſen zu bezichtigen pflegt, wie von der

hochmüthigen Feierlichkeit der Spanier, und kommen, wie

unſer Verfaſſer verſichert, mit dem Strafgeſetze nur wenig

in Conflict. „Raub und Mord,“ ſagt e
r,

„ſind in Algarve

unbekannte Verbrechen. Diebſtähle gehören zu den ſeltenſten

Vorkommniſſen. Zuchthäuſer braucht man hier nicht“ –

ein Ehrenzeugniß, das in unſerm hochcultivirten Deutſch

land leider nicht am Orte ſein würde. Gegen Fremde

legt der Algarbier e
in

ſcheues Mißtrauen a
n

den Tag,

was ſich leicht erklärt, wenn man in das Auge faßt, wie

ſpärliche Gelegenheit e
r hat, einem Nichtportugieſen zu

begegnen; ſeine ängſtliche Zurückhaltung verwandelt ſich

aber, bei näherer Berührung mit dem Anfangs ſo arg

wöhniſch betrachteten ausländiſchen Elemente, bald in ge

fällige Zuvorkommenheit, und unſer Reiſender fand mannig

fachen Anlaß, algarbiſche Uneigennützigkeit, Zuverläſſigkeit

und Liebenswürdigkeit zu rühmen, wie e
r

auch mehr denn

einen feingebildeten Landeseingeborenen kennen lernte. Noch

ein anderer Vorzug unterſcheidet den Algarbier von ſeinen



388 Als Europa's kleinſtem Königreiche.

portugieſiſchen und ſpaniſchen Nachbarn – die größere
Reinlichkeit an ſeiner Perſon und in ſeinen Umgebungen.

Allerdings iſ
t

dieſelbe noch nicht die ſprüchwörtliche hol

ländiſche Sauberkeit, immerhin jedoch nach den dieſ fälligen

Erfahrungen auf den ſonſtigen Gebieten der pyrenäiſchen

Halbinſel eine ſehr erfreuliche Erſcheinung. So gewähren

denn auch die algarbiſchen Gaſthäuſer ein ganz leidliches

Quartier, wenn deren Inhaber ihre Sprödigkeit gegen den

Fremden erſt einmal überwunden haben, und mancherlei

Comfort. Natürlich iſ
t

der letztere, wie in ganz Portugal,

wo d
ie

häuslichen Einrichtungen ſelbſt der meiſten reichen

und vornehmen Familien ſich nur wenig über das Niveau

der ſtricten Nothwendigkeit erheben, immer ziemlich beſchei

dener Art, doch ſind namentlich die Leiſtungen der Küche

anzuerkennen, die im Allgemeinen eine nahrhaft und nicht

ſo widerlich ölige Koſt, wie ſi
e in Spanien dargeboten

wird, zuzubereiten verſteht. Dazu überraſchen die Preiſe

der Wirthshäuſer durch ihre Niedrigkeit, in der Regel pro

Tag und Perſon den Betrag von achthundert, ausnahms

weiſe tauſend Reis, ſomit im höchſten Falle bloß vier und

eine halbe unſerer deutſchen Reichsmark fordernd. Für
dieſe geringe Summe empfängt der Reiſende Quartier,

reichliches Frühſtück, Mittags- und Abendeſſen, trinkbaren
Landwein, ſo viel e

r

deſſen genießen mag, und was er

etwa ſonſt noch billiger Weiſe verlangen kann. Wo gibt

e
s

bei uns, ſelbſt in den abgelegenſten und wohlfeilſten

Gegenden Deutſchlands noch dergleichen angenehme Reſte

der „guten alten Zeit?“

Am bequemſten gelangt man nach Algarve zur See.

Monatlich zweimal verkehren ſtattliche portugieſiſche Dam
pfer zwiſchen Liſſabon und den anſehnlicheren der algar

biſchen Hafenplätze. Außerdem laſſen ſich die mehreremale

im Monat zwiſchen Cadir und Liſſabon fahrenden ſpani

ſchen und die engliſchen Dampfſchiffe benützen, welche den

Paſſagedienſt von Gibraltar nach der Hauptſtadt Portugals

und umgekehrt beſorgen, indeß nur in Portimao anlegen,

das demnach zu Aus- und Einſchiffung allen anderen Orten

vorzuziehen iſ
t. Herr von Maltzan wählte den minder

günſtigen Landweg, bis Beja die durch Alemtejo führende

Eiſenbahn benützend, dann in der königlichen Diligencia

nach Mertola weitergehend und von d
a aus ſchließlich auf

dem Grenzfluſſe zwiſchen Spanien und Portugal, dem

Guadiana, den erſten Ort des erſtrebten Algarves, Villa

Real de S
.

Antonio, erreichend, eine Schöpfung von König

Joſephs des Erſten freiſinnigem Miniſter, dem bekannten
Marquis de Pombal, die ſich freilich als ein ſehr ver
unglücktes Unternehmen erwies. Zu einer großen Hafen

ſtadt beſtimmt, iſ
t

das von der offenen See durch eine

wüſte Dünenkette getrennte Villa Real trotz ſeiner gerad

linigen Straßen und ſeines obeliskengeſchmückten Conſti

tutionsplatzes, ja nicht viel Anderes geworden als ein

armſeliges Fiſcherdorf, weil ſich die commercielle Entwick

lung einer Stadt nicht ſo ohne Weiteres decretiren läßt,

wie allenfalls ihre Anlage.

Die erſten Eindrücke, welche die Reiſenden – Herr von
Maltzan hatte ſeine Gattin zur Begleiterin – in Algarve
empfingen, waren mithin nicht d

ie vortheilhafteſten, um ſo

weniger als ſich die Dürftigkeit der Bevölkerung in recht

kläglichen Geſtalten geltend machte; viel beſſer dagegen prä

ſentirte ſich das von Villa Real etwa 30km entfernte Tavira,

eine Stadt von mehr als achttauſend Einwohnern, deren

landeinwärts gekehrte Umgebungen einem einzigen großen

Garten gleichen, a
n

dem das Auge ſich nicht ſatt genug

ſchauen kann. So weit der Blick reicht, iſt der Boden mit

Fruchtbäumen überſäet, aus deren ſaftigem Grün überall

weiße Landhäuſer hervorſchimmern, während mächtige Al
farrobeiras (Johannisbrodbäume) Wege und Straßen über

wölben. Im Hintergrunde gewahrt man üppig belaubte
Hügel, darüber die in violetten Duft gehüllten fernen

Berge der Sierra d
e Monchique und zur Seite das tief

blaue Meer. „Ein kleines Paradies!“ ruft der von der

Landſchaftsherrlichkeit entzückte Verfaſſer aus, die ſich vom

Glockenthurm der Hauptkirche Tavira's am beſten über

ſehen läßt.

Die Fruchtbarkeit der Gegend iſ
t

in der That eine

erſtaunliche, der Grund und Boden ſteht deßhalb auch in

ziemlich hohem Preiſe; wird doch der magdeburgiſche Mor
gen gewöhnlichen Ackerlandes mit ſechs- bis neunhundert

Mark bezahlt, ſo theuer faſt wie in den reicheren Strichen

des nördlichen Deutſchlands. Einen Hauptertrag des Lan

des gibt gegenwärtig der Feigenbaum; ein etwa zwanzig

jähriges Exemplar deſſelben wirft jährlich ſeine zehn b
is

fünfzehn Mark ab. Hiezu kommt noch, daß e
r

überaus

anſpruchlos iſ
t

und ohne große Pflege ſeine volle Tragkraft

wohl hundert Jahre bewahrt. Das Klima, das durch ſeine
Feuchtigkeit ſich weſentlich von der Trockenheit Südſpaniens

unterſcheidet, erhöht noch den natürlichen Reichthum des

Bodens, dem leider nur die rationelle Cultur gebricht.

Insbeſondere findet man den Weinbau, der doch ein vor

treffliches Gewächs produciren könnte, faſt in ganz Al
garve vernachläſſigt, wenigſtens nirgends mit der erforder

lichen Sachkenntniß und Sorgfalt behandelt.

Der berühmteſte Wein des Landes wird in den Um

gebungen der Stadt Faro gezogen, die vormals den ein
zigen bedeutenderen Hafenplatz des Königreichs bildete,

als ſolcher jedoch mittlerweile von dem ſchon erwähnten

Portimao und von Olhao überflügelt worden iſt, welches

letztere etwa die Hälfte des Weges zwiſchen Tavira und

Faro bezeichnet. In Tavira hat der Militärgouverneur
des Landes einen Sitz, Faro aber iſ

t

die officielle Capitale

Algarve's, wo der Civilſtatthalter und der Biſchof reſidiren,

und erfreut ſich zugleich auf viele Meilen in der Runde

eines der lobenswertheſten Gaſthöfe, des Hotels Nicola,

das, nachdem erſt ſein Eingang entdeckt war, was für den

Nichteingeweihten ſeine Schwierigkeit hatte, eine recht gute

Unterkunft gewährte. Hier ſchlug darum unſer reiſendes

und forſchendes Ehepaar ſein algarbiſches Haupt- und

Standquartier auf, um von demſelben aus eine Reihe
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mehr oder minder intereſſanter und lohnender Ausflüge

in das Land zu richten, die wir indeß, da nicht ſowohl

eine ſpecielle Darlegung der von dem Mecklenburger Geo
logen angeſtellten Unterſuchungen als eine flüchtige Skiz

zirung ſeiner Wanderungen ſelbſt in den Rahmen unſerer

Mittheilungen fällt, nur einfach nennen können. Das

bereits erwähnte Portimao oder Villa nova de Portimao,

d
e
r

alte portus Hannibalensis, von reichbebauten Hügeln

umkränzt, hinter denen die Dome des höheren Monchique

gebirges auftauchen; Lagos, wo die Reiſenden erſt durch den

Machtſpruch eines der Honoratioren des Ortes in einem der

verſchiedenen Gaſthöfe Aufnahme finden konnten, weil man

ſi
ch vor den ungewöhnten blonden nordiſchen Erſcheinungen

allen Ernſtes fürchtete; das ſturm- und wogenumtoste Cap

Sct. Vincent, deſſen Leuchtthurminſpector unſere Deutſchen

in ſeiner ſchauerlich einſamen Behauſung am äußerſten

Rande des europäiſchen Feſtlandes mit rührender Liebens

würdigkeit empfing; das romantiſche Bergſtädtchen Monchi

que; Silves mit den Trümmern der einſtigen mauriſchen
Königsburg, d

ie

von trutziger Höhe ſtolz hinabſchauen auf

das mit Orangenhainen, mit Tamariskenbäumen und

mächtigem Bambusgebüſch geſchmückte Thalgelände, und

einer Korkfabrik, welche ein halbes Tauſend Menſchen b
e

ſchäftigt und dabei einen großartigen Exporthandel mit

d
e
n

Apfelſinen, den Feigen und Mandeln betreibt, welche

d
ie

lachende Gegend im Ueberfluſſe hervorbringt; d
ie in

hohemGrade merkwürdigen Felſengrotten von Alte, einem

in friſcher Thalſchlucht ungemein pittoresk gelegenen Dorfe

m
it

dem ſchönſten Waſſerfalle Portugals; Loulé, nach Faro

d
ie

volkreichſte Stadt Algarve's, in weitem Halbkreiſe von

geſegneten Fluren umzogen – das waren d
ie vornehm

lichſten Zielpunkte ſeiner Excurſionen, welche, zuſammen

mit einigen anderen Kreuz- und Querzügen, dem Reiſen

d
e
n

e
in

ziemlich vollſtändiges Bild von Algarve's Land

und Leuten geben.

Das eigentliche Paradies des friedlichen kleinen Reiches iſ
t,

w
ie

bereits angedeutet, d
ie Berglandſchaft von Monchique,

eine der reizvollſten Gegenden von Europa, d
ie mit den Um

gebungen Granada's in Andaluſien kühn in d
ie

Schranken

treten darf, wiewohl ih
r

der leuchtende Hintergrund der

majeſtätiſchen Sierra Nevada mangelt. Immergrüne Eichen

und ausgedehnte Kaſtanienwälder faſſen das freundliche

Städtchen ein, zwiſchen deſſen a
n

ſteile Bergwand ſich

lehnenden weißen Häuſern d
ie

Goldfrüchte des Südens

glühen und ſchlanke Palmen ihre federigen Wipfel in d
ie

klare Luft emporrecken. Steigt man noch höher an, ſo

kommen d
ie

beiden erhabenſten Gipfel Algarve's in Sicht,

weſtlich der breitere Rücken d
e
r

Foja, öſtlich d
e
r

abge

ſtumpfte Kegel d
e
s

etwas niedrigeren Picote, und bald

öffnet ſich ein unbeſchreiblich herrlicher Rundblick, dem „nur

d
ie Geſtalt der Erde eine Grenze ſteckt“. Wie auf einer

Landkarte ſieht man hier den ſüdlichen Theil Portugals

v
o
r

dem bewundernden Auge ausgebreitet. Rings umher

aber blühen a
n

den Hängen d
ie

köſtlichſten Roſen, und
Ausland. 1880. Nr. 20.

ſchäumen, aus dicht umgrünten Schluchten hervorbrauſend,

rauſchende Cascaden.

-

Waſſer, Berge, Vegetation, Thäler, Gründe gruppiren

ſich, mit Einem Worte, zu einem Gemälde, deſſen Pracht

unſern Autor zu dichteriſcher Schilderung begeiſtert, ob

gleich e
r

e
s keineswegs unter günſtigen Bedingungen ge

ſehen hat. War doch der Frühling des letzten Jahres in

Algarve mit einem Ueberſchwange himmliſcher Feuchtigkeit

geſegnet. Vom 12. März bis zum 18. April, der Zeit,

während welcher Herr von Maltzan das Ländchen durch

zog, verging faſt kein Tag ohne heftige, o
ft ſintflutartige

Regengüſſe, d
ie ſich, wie e
r erfuhr, noch bis Anfangs Mai

fortſetzten, nachdem ſi
e

bereits Monate lang, ſeit September

1878, ſich auf die Erde ergoſſen hatten. Es war dieß

indeß zweifelsohne eine völlig exceptionelle Witterung,

ebenſo exceptionell wie die afrikaniſche Trockenheit der drei

vorhergehenden Jahre, welche dem Lande ſchwere Nach

theile verurſacht hatte. Alle Wetterunbilden jedoch ver

mochten nicht die günſtigen Eindrücke zu ſchwächen, die

unſere Reiſenden von Algarbien heimtrugen, und ungern

ſchieden ſi
e

von dem ſchönen Lande, dem wohl noch eine

glückliche Zukunft bevorſteht, wenn Portugal, deſſen Re
gierung in ſo mancher Hinſicht ſich als erleuchtet und fort

ſchrittlich bethätigt, ſich vollends von der Mißwirthſchaft

befreit haben wird, unter der e
s ſeit Jahrhunderten leidet

und die ſich auch in Algarve, zumal durch d
ie

überaus

mangelhaften Communicationsmittel, noch jetzt auf das

Empfindlichſte bemerklich macht. Seit Jahren liegen un
weit von Faro die Schienen einer Eiſenbahn, die Algarve

mit Caſſevel b
e
i

Beja in Alemtejo verbinden ſollte; allein

die engliſche Geſellſchaft, welche den Tract zu bauen unter

nommen hatte, ging a
n den Schwierigkeiten der letzten

Strecke zu Grunde, und nun roſten d
ie

Schienen auf dem

fertigen Bahnkörper, ohne daß d
ie geringſte Ausſicht zur

Vollendung des begonnenen Werkes vorhanden iſt. Das

charakteriſirt d
ie portugieſiſchen Zuſtände ebenſo wie die

Thatſache, daß Algarve allerdings von einem Netze vor

trefflicher Straßen überſponnen iſ
t,

welches jedoch nur auf

den ſchönen Detailkarten des Oberinſpectors aller Weg

bauten in den ſüdportugieſiſchen Provinzen, derzeit des

Oberſten Graça, verzeichnet ſteht, wie ſo viele der aus

gezeichnetſten Einrichtungen aller Art in Portugal bloß

auf dem Papiere zu bewundern ſind.

Die wiſſenſchaftlichen Reſultate ſeiner Reiſe wird unſer

Verfaſſer in den einſchlagenden Fachſchriften mittheilen;

vielleicht fügt e
r

dann auch eine Itinerarſkizze ſeiner Wan
derungen bei, d

ie wir in ſeinem hier beſprochenen Buche

um ſo ſchmerzlicher vermißt haben, als unſere Karten uns

hinſichtlich Algarve's o
ft genug im Stiche laſſen.

-

H
.

Scheube.
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Ueber Geyſirs und nebenan entſtehende verkieſelte

Bäume.

Von Dr. Otto Kuntze.

(Schluß.)

Zu vorſtehender Tabelle ergänze ich:

1) Der Schlamm-Geyſir iſ
t

von Carrington als

ſich äußerſt regelmäßig in ſeinen Erſcheinungen wieder

holend beobachtet worden und zwar in 26 Stunden acht

mal. Peale beobachtete ihn ebenfalls achtmal; die Diffe

renzen zwiſchen Maximum und Minimum betragen nach ihm

für die Pauſen 122 Minuten, für die Eruptionen 2 Mi
nuten. Die Erſcheinungen haben ſich binnen Jahresfriſt

etwas geändert; doch waren die Erſcheinungen für jeden

Termin nahezu conſtant. Dieſer Geyſir entſpringt zweifel

los aus leichter zerſetzbarem Geſtein als die andern Gey
ſirs; deßhalb iſt er auch ſchlammig und ſeine Eruptions

erſcheinungen haben ſich in Jahresfriſt verändert, was bei

den anderen nicht der Fall iſt; das Waſſer der Firehole
Geyſirs iſ

t

durch ungemeine Klarheit auffallend. Dieſer

Geyſir liegt am A)ellowſtonefluß zwiſchen den Craterhills
und dem See.

2
)

Der Fontaine-Geyſir im Lower-Baſſin iſ
t viel

leicht identiſch mit -

3
) Großer Fontaine -Geyſir, der vom Artiſten

Mr. W. K. Holmes beſchrieben iſt; die Erſcheinungen

ſollen ſehr regelmäßig ſtattfinden.

4
) Steady (der Beſtändige) ſoll 30 hoch werfen;

iſ
t

nicht näher beſchrieben, nur abgebildet. Scheint nur

ein Dampfventil zu ſein, welches ſchräg ausmündet.

5
) Jet (der Strahl) iſ
t

nur einmal als 30' hoch

werfend von Peale erwähnt; vielleicht auch nur Dampf

ventil.

6–7) Kleine Geyſirs; zwei noch näher zu beſtim

mende, nahe b
e
i

einander gelegene Geyſirs im Lower

Baſſin von höchſtens 2
0

hohem Waſſerſtrahl.

Architectural-Fountain ſcheint eine pulſirende Quelle

zu ſein; die Beſchreibung ſpricht nur von öfterem Ueber

fluthen des Baſſins; darnach dürfte die dazu gegebene
Abbildung (5. annual report, S

.

109), nicht richtig ſein;

ebenſo iſ
t White-Dome Geyſir auf dem Bild waſſerwerfend,

nach dem Text nur dampfend.

- Horn-, Catfiſh-, Thud-Geyſir ſind ebenfalls nur pul

ſirende Kraterbaſſins, von denen keine Waſſereruptionen

von den betreffenden Mineralogen und Geologen beſchrie

ben ſind; die vom Zeichnenkünſtler dazu gelieferten Bilder

bedürfen bezüglich der Eruptionen fernerer Beſtätigung.

Es iſt auffallend, daß die durch Dampf fortwährend
pulſirenden Quellen oder Baſſins ſich die größten Hügel

und Krater aufbauen! Im Upper Baſſin habe ic
h

dieſelbe

Beobachtung gemacht.

Mit Sicherheit ſind alſo nur drei bis vier wirkliche
Geyſirs aus dem Lower-Baſſin bekannt. Wenn daſelbſt

fünf Gruppen von Geyſirs auf der Hayden'ſchen Original

karte angegeben ſind, ſo beruht dieß auf einer falſchen,

unklaren Auffaſſung, welche erloſchene Krater oder Dampf

ventile oder pulſirende Baſſins als Geyſirs hinſtellt.

8–24 ſind im Upper-Baſſin gelegen.

8
)

Den Großen Geyſir, welcher weder Baſſin noch
erhöhten Krater hat, beobachtete ic

h

nicht eruptiv; er war

von unſerem Lager aus nicht ſichtbar und beim wieder

holten Beſuch war er ruhig. Peale beobachtete ihn exact;

bei der dritten Eruption waren zwei Unterbrechungen von

6 und 1
0 Minuten, ſo daß ſi
e

waſſerwerfend eigentlich

nur 1
6 Minuten lang dauerte; vielleicht iſ
t

dieß auch bei

der zweiten der Fall.

9
) Das Waſſer dieſer größten aller maſſiven Kieſel

krater „ Schloß“ genannt, iſ
t

in fortwährendem, durch

Dämpfe veranlaßten Pulſiren begriffen. Außerdem kommen

etwa täglich einmal aus einer andern Oeffnung 20–93“

hohe Waſſerſtrahl-Eruptionen; die Angaben von Peale

über die Ausbruchsdauer bedürfen aber, weil ſich wider

ſprechend, weiterer Beſtätigung.

10) Rieſen-Geyſir. Die Angabe von Doane, daß
e
r

„drei Stunden lang“ 200“ hoch warf, iſ
t

wie viele

ſeiner Mittheilungen vermuthlich übertrieben. – H. Credner,
Elemente der Geologie, 4. Auflage, gibt dieſem Geyſir

2
4 Stunden Pauſe, 1
5 Minuten Dauer und 7
0

m Höhe;

dieß gilt für den Grand Geyſir und beruht die Verwech

ſelung auf einem Irrthum von Hayden im Americ. Journ.

o
f

Science 1872, S. 174, wo der Grand Geyſir mit der
falſchen Bezeichnung Giant-Geyſir abgebildet iſt; vergl.
Preliminary Report S. 117. Peale ſah ihn nicht in

Eruption; ic
h

auch nicht; e
r

ſcheint ſehr ſelten zu werfen.

11) Rieſin-Geyſir. Ich beobachtete ihn a
m

6
.

Oct.

Abends 9 Uhr einmal und am 7
. Aug. Vormittags zwei

mal: halb 1
0 bis halb 1
1 Uhr und 1
1 Uhr bis 1
1 Uhr

2
0 Minuten, wie ſchon beſchrieben. Die von Peale gemeſſene

Eruption iſ
t

offenbar anderer Art als die von anderen

Beobachtern geſehenen. Auch ic
h

hielt die Gianteß für

höher werfend als die anderen geſehenen Geyſirs.

12) Bienenkorb-Geyſir. Es ſind von mehreren
Beobachtern Eruptionsdauer von 15– 18 Minuten beob
achtet worden; dagegen fand Peale bei drei Beobachtungen

nur eine von 1
5 Minuten Dauer, dagegen die vorherige

und nachfolgende von nur 4 /2–5 Minuten Dauer.
Beehive ſcheint demnach auch zweierlei abwechſelnde Erup

tionen zu haben. Der Krater beſteht aus Kieſel, nicht

aus Kalk, wie zuweilen angegeben wird.

13) Der Alte Getreue Geyſir. Bereits früher
beſprochen. Die Angabe von Hayden (6“ Durchmeſſer

des Strahles) iſ
t

um das dreifache zu groß; doch könnte

man darüber ſtreiten, w
o

der Strahl zu meſſen ſei; ic
h

meine, die Ausbruchsöffnung ſollte Norm ſein. Die An
gabe von Doane, 5

0 Minuten Eruptionspauſe, iſ
t un

genau; dagegen gibt e
r

die Ausbruchsdauer richtig mit

fünf Minuten an, während Hayden inſofern offenbar irrig
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berichtet. Old Faithfall hat einen Krater, der vor und

nach der Eruption ſtets waſſerleer bleibt.

14) Der in ſeinem architectoniſchen Bau hochintereſſante
Grotto-Geyſir hat zwei Krater neben einander, die
zugleich werfen. Peale gibt zwei Eruptionen von durch

ſchnittlich 125 /2 Minuten Dauer an, was zwar mit

ſeinen andern Notizen über dieſen Geyſir nicht ſtimmt,

aber doch richtig zu ſein ſcheint, denn ic
h

fand ihn etwa

21/2 Stunden werfend.

1
5

und 16) Schwarzſand- und Punſchbowl
Geyſir ſind Waſſerbaſſins, die bei der Eruption gefüllt
bleiben; der ſchwache Strahl erſcheint öfter; Pauſen ſind

kurz, jedoch habe ic
h

ſi
e

nicht exact beobachtet; dieſe zwei

benachbarten Geyſirs werfen zu ungleicher Zeit.

17) Soda-Geyſir, deſſen Waſſer nicht anders als
das der anderen Geyſirs und nicht alkaliſch ſchmeckt, wirft

ſeinen hohen und dünnen Strahl ſehr regelmäßig alle
vier Minuten und nur eine Minute andauernd; dabei iſ

t

deſſen Baſſin keineswegs etwa im fortwährenden Pulſiren

begriffen, ſondern ziemlich ruhig.

18) Namenlos nannte ic
h

einen bisher unbekannten

Baſſin-Geyſir, welcher zwiſchen Giant und Pyramid liegt;

das Waſſer bleibt während der Eruption im Baſſin und

ziemlich ruhig, trotzdem der Strahl ſehr hoch iſ
t.

Pyramid-Geyſir ſah ic
h

nur dampfen und ſcheint nicht

mehr activ zu ſein; die activen Geyſirs pauſiren in der

Regel einige Zeit während der Pauſen mit den Dampf

exhalationen vollſtändig.

19) Fächer-Geyſir beſchrieb ic
h

bereits.

20) Kochen der See-Geyſir nenne ic
h

einen Geyſir

am Iron-Spring-Creek, der einzige active von den dort

auf der Karte angegebenen e
lf Geyſirs, welcher zwei von

einander unabhängige Strahlen aus einem großen Waſſer
baſſin, welches 300–400 Schritte im Umkreis mißt, in

– ſoweit ich mich erinnere – kurzen Pauſen emporſandte.
Er liegt auf einem Hügel; dieſer Hügel beſteht aber aus

ſchließlich aus Kieſelſinter und iſ
t

offenbar durch d
ie Gey

ſirs erſt entſtanden.

21) Vierfacher Geyſir liegt nahe dem Grand Geyſir

in öſtlicher Richtung; die 4 local etwas getrennten Strah
len, 1 mittelgroßer und 3 kleinere, werfen gleichzeitig.

22) Uferſeite-Geyſir iſt nur abgebildet, nicht be
ſchrieben; dem Bild nach dürfte e

r 80 hoch Waſſer wer
fen; doch der Artiſt der Hayden'ſchen Expedition machte

betreffs der Eruptionen ſo o
ft

von künſtleriſchen Licenzen

Gebrauch, daß man betreffs der Höhe zweifeln darf; viel

leicht iſ
t

e
s gar nur ein Dampfventil.

23) Turban-Geyſir, wenige Schritte vom Grand
Geyſir entfernt, durch ſeinen großen melonenartigen Krater

auffallend, iſ
t

ein faſt fortwährend pulſirendes Baſſin, aus

dem mitunter bis 2
0

hohe Strahlen von kürzeſter Dauer

hervorbrechen. (15 Minuten Dauer in der Tabelle von

Peale iſ
t

ein Druckfehler, muß 1
5

Sekunden heißen).

24) Sägemühlen-Geyſir warf vor dem Grand
Geyſir.

25) Der Einſiedler-Geyſir liegt zwiſchen dem
Upper-Baſſin und dem Shoshone-Baſſin; während jeder

Eruption wurde eine Pauſe von 11–24 Minuten beob
achtet, derart, daß zuerſt 4 Minuten lang Waſſer und

nach der Pauſe 2
6 Minuten lang Waſſer geworfen wurde.

Die eigentlichen Pauſen zwiſchen den Eruptionen ſind nicht
notirt.

Die folgenden Geyſirs ſind von Prof. Bradley aus
dem Shoshone - Geyſir - Baſſin, in welchem ab

weichend vom Firehole-Baſſin zahlreiche Eiſen und Schwefel

abſondernde Quellen ſind, beſchrieben.

26) Union-Geyſir iſ
t

aus drei Oeffnungen zuſam

mengeſetzt, die in einem älteren Sinterkrater ſtehen. Die

Pauſen waren ungleich und „konnte kein Geſetz der Un
regelmäßigkeit erkannt werden“; die Beobachtungen eines

Tages, a
n

dem noch dazu viele andere Quellen und Gey

ſirs explorirt wurden, reichen auch dazu nicht aus. Es

ſcheint eine Eruption nicht beobachtet zu ſein; dann ſind

die Pauſen nahezu gleich, und wenn man ferner die Dauer

der Eruption mit der mittleren Höhe des Strahles mul
tiplicirt, kommen auch gleiche Werthe heraus, d

a

die Erup

tionen mit längerer Dauer niedrigeren Strahl zeigen, als

ſolche mit etwas kürzerer Dauer.

27) Kleiner Mann -Geyſir zeigt faſt gleiche Ab
wechſelungen von zwei bis drei Minuten Waſſer- und

Dampfausbrüchen, alſo ähnlich dem nachher zu beſchrei

benden Atami-Geyſir. -

28) Schild-Geyſir hat eine ſchildförmige Krater
öffnung.

29) Der Zwillings-Geyſir hat zwei gleiche Oeff
nungen von 6“.
-

30) Flacher Hügel - Geyſir hat ebenfalls zwei
zugleich auswerfende Oeffnungen.

Black Sulphur-Geyſir iſ
t

anſcheinend nur ein pulſiren

des Baſſin; vermuthlich iſ
t

dieß auch bei A)ellow-Krater

und Little Giant der Fall, die als Geyſirs in der Karte
angegeben, aber nicht beſchrieben ſind; Iron Conch-Geyſir
dürfte nur ein durch Sinterung verſtopfter Krater ſein.

Die Notizen über dieſe Geyſirs ſind keineswegs voll
ſtändig; ſie mögen künftige Beſucher jener Region zu aus
führlicheren und controlirenden Beobachtungen veranlaſſen,

wozu gleichzeitig eine Anzahl Beobachter auf längere Zeit

ſich dort aufhalten müſſen; 1 auch müßte dieß Verfahren

im Verlaufe der Jahre wiederholt werden. Damals ſtürmten

die großartigen und mir neuen Erſcheinungen jener Re

Wir haben nächſtes Jahr laut einem Avis von Hayden
im Preliminary report o

f

the field work o
f

the U
.

St. Geo
logical Survey o

f

1878 die Publication zahlreicher Beobach
tungen und eine detaillirte Aufnahme des Geyſir-Gebirges zu

erwarten. Der Artiſt W. H
.

Holmes leitete die Hälfte dieſer
Exploration; mögen ſeine künftigen Leiſtungen mehr Vertrauen

erwecken als ſeine bisherigen. (1879 geſchrieben! O
.

Kuntze.)
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gionen ſo gewaltig auf mich ein, daß ic
h

mich kaum auf

ausführlichere Beobachtungen einlaſſen konnte; außerdem

gingen unſere Nahrungsmittel zu Ende, ſo daß wir d
ie

Rückreiſe antreten mußten; wir hatten uns nur auf eine

zwölftägige Partie von der vier Tagereiſen entfernten
Virginiacity aus eingerichtet. – Ich bezweifle nicht, daß
noch einige active Geyſirs dort entdeckt werden; indeſſen

die Angaben von einer beträchtlichen Anzahl großer und

kleiner Geyſirs oder gar von Tauſenden, ſind Uebertrei
bungen, und e

s

ſcheint mir wiſſenſchaftlich allein der richtige

Weg, nur ſolche Baſſins oder Krater als active Geyſir

anzuerkennen und in den Landkarten zu verzeichnen, von

denen intermittirende Waſſerſtrahlen-Eruptionen bekannt

ſind. Zu letzteren gehören z. B
.

Architectural, Black
ſulphur, Catfiſh, Horn, Jron Conch, Little Giant, Pyra
mid, Thud, White Dome und A)ellow Crater-Geyſir nicht.

Giant Caldron – Rieſenkeſſel – am A)ellowſtone-River,
von dem Hayden vermuthet, daß e

r

zeitweiſe Eruptionen

habe, weil die Bäume hoch mit Schlamm beſpritzt ſeien,

iſ
t

anſcheinend nur ein durch Dämpfe pulſirendes Baſſin.

Profeſſor Frank H
.

Bradley fand, daß deſſen Dampf eben

ſowohl Schlammtheile mit in di
e

Höhe nimmt. – Mehr
als 3

0 Geyſir ſind aus dem Nationalpark bisher nicht

beſchrieben worden.

Das Eruptionswaſſer aller dieſer Geyſirs iſ
t auffallen

der Weiſe nicht überhitzt; e
s

dürfte im Mittel nur 850 C
.

haben; nur wenige erreichen nahezu den dortigen Koch
punkt von 92,7" C

.

Die isländiſchen Geyſir werfen überhitztes Waſſer (von

1240 C.) aus; das des Atami-Geyſir iſ
t

ebenfalls über

hitzt; ic
h

konnte letzteres zwar nicht direct meſſen, aber
normal kochend gemachtes Waſſer erkaltete ſchneller als

dieſes Geyſirwaſſer, und – ein zweiter Beweis – letzteres
gibt noch Dämpfe ab, nachdem e

s

durch Bambusrohre

3–400 Schritte weit in ein Haus geleitet iſt, wo e
s

zU

Dampfbädern benutzt wird.

Dieſen japaniſchen Geyſir auf der Halbinſel Simoda

beſuchte ic
h

am 6
.

und 7
. Januar 1875. Derſelbe wirft,

ſo lange die Japaner ſich deſſen erinnern können, regel

mäßig ſechsmal in 24 Stunden nach gleichen Pauſen von

2 /2 Stunden, jedesmal 1/2 Stunden lang; e
s iſ
t

der

einzige Geyſir dort; nur einige heiße Quellen ſind in der
Umgegend. Trotzdem e

r

ſich nur einige hundert Schritte

vom Meeresufer entfernt befindet, iſ
t

ſein Waſſer nicht
ſalzig. Deſſen Waſſer wird als Arzneimittel benutzt und

in Fäſſern verſandt; um e
s

zu dieſem Zwecke ſowie zum

Dampfbad bequemer benutzen zu können, hat man die

Mündung des Geyſirs zugebaut und nur eine ſeitliche
Ausbruchsöffnung gelaſſen. In Folge deſſen fällt das aus
geworfene Waſſer nicht wieder in die Mündung zurück

und die Ausbruchserſcheinungen laſſen ſich als fortwäh

rende Abwechſelungen von Dampf- und Waſſerſtrahlen

erkennen. Ich laſſe hier zwei Beobachtungen von Erup
tionen folgen:

9
9

1
. Am 6
. Januar 1875, Nachmittags.

4 Uhr 4
4

Min. Waſſer, a
n

der Luft erſt Dampf ent

51

55

O-

6

11

15

20

25

31

35

42

46

54

59

f
//

bindend.

Dampf, zackig-keuliger Wirbel, heftig.

Waſſerſtrahl bis:

Dampf ohne Waſſer.

Waſſerſtrahl, 3 Meter weit ſpritzend.

Dampfwirbel ohne Waſſer.
Waſſer, anfangs nur fließend.

Dampfwirbel, minder heftig.

Waſſerſtrahl, 2 Minute Pauſe, dann

Dampf, anfangs minder heftig.

Waſſerſtrahl.

Dampfwirbel, dann % Minute Pauſe.

Waſſer, anfangs fließend, dann ſpritzend.
Dampfwirbel.

Eine Minute Pauſe.

Waſſer laufend 2 / Minuten, dann
wenig ſpritzend.

Dampfſtrahl, weniger drehend.
Dampf ſchwach, aufſteigend. (Schluß).

Kein Dampf.
. Am 7
. Januar 1875, Vormittags.

a
) Vor Ausbruch.

1
5 Min. Waſſer bis a
n

d
ie Mündung, kochend.

r Waſſer etwas überlaufend in Abwech
ſelungen mit Pauſen von 1 Minute.

Reichlicher und anhaltender; e
s gibt

wenig Dampf ab, obwohl nur + 109R.
Lufttemperatur.

Viel Waſſer laufend bis

Pauſe bis

Waſſer laufend bis

Pauſe bis

Waſſer, das immer heftiger ausfließt.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

1Z

15

18

24

29

32,5

Z6

41

45

51

55

57

b
)

Ausbruch.

Waſſerſtrahl, 2Mtr. weit, 2Mtr. hoch.
f/ 3 „ „ 1 "7 Fr.

1/2 fr "

Dampfwirbel4 „ „ 2 „ dick.
Waſſerſtrahl,4 „ „ 1/2 „ hoch.
Dampfwirbel, 4 „ „

Waſſerſtrahl.

Dampfwirbel.

Waſſerſtrahl, 2/2–3 M. weit, 1 M. hoch.
Dampfwirbel.

Waſſerſtrahl, 2/2–3„ „ 1 „ „

Dampfwirbel.

Waſſer mit wenig Dampf, laufend.

Waſſerſtrahl mit mehr Dampf, 2 Mtr.

weit und /2 Mtr. hoch.

// 4 f f/
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10 Uhr 59 Min. Waſſerſtrahl,3 Mtr. weit u. 1 Mtr. hoch.
11 Af 1 f/ f 4 // // 1/2 f

11 „ 2 „ Waſſer und Dampf gleichviel.

11 „ 3 „ Dampf ohne Waſſer.

11 „ 4 „ Dampfwirbel heftig.

11 „ 7 „ Waſſer laufend.

11 „ 9 „ Waſſerſtrahl, 3 Mtr. und 1 Mtr.

11 „ 14,5 „ Waſſer und Dampf etwa gleichviel.

11 „ 15 „ Dampfwirbel ohne Waſſer.

11 „ 19,5 „ Pauſe bis

11 „ 23,5 „ Waſſerwirbel, 2Mtr. weit, /2Mtr. hoch.
11 „ 27 „ // 3 m n 1 m m

11 „ 29 „ Dampf mit wenig Waſſer.

11 „ 30 „ Dampfſtrahl ohne Waſſer, weniger

drehend.

11 „ 34 „ Dampf ſchwächer.

11 „ 34,5 „ Pauſe bis

11 „ 37 „ Waſſer und Dampf gleichviel, anfangs

das Waſſer bis 1/2 Mtr. weit ſpritzend,

ſchwächer werdend.

11 „ 42 „ Dampf gerade aufſteigend.

Aus dieſen Beobachtungsnotizen ergibt ſich, daß 2/2 bis

3 Volumen Dampf im Verhältniß zu 4 Volumen Waſſer

aus einer unterirdiſchen Höhle oder einem Spalt ſich ent
fernten, anfangs heftiger mit weniger Dampfabwechſelung,

dann einige Interruptionen mit gleichviel Dampf und

Waſſer, ſchließlich wieder mehr Waſſer, aber nicht ſo

heftig wie zu Anfang. Bei der erſtnotirten Eruption, die

1 Stunde 30 Minuten dauerte, waren 51 Minuten Waſſer

ausbruch und 37 Minuten Dampfausbruch, in je zehn

Interruptionen, mit zwei Minuten Pauſen; bei der an
deren war die Dauer 1 Stunde 37 Minuten, davon

56 /2 Minuten Waſſer und 37 Minuten Dampf, nebſt

3/2 Minuten Pauſe, in nur neun Abwechſelungen.

Es ſcheint, daß jeder Geyſir unabhängig von dem an

dern in der Pauſe, Dauer, Höhe und Stärke ſeiner ein
fachen oder ſeltener doppelten Eruptionen nahezu regel

mäßig iſt, trotzdem z. B. im Upper-Baſſin des U. St.

National-Parkes die Geyſirs ſo nahe beiſammen liegen,

daß nur ein einziger, Hitze vermittelnder, tiefer Erdſpalt

angenommen werden darf, der ſich oberhalb vielfach in

Canäle verzweigt. Von der Enge, Länge, Richtung und

Verzweigung dieſer oberen Canäle wird es abhängig ſein,

ob ein Geyſir ſich bildet, und wie er ſich in ſeinen Er
ſcheinungen äußert. Offenbar muß ein ſolcher Geyſircanal

conſtante Zuflüſſe von Waſſer – dabei zurückfließendes
Geyſirwaſſer – haben und darf kaum verzweigt ſein,
denn von der Höhe, Breite und der ſich repetirenden Con

ſtanz derjenigen kälteren Waſſerſäule in dem oberen Ca
nale, die über dem tieferen überhitzten Waſſer lagert,

hängt die Periodicität des Geyſirs ab.

Die Bunſen'ſche Theorie der Geyſirentſtehung, welche

durch Experimente bekräftigt iſt, ſtimmt vollauf mit den

Erſcheinungen jener Geyſirs, welche nicht überhitztes Waſſer

werfen. Für Geyſirs mit überhitztem Waſſer wird man
aber die frühere Dampfkeſſel-Hypotheſe gelten laſſen müſſen,

die ic
h

dahin präciſire: In einer unterirdiſchen Höhle
mit tiefer Mündung des aufſteigenden Canales, welche

Mündung periodiſch, je nach Waſſerzufluß und Waſſer

entleerung, unter dem Niveau des Höhlenwaſſers liegt,

überhitzt ſich bei hohem Waſſerſtand das Waſſer durch

den Hitze zuführenden, abſteigenden Canal; die Dämpfe

in der Höhle werden geſpannt, bis ſi
e

ſo viel Kraft be

ſitzen, um das Gewicht derjenigen Waſſerſäule, welche ſich

zwiſchen den zwei nur möglichen conſtanten Extremen des

Waſſerniveau in der Höhle befindet, und den Atmoſphären

druck zu überwinden oder mit anderen Worten, um dieſe

Waſſerſäule emporzuwerfen. Es gibt alſo zwei verſchie

dene Erklärungen für Geyſirbildung; beide laſſen ſich e
x

perimentiren: 1
)

Ohne Höhlenkeſſel, liefert kein überhitztes

Waſſer, 2
)

mit Höhlenkeſſel, liefert überhitztes Waſſer.

Beide Geyſirformen könnten nebeneinander exiſtiren.

Aehnliche Erſcheinungen, die auf anderen Urſachen be

ruhen, kennen wir in den intermittirenden Quellen und

den kohlenſauren Springquellen. Von letzteren lernte ic
h

den Springquell in Bad Rank Herlein bei Kaſchau in

Ungarn kennen, welcher aus einem gebohrten Rohre von

404 m Tiefe und 0,143 m Durchmeſſer einen bis 6
0

m

hohen Waſſerſtrahl eine halbe Stunde lang nach 11%

Stunden Pauſe emporwarf. Wenn die Eruption fünf

Minuten länger als eine halbe Stunde dauert, ſoll die

Pauſe um eine Stunde verlängert werden. 1875 ſind

587 Ausbrüche beobachtet worden mit durchſchnittlich etwa

1
4 / Stunden Pauſe und 4
5 Minuten Dauer; 1876 bis

zum 7
.

November 552 mit 1
3 Stunden Pauſe und einer

halben Stunde Dauer; ſeit Anfang October 1876 folgen

die Eruptionen in 6–7 Stunden bei 20–25 Minuten
Dauer. Dieſer Springquell iſ
t

240 C warm und wird

durch comprimirte Kohlenſäure veranlaßt, indem ſi
e

ſich

jedenfalls in einer Höhle mit Waſſerzufluß und tieferer Ein
mündung des oberen Canales anſammelt. (Vergl. Jahrbuch

des Ungar. Karpathen-Ver. 1877, S
.

197.) Das Erup

tionswaſſer iſ
t

von mechaniſch mit fortgeriſſenen Geſteins

theilen faſt milchig; dadurch erklärt ſich die allmählige Ab
nahme der Eruptionsdauer, und wird dieſer Springquell

nicht ſehr lange Zeit noch exiſtiren. Damit ſchließe ic
h

meine Mittheilungen über die Geyſirerſcheinungen und werde

in einem zweiten Theil die bei den Geyſirs ſtattfindende

Verkieſelung der Bäume beſprechen.

Die Indianerſtämme des Nord-Weſt-Territoriums.

Trotz des eingehenden Studiums, welches den Indianer
ſtämmen Nordamerika's, und ihren Niederlaſſungen von

verſchiedenen zum Theil hervorragenden Gelehrten zuge

wendet worden, iſ
t

noch ein ziemlich ausgedehntes Gebiet

der Aufmerkſamkeit der gelehrten Kreiſe wie der Regierung
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entgangen, welches ehemals von einer großen Anzahl

Indianerſtämme bewohnt war, an deren gründlicher Claſſi
ficirung und Beſchreibung es uns bis heute gebrach. Es

iſ
t

dieß das öſtlich vom Miſſiſſippiſtrom zwiſchen dem Ohio

und den großen Seen gelegene Territorium, welches früher

unter dem Namen „Nord-Weſt-Territorium bekannt war.

In einem der erſten Hefte der ſeit einiger Zeit in

Cleveland erſcheinenden Vierteljahrsſchrift, „The American

Antiquarian“, begegnen wir nun aus der Feder des

Redacteurs, Rev. Stephen D. Peet, einer beachtenswerthen

hiſtoriſchen Abhandlung , welche eine genaue Claſſificirung

der Indianer-Anſiedlungen in dem genannten Territorium

ums Jahr 1787 bietet. Es iſ
t

dieß die Zeit, wo die

vollkommenſte Kenntniß des Gegenſtandes erlangt werden

kann und zugleich große Veränderungen in den Nieder

laſſungen der Stämme Platz zu greifen anfingen. Die

Feſtſetzung der Indianer im Innern fällt in die Periode

von 1720 bis 1754; nachher verſchwinden die Namen aller

Indianerſtämme von den Landkarten und eine neue geo

graphiſche und politiſche Eintheilung tritt a
n

ihre Stelle.

Die Eintheilung der öſtlich vom Miſſiſſippi hauſenden

Indianer war eine dreifache, und zwar: die Huronen
Irokeſen, die Algonkins und die Wanderſtämme, von

denen die erſten a
n

den Seen, die zweiten am Ohioſtrom

und die letzten am Meerbuſen von Mexico angeſiedelt

waren. Dieſe drei Familien lieferten beinahe ſämmtliche

Stämme, welche d
ie

öſtliche Hälfte des Continents ein.

nahmen, – mit Ausnahme der nächſt der Hudſon-Bay
hauſenden Athapasken und der ſtets die arktiſchen Gegenden

bewohnenden Eskimo.

Die Familie der Algonkin-Indianer, unſtreitig die aus
gebreitetſte von allen dreien, zerfiel ſelber wieder in drei

Hauptgruppen, welche ihre Wohnſitze 1
.

nördlich von den

großen Seen, 2. a
n

der Küſte des Atlantiſchen Oceans,

und 3
.

weſtlich von den Alleghany-Bergen und öſtlich vom

Miſſiſſippi hatten.

Zuerſt erſcheinen jedoch auf den Karten die Irokeſen,

deren bereits Champlain im Jahre 1609 Erwähnung thut;

ſi
e

waren damals am Oſtende des Ontario-Sees im Staate

New-York anſäſſig. Die erſte Veränderung in ihren

Wohnſitzen griff ums Jahr 1683 Platz, als ſi
e

ſich mehr

nach Weſten und Süden zogen und ſogar bis nach Penn
ſylvanien und Ohio erſtreckten. Damals erſcheint ein eigener

geographiſcher Bezirk als „Irokeſien“ auf den Karten.

Dieſer umfaßte im Jahr 1722 das ganze Gebiet zwiſchen

Montreal und Susquehanna. Später fand neuerdings

eine Veränderung ſtatt; im Jahr 1755 nahmen nämlich
die Irokeſen den ganzen „weiten Weſten“, d

.

h
.

das ganze

Land nördlich vom Ohio und ſüdlich von den Seen, zwiſchen

demOntario-See und dem Miſſiſſippi, ein. Durch Eroberung

erfuhr endlich das Wohngebiet der Irokeſen eine dritte

1 The location of the Jndian tribes in the Nord-West
Territory at the date o
f

its organization. – „The American
Antiquarian“ Vol I. (1878) Nr. 2. S. 85–98.

Umänderung. Thomas Hutſchins, im Jahr 1768, weist

ihnen die ganze Länderſtrecke weſtlich von den Alleghany

Bergen und ſüdlich bis zum Meerbuſen von Mexico an.

Es verdient jedoch bemerkt zu werden, daß die engliſchen

Kartenzeichner im Allgemeinen geneigt ſind, den Irokeſen

die allerweiteſten Grenzen anzuweiſen, während dagegen

die Franzoſen kaum eines der Territorien als zu den „Sechs

Nationen“ gehörig anerkennen, ſondern das ganze Gebiet

mit dem Namen Louiſiana bezeichnen. Die Urſache hievon

iſt, daß die Engländer ihre Anſprüche a
n

das Territo
rium auf ihre käuflichen Erwerbungen von den Irokeſen

gründeten.

Die Verbreitung dieſes Volkſtammes nach dem Zeit
punkt, wo d

ie

Geſchichte anfängt, war eine ganz bedeutende,

und doch endigte dieſes Wachsthum mit ſeiner ſchließlichen

Zerſtörung. Der Name der Irokeſen verſchwindet ſehr

bald nach jener Epoche von den Karten. Sie verkauften

nämlich das über Andere eroberte Land a
n

Fremde und

verſchwanden zum Schluſſe ſelber.

Sodann auf die in Ohio angeſiedelten Stämme über

gehend, betrachtet Herr Peet zunächſt die Erie-Indianer,

wohl unter allen Inſaſſen des fernen Weſtens die geo

graphiſch am früheſten erkennbaren und vielleicht auch die

ſtabilſten. Sie hatten fortwährend ihren Wohnſitz a
n

der

ſelben Stelle, nämlich am ſüdlichen Ufer des Erieſees und

öſtlich vom Cuyahogafluß. Auf den Karten erſcheinen ſi
e

nur beiläufig bis 1620 oder 1650, um welche Zeit ſi
e

von den Irokeſen vernichtet wurden, ſo daß kein Ueberreſt

von ihnen in die hiſtoriſche Periode herüberragt. Was

man von ihnen weiß, iſt bloß durch Ueberlieferung und

durch ihren Namen auf den älteſten Karten bekannt. Letzteren

gaben ſi
e

auch dem See, der ihn noch trägt.

Den Erie-Indianern zunächſt ſaßen die Wyandots oder

Huronen, die gleichfalls die Südſeite des Erieſees, aber

weſtlich vom Cuyahogafluß, einnahmen. Dieſe waren

ein ſehr kriegeriſches Volk und gaben ſich niemals im

Kampf gefangen; nach ihrer Niederlaſſung im Territorium

wurden ſi
e jedoch von den Irokeſen unterjocht.

Daſſelbe Loos ward den Delaware-Indianern zu Theil,

einem Algonkinſtamm, der von Delaware und Susquehanna

nach dem Alleghany und Ohio auswanderte, wo e
r

das

Land weſtlich vom Alleghany-Gebirge beſetzte. Durch den

Vertrag von Lancaſter, 1744, verkauften die Delaware

Indianer ihre Ländereien in Virginien, und durch jenen

von Logstown, 1752, willigten ſi
e in die Anſiedlung von

Weißen ſüdlich vom Ohio.

Ein anderer zum Ohiogebiet gehöriger Stamm waren
die Shawnees-Indianer, zugleich die erbittertſten Feinde

der Irokeſen. Nach dem Jahr 1672 erſcheinen ſi
e

am

Delawareſtrom, und dürften dort bis ungefähr 1740 ge

blieben ſein, wo ſi
e

wieder ihre Rückwanderung nach dem

Ohiothal begannen. Sie waren überhaupt ein Wandervolk

und hinterließen ihren Namen a
n

vielen Orten auf den

Karten. Der Shawneefluß in Süd- Carolina, die Stadt
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Piqua in Pennſylvanien, ferner Shawneetown in Ohio

und der Chouanonſtrom auf den alten Karten (jetzt der

Cumberland) zeugen von der Ausdehnung ihrer Wanderzüge.

Die dritte Hauptabtheilung der Indianerſtämme des

Nord-Weſt-Territoriums bezeichnet der Verfaſſer als „weſt

liche Stämme“, – eine Bezeichnung, die zwar etwas un
beſtimmt klingt, aber gleichwohl dazu dient, dieſelben von

den Irokeſen und Ohio-Indianern zu unterſcheiden.

Es iſt bemerkenswerth, daß dieſe weſtlichen Stämme

in ihren Niederlaſſungen genau dieſelben geographiſchen

Linien verfolgten wie ſpäter die weißen Einwohner, und

daß die Staaten Indiana, Illinois, Michigan und Wis
conſin jetzt noch die gleichen Grenzen bewahrt haben wie

unter den Eingebornen.

Die weſtlichen Stämme waren in drei große Gruppen

getheilt, von denen jede wieder in mehrere Horden zer

fiel. Nach Rev. Stephen Peet war die Nomenclatur der

ſelben folgende:

I) Die Miamis, mit dem Sitz a
n

dem gleichnamigen

Fluß und weſtlich davon bis zum Wabaſh.

Unterabtheilungen: die eigentlichen Miamis, die Twigh

twees und die Pinkeshaws.

II
)

Die Illinois, mit dem Sitz am Illinois-Strom,

oder zwiſchen dem Wabaſh und dem Miſſiſſippi. Es war
dieß das Volk, welches Marquette auf ſeiner erſten Ent
deckungsreiſe am Miſſiſſippiſtrom traf, und das, außer

dem Staate, eine Zeitlang auch dem Michiganſee ſeinen

Namen gab; dieſer hieß nämlich Illinouecksſee.

Unterabtheilungen: die Kaskaskias, die Cahokias, die
Tamaronas, die Peorias und die Mitchigamias.

III) Die nordweſtlichen Stämme, die ihre Anſiedlungen

im Staate Wisconſin und a
n

verſchiedenen Stellen von

Michigan hatten. Sie beſtanden aus:
den Kickapoos, den Outagamies, den Winnebagoes,

(ein abgetrenntes Glied der großen Dakotahrace), den

Menominees, den Ottawas und den Pottawottamies.

Ihrer Beſchäftigung nach gehörten ſämmtliche Stämme

des Nord-Weſt-Territoriums zur Gattung der Jägervölker;

kein einziger von ihnen brachte es jemals zu den geordneteren

Zuſtänden eines ackerbautreibenden Volkes. Ihre Cultur

ſtufe war daher auch eine ſehr niedrige, – nahe a
n Wild

heit grenzend. Die Berührung mit den Weißen brachte

ihnen keinen Nutzen.

Ohne conföderaliſtiſches Band wie unter den Irokeſen,

ohne agriculturelle Beſtrebungen wie unter den Stämmen

der Golfſtaaten, ja ſelbſt ohne d
ie

raßliche Einheit, die

aus einer gemeinſamen Abſtammung entſpringt, – er:

ſcheinen dieſe Wandervölker in der Geſchichte gerade nur,

um wieder zu verſchwinden.

Die Vertheilung ihrer Wohnſitze, wie ſi
e

vom Rev.

Stephen Peet angegeben wird, iſ
t

ſelbſtverſtändlich bloß

eine temporäre, vorübergehende. Der Ausgang ihrer un
ſteten, in Dunkel gehüllten Herrſchaft geſtattet uns eben

keineandere Vorſtellung als dieſes unſichere, flüchtige Bild.

Die Geſchichte löſcht es alsbald hinweg und die genannten

Indianerſtämme ſelber ſind für immer verſchwunden. Die

große Algonkinrace iſ
t

von der Erde weg getilgt worden.

Ihre Horden beſtehen nicht mehr, ihre Sprache iſ
t

ver

geſſen, nicht Eine ihrer Behauſungen iſ
t

mehr in dem

ganzen weiten Gebiete übrig, welches ſi
e bewohnten; und

ſelbſt die Lage ihrer Dörfer läßt ſich heutzutage nur mehr

mit großer Mühe beſtimmen.

Ueber d
ie juridiſche Organiſation d
e
r

Familie b
e
i

den Südſlawen und den Radſchputen.

Es iſt bereits Vieles, ſowohl von ſlaviſcher wie von
auswärtiger Seite über die ſogenannten ſüdſlaviſchen Haus

communionen geſchrieben worden. Die Bedeutung dieſer

Einrichtung für das Studium der ſocialen und politiſchen

Embryologie iſ
t

in der That leicht zu begreifen. Sie

bilden nämlich in unſerer nächſten Nähe die lebende Ver
körperung einer Inſtitution, deren Exiſtenz die älteſten
Documente der civiliſirten Nationen durchſchimmern laſſen,

ohne ſi
e jedoch klar feſtzuſtellen. So iſt es unmöglich, die

Uebereinſtimmung der Hauscommunion bei den Südſlaven

mit der römiſchen gens, dem helleniſchen yévog, der kel

tiſchen sept und der teutoniſchen Sippe zu verkennen.
Einen neuen Geſichtspunkt hat indeß dieſer intereſſanten

Frage der berühmte Rechtsprofeſſor a
n

der Oxforder Univer

ſität, H
. Sumner-Maine, in einer jüngſt in der „Revue

générale d
u droit“ veröffentlichten Abhandlung abzuge

winnen gewußt, worin e
r

die juridiſche Organiſation der

Familie bei den Südſlaven und jene bei den Radſchputen

Hindoſtans aneinanderrückt und dadurch zu Reſultaten

gelangt, welche einer wenn auch nur flüchtigen Wiedergabe

in dieſen Blättern wohl werth erſcheinen.

Profeſſor Sumner-Maine iſ
t

nämlich auf Grund ein

gehender Forſchungen zur Einſicht gelangt, daß die bei den

Nordſlaven (Ruſſen) übliche Dorfcommunion gegenwärtig

nicht das denkbar ſtrengſte Gegenſtück zur römiſchen gens

iſt. Dagegen beſteht ſeines Erachtens dieſe letztere unver

fälſcht in der Familiengemeinſchaft bei den Hindu, der

ſogenannten „joint-family“, fort, oder richtiger ſi
e

würde

ohne den Eingriff des engliſchen Rechts und der engliſchen

Gerichtshöfe fortbeſtehen. Dieſe ſelber aber entſpricht Zug

für Zug der Hauscommunion der Südſlaven, welche eigent

lich bloß eine Erweiterung der Familie iſ
t.

Beim erſten Anblicke würde man die Geſetze, durch

welche die Communionen regiert werden, eher für demo

kratiſche als für deſpotiſche halten. Andrerſeits iſ
t

die

Verwaltung eines ſolchen Gemeinweſens eine durchaus

monarchiſche, und das wichtigſte Glied deſſelben bleibt

immer der Herr des Hauſes, – der „domatschin“. Der

1 Auch ſeparat erſchienen unter dem Titel: De l'organi

sation juridique d
e

la famille chez les Slaves du Sud e
t

chez les Rajpoutes. Paris. Ernest Thorin. 1880. 80. 36 S.
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bei Ernennung dieſes Oberhauptes beobachtete Vorgang

wirft ſogar ein intereſſantes Streiflicht auf eine Anzahl

Probleme, die uns in der Urgeſchichte des Königthums

aufſtoßen. Was heutzutage der Verbreitung der Haus

communionen hindernd im Weg ſteht, ja
,

im Vereine mit

einigen anderen Factoren, deren Auflöſung zu befördern

ſtrebt, iſ
t

der immer mehr um ſich greifende Widerwille,

einen perſönlich erworbenen Verdienſt zum Wohle der All
gemeinheit abzutreten.

Bietet nun ſchon d
ie Rechtsgeſchichte der Nordſlaven

eine große Menge von Anhaltspunkten über die Art und
Weiſe, wie die Feudalherrſchaften auf den Trümmern der

ſocialen Einrichtungen eines vorhergegangenen Zeitalters

ſich erhoben, ſo iſ
t jene der Südſlaven, deren Hauscom

munionen allem Anſcheine nach in der natürlichen Ent
wicklungsreihe älter ſind als d

ie

ruſſiſchen Dorfcommu

nionen, noch weit mehr geeignet, über das ſchwierigſte aller

hiſtoriſch-juridiſchen Probleme, nämlich die Entſtehung des

Feudalbeſitzes, einiges Licht zu verbreiten.

So werthvoll übrigens dieß in neuerer Zeit, ſpeciell

von ſlaviſcher Seite herbeigeſchaffte Materiale für die Auf
ſtellung einer das Anwachſen der ariſchen Geſellſchaft be

treffenden Theorie ſein mag, ſo waltet dabei doch ein

Uebelſtand ob. Es handelte ſich nämlich ſtets nur um
Erſcheinungen, welche einer Gruppe von Stämmen eigen,

die während ſehr langer Zeit den harten Prüfungen der

natürlichen Zuchtwahl nicht genügend ausgeſetzt waren.

Glücklicherweiſe ſind wir nunmehr in der Lage, dieſen

zum Theil lückenhaften Beobachtungen eine Reihe neuer

Thatſachen gegenüber zu ſtellen, welche durch einen ſcharf

ſichtigen Forſcher in Vorderindien a
n

einer kaum erſt aus

einer Reihenfolge heftiger Erſchütterungen hervorgegangenen

Fraction der ariſchen Geſellſchaft beobachtet wurden. Der

gelehrte Sammler, welchen Prof. Sumner-Maine hier im

Auge hat, iſt Hr. Alfred Lyall, von deſſen Ernennung

zum General-Agenten der britiſchen Regierung in Radſch

putana geradezu eine neue Aera für die Erforſchung der

ariſchen Sitten und ſocialen Einrichtungen datirt.

Aus den Beobachtungen und Unterſuchungen Alfred
Lyalls, deren Reſultate ſich zu den Entdeckungen des in

dieſen Blättern ſchon oftmals und ſtets mit verdientem Lobe

genannten Prof. Dr. B
.

Bogiſic ebenſo verhalten, wie die

Erſcheinungen a
n

wilden aber friedfertigen Gemeinweſen

zu jenen a
n

wilden und kriegeriſchen Communitäten, ergibt

ſich, daß in Radſchputana, dem Land der Clane, und in

den übrigen wilden Theilen Indiens, welche noch dem

Einfluß der radſchputaniſchen Clane unterſtehen, beſtändig

zwei Gattungen von Kräften thätig ſind: zerſetzende und

agglomerirende Kräfte, ſolche, welche die Zerſtörung, die

Lockerung, die Auflöſung, und ſolche, die die Vereinigung,

die Befeſtigung, die Conſolidirung befördern. Zu den

erſteren, den zerſetzenden Factoren, zählen hauptſächlich

Krieg, Hungersnoth und epidemiſche Krankheiten.

Eines der intereſſanteſten Ergebniſſe von Lyalls Unter

ſuchungen betrifft d
ie Entſtehung der ſogenannten unreinen

Clane, und innerhalb dieſer Forſchungen darf wohl wieder

als das merkwürdigſte die Feſtſtellung der Fiction bezeich

net werden, welche am mächtigſten auf die Bildung jener

Clane wirkt. E
s
iſ
t

dieß eine fictive Vorſtellung, welche

keineswegs aus unſerer abendländiſchen Welt, wo d
ie

Wiederherſtellung des Feudal- und Municipaladels ſi
e

neuerdings eingeführt hat, verſchwunden iſ
t. Handelt es

ſich doch um nichts Geringeres, als um den Anſpruch auf

eine beſſere Familie und einen älteren Stammbaum, als

jene, wozu man thatſächlich berechtigt iſ
t. Im Abendlande

wird das, was ehemals Stärke war, Schwäche; allein im

Orient, im Schoße durch den verwandtſchaftlichen Ge

danken geeinter Geſellſchaften, ſtellt e
s

noch immer eine

Kraft vor. Ein Mann von hervorragender Tapferkeit und

bedeutendem Anſehen bildet einen Clan mit Hilfe ſeiner

Verwandtſchaft und ſeines Gefolges; ſein Erfolg ſchützt

den Clan ſofort ſelbſt gegen jene Gefahren, die aus der

numeriſchen Ungleichheit der Geſchlechter entſpringen. Es

wird e
in ſogenannter reiner Clan, mit einer authentiſchen

Genealogie, in der man a priori die Vaterſchaft des Grün

ders als ein ſicheres Factum vorausſetzt. Der Clan kann

auch exogam ſein, entweder in Folge der Anzahl Gefangener,

die ſtets einen Theil ſeiner Beute bilden, oder einfach, weil

die Gewohnheit, ſich Gemahlinnen aus der Ferne zu holen,

die phyſiſche Kraft deſſelben vermehrt und ihm das Ueber

gewicht im Kampf ums Daſein verſchafft hat.

Kurzum, Zeugniſſe der verſchiedenſten Art beſtärken uns

in der Meinung, daß die bunten Elemente der primitiven

Geſellſchaft ihre äußere Geſtalt unter dem Einfluß domi

nirender Typen annahmen, deren Wirken jene Nachahmungs

kraft anlegte, welche ſeit jeher das Erbtheil der Menſchheit

geweſen. Die für die Civiliſation beſtimmten Gemeinweſen .

ſcheinen die Einwirkung einer Anziehungskraft erfahren zu

haben, die ſi
e

einem gemeinſchaftlichen Vorbilde – dem
reinen Clan – näherrückte; dieſer war bei den Ariern
exogam, b

e
i

den Semiten meiſtens endogam, aber dort

wie d
a

von der Reinheit ſeiner Abſtammung durchdrungen

und richtete ſtets ſeinen Blick nach rückwärts auf irgend

einen Gott oder Helden, den er als den älteſten Vorfahren

ſeines Geſchlechtes zu betrachten pflegte.

Vom Büchertiſch.

Lehrbuch der Phyſik, für höhere Lehranſtalten
von Dr. A

.

Guckeiſen. Mit 120 in den Text einge
druckten Holzſchnitten und einer Spectraltafel in Farben

druck. Köln 1879. A
.

Ahns Verlag.

Wenn man auch nur wenige Minuten in dem vorliegen

den Schulbuche umherblättert, gewinnt man ſofort die

Ueberzeugung, daß man e
s

mit einem eigenartigen von

den üblichen Wegen bedeutend abweichenden Werke zu

thun hat. Der Verfaſſer disponirt zunächſt in einer ganz
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ungewohnten Weiſe über den Lehrſtoff. Während z. B.
d
ie allgemeine Mechanik dem Umfange nach ſehr karg b
e

dacht iſt, erfahren die Molekularerſcheinungen, die Akuſtik,

Optik u. ſ. w
.

weit ausführlichere Behandlung und innerhalb

der einzelnen Disciplinen tritt immer dasjenige am meiſten
hervor, was für das praktiſche Leben von beſonderem In
tereſſe iſ

t. Wer z. B
.

die phyſiologiſche Optik (Bau und
Functionen des Auges, Theorie der Brillen, Farbenlehre,

Farbenblindheit u. ſ. w.) durchſtudirt hat, beſitzt über

dieſe Materie eine ſich über das gewöhnliche Niveau be

deutend erhebende Kenntniß und eine für das praktiſche

Bedürfniß mehr als genügende. Für die Behandlung ſeines

Stoffes waren dem Verfaſſer die Geſichtspunkte maßgebend,

daß das Buch nicht auf einen beſtimmten Beruf vorbereiten

ſoll, ſondern jedem Gebildeten das Maß von phyſikaliſchen

Kenntniſſen mitgeben, welches erforderlich iſt, um in der

phyſikaliſchen Welt heimiſch zu ſein, und zweitens, daß

das Buch ein Schulbuch ſein ſoll, d. h. ein Buch, welches

nur das Nothwendigſte enthält und dieſes in einer Form,

wobei der allgemeine Schulzweck, d
ie Disciplinirung des

Geiſtes nicht außer Acht gelaſſen wird. Hinſichtlich der

Kürze und Beſtimmtheit, womit alle Lehren hingeſtellt

werden, ſteht das Buch wirklich unübertroffen da. Alles

iſ
t

klar und in gutem Deutſch und populär verſtändlicher

Sprache formulirt. Außerdem verfährt der Verfaſſer ſtreng

logiſch; aus einzelnen Grundſätzen entwickelt ſich das ganze

Gebäude. Damit wird der Zweck der geiſtigen Disciplinirung

vollſtändig erreicht, und man fühlt zugleich durch, daß der

Verfaſſer ein tüchtiges Stück Geiſtesarbeit geliefert hat.

Zwei Beiſpiele werden das klar machen. Die Frage, wie

entſteht das Bild eines Gegenſtandes? wird zumeiſt kurz
damit abgefertigt, daß man ſagt: läßt man das Licht durch

eine feine Oeffnung in einen dunklen Raum treten, ſo e
r

halten wir auf der Rückwand ein Bild der außerhalb b
e

findlichen Gegenſtände. Das iſ
t allerdings das Factiſche

a
n

der Sache; aber für den denkenden Menſchen bleibt

etwas Unerklärliches übrig; er fragt ſich unwillkürlich, wie

kann etwas Weſenloſes in dem Eindrucke auf die Sinnes
organe dem körperlichen Gegenſtande gleichkommen? Dieſe

Frage beantwortet der Verfaſſer mit folgenden Sätzen

(S. 107 u. 108): „Als Ausgangspunkt der Lichtſtrahlen
gilt uns der Convergenzpunkt des Strahlenbündels, das

unſer Auge trifft. – Wenn Lichtſtrahlen, die von einem
Punkte ausgehen, wiederum nach einem Punkte convergiren,

ſo iſ
t

letzterer ein Bild des erſteren. – Für die Sinnes
wahrnehmung iſ

t

e
s einerlei, o
b

das Strahlenbündel des

ausſendenden körperlichen Punktes ſelbſt oder das Strahlen
bündel ſeines Bildpunktes auf das Auge trifft. Beide

Punkte ſind ja dem Auge gegenüber nur Convergenzpunkte

eines Bündels von Aetherſtrahlen, beide üben folglich auf

das Auge denſelben Reiz aus. Es iſt ferner einerlei, o
b

der Convergenzpunkt in Wirklichkeit exiſtirt oder nur in

der Einbildung, d
.

h
.

daß die Strahlen von ihm herzu

kommen ſcheinen; denn nur die A et herbewegung übt

den Reiz auf den Sehnerv aus, der im Gehirn zum Be

wußtſein kommt.“ Man ſieht, mit dieſen wenigen Sätzen

iſ
t

d
ie

Sache klar gezeichnet und der Schüler bekommt ge

wiſſermaßen ein philoſophiſches Verſtändniß für den ganzen

Vorgang. -

Ein zweites Beiſpiel. In der Mechanik ſpricht der
Verfaſſer das „Hebelgeſetz“ in ſeiner allgemeinſten Form

aus als giltig für jede drehende Bewegung oder beſſer

geſagt für jeden Fall, w
o

zwei Kräfte einem Körper ent

gegengeſetzte Drehung ertheilen wollen. Von der Form

des Körpers wird gänzlich Abſtand genommen. Der Hebel

ſowohl wie alle übrigen auf dem Hebel beruhenden ein

fachen Maſchinen ſind dann nur Folgerungen, praktiſche

Anwendungen des allgemeinen Falles. Damit erſt gewinnt

der Schüler die richtige Vorſtellung vom „Hebelgeſetz“ und

kann über die Beiſpiele des ein- und zweiarmigen Hebels

nicht in Unklarheit kommen. Ueberall erkennt man dabei

auch den praktiſchen Lehrer, der dasjenige hervorhebt, worauf

e
s

ankommt. So bemerkt der Verfaſſer S
.

20, als e
r

die Beiſpiele von Hebeln anführen will: „Hierbei iſ
t

zu

beachten, daß die eine Kraft in der Regel durch einen

Widerſtand dargeſtellt wird, der zu überwinden iſt, z. B
.

wenn man mit der Scheere etwas zerſchneiden will. Dieſer

Widerſtand iſ
t

als eine Kraft anzuſehen, welche der Drehung

des Hebels entgegen wirkt. Ferner beachte man, daß vom

Hebel nur die Rede ſein kann, wenn mindeſtens zwei

Kräfte eine Drehung in entgegengeſetztem Sinne b
e

wirken wollen.“ Sodann folgt eine ausführliche Dar
legung, warum der Schlüſſel als zweiarmiger Hebel anzu

ſehen iſt, eine Darlegung, die wir noch in keinem Buche

gefunden haben und uns doch keineswegs überflüſſig e
r

ſcheint.

Als weiteres Beiſpiel für den praktiſchen Blick führen

wir noch die Bemerkung zum Stechheber S
.

5
8

an. „Ein

weſentlicher Umſtand bei dieſen und ähnlichen Apparaten

iſt, daß die Flüſſigkeitsſäule unten mit einem Tropfen ab

ſchließt (Oberflächenſpannung); ſonſt dringen d
ie Luftmole

küle zwiſchen die Flüſſigkeitsmoleküle ein. Bei einem

umgeſtülpten vollen Waſſerglaſe muß man daher unten

durch ein Stück Papier abſchließen.“

Man ſieht aus den angezogenen Beiſpielen, daß der

Verfaſſer trotz der geringen Dimenſionen ſeines Buches

(die ganze Phyſik nimmt 231 Seiten ein) ſehr gründlich

zu Werke geht. Was e
r vorbringt, wird zum vollen

Verſtändniß gebracht. Die Gründlichkeit iſ
t

ihm dadurch

möglich, daß e
r

alle weitläufigen mathematiſchen Erörte

rungen ausſchließt, vielmehr ſich rein auf das logiſche

Verſtändniß, geſchöpft aus der Erfahrung, ſtützt. „Ein
Naturgeſetz“, ſagt der Verfaſſer in der Vorrede, „wird

darum nicht richtiger, daß e
s

mathematiſch entwickelt werden

kann“, und getreu dieſem Standpunkte finden wir höchſtens

d
ie

mathematiſche Formulirung eines Naturgeſetzes ange

wendet, nirgendwo den mathematiſchen Beweis. Die

Mathematik aus einem Lehrbuche der Phyſik auszuſchließen,
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iſ
t

bisher nicht üblich geweſen, und manche werden darin

einen Nachtheil erkennen. Adoptirt man aber den Zweck

des Verfaſſers, für den künftigen Gebildeten zu ſchreiben,
ſo läßt ſich der Ausſchluß wohl rechtfertigen, und wir

müſſen geſtehen, daß Guckeiſens Darſtellung uns mindeſtens

eine ebenſo gründliche Einſicht in die allgemeinen Natur
geſetze gewährt, als die großartigſte mathematiſche Ent
wicklung. Wir wünſchen dem Buche den beſten Erfolg.

%

»
:

:k

2
:

Die „Inſel der Sirenen“ heißt das vor uns liegende, von

Floerke herausgegebene und bei Baſſermann in München

verlegte Buch. Wer hätte Neapel beſucht, ohne in Capri

geweſen zu ſein! Wer hätte nicht die berühmte blaue

Grotte befahren, die Ruinen der Villa Tibers beſehen,

den herrlichen Capriwein geſchlürft, die reizenden Mädchen

geſtalten der alten Capreä bewundert! Das vorliegende

Büchlein beſchäftigt ſich weniger mit der Zauberinſel ſelbſt,

als es vielmehr den, der Capri beſuchen will, durch capreſiſche

Dorfgeſchichten, mit dem leichtlebigen Völkchen und deren

Sitten bekannt macht. Seit langem iſ
t Capri das Dorado

der Maler und alſo auch der deutſchen Künſtler; viele von

ihnen haben ſich aber nicht nur durch die unvergleichlichen

Naturſchönheiten der Inſeln feſſeln, ſondern auch dauernd

durch die Vorzüge der Sirenen der Inſeln binden laſſen.
Die friſche Schreibweiſe des Verfaſſers, der längere Zeit

auf Capri weilte, und deſſen Vorliebe für Italien noch
jetzt durch ſeinen Aufenthalt in Florenz zum Ausdruck

kommt, empfehlen das Buch nicht nur als angenehme

Lectüre, ſondern auch als Begleiter für die, welche in der

beneidenswerthen Lage ſind, die Inſeln beſuchen zu wollen.

So vorzüglich Druck und Papier des Buches ſind, ſo wenig
gut ſind die Illuſtrationen, die eigentlich nichts beſagen.

R.

:: ::

2
k

Hellas und Rom; eine Culturgeſchichte des claſſiſchen
Alterthums von Jakob von Falke. Lief. 1–20. Verlag

von W. Spemann. Stuttgart.

Ein wirklich claſſiſches Werk, das ſich ſtolz unter der

Hand des bewährten Kunſtkenners J. Falke mit Unter
ſtützung von Malern wie Alma Tadema, Fr. Thierſch,

Fr. Preller, J. Hoffmann, L. H. Fiſcher, H. Volz, H. Neſtel

u
. A
.

unter dem ſorgſamen Schutze der Verlagshandlung

aufbaut. Was Hellas Großes und Schönes gekannt und

geleiſtet hat, was in ſeiner Geſchichte typiſch für die

politiſche und künſtleriſche Geſtaltung der Mittelmeerländer

und ihres Culturkreiſes gewonnen iſt, das wird uns hier

im reichen Schmucke der Darſtellung vor Augen geführt.

Die Entwicklung der verſchiedenen Staatenbildungen zu

Athen und Sparta, Leben und Sitten der Griechen, ihre
Kleidung und ihr Schmuck, Haus und Geſinde, die Männer

auf dem Marktplatze und die Frauen im Gynäceum, das

Leben in den Gymnaſien, d
ie Opfer- und Cultusformen,

Kunſt und Literatur in ihren verſchiedenen Sphären ge

winnen plaſtiſche Geſtalt durch den Reiz der Worte und

die Anſchaulichkeit der Vaſengemälde und der Bildhauer

arbeit. Und dieß farbenprächtige Bild, eingetheilt in die

verſchiedenen Perioden der helleniſchen Entwicklung, a
n

der Hand der Denkmäler und ſachverſtändiger Reconſtruc

tionsbilder: ein Schmuck für den Tiſch jedes Freundes

des edlen Hellenenthums! – Die letzten Lieferungen ent
halten den Gang der römiſchen Staatsentwicklung, und

nach deren Darſtellung in Wort und Bild zu ſchließen,

wird ſich das „ewige Roma“ würdig anſchließen a
n

das

jugendfriſche Hellas.

2: 2
.

zk

Unſer Vaterland. 1
. Serie: Die deutſchen Alpen.

Ill. Band: Steiermark und Kärnten. Verlag von Gebr.
Kröner zu Stuttgart. Bearbeitet von den Kennern

der deutſchen Oſtalpen: Roſegger, A
.

von Rauſchen

fels und Fritz Pichler, liegt in 21 reich illuſtrirten
Lieferungen der 3

. Band des großen vaterländiſchen Werkes

vor uns, welches die Gebr. Kröner, die Gründer dieſer

deutſchen Illuſtrationswerke, unternommen haben. R
.

Pütt
ner's unermüdlicher Stift hat d

ie Hauptarbeit a
n

effekt

und ſtimmungsvoller künſtleriſcher Darſtellung unternom

men, mit ihm theilen ſich in dieſe Aufgabe: C
.

von Binzer,

Fr. von Pauſinger, L. Willroider, T
.

Neſtel; einzelne

Genrebilder lieferte der beredte Griffel von Matthias

Schmid. Und ſo erſteht im Schmucke der waldbedeckten

Vorberge, der rauſchenden Wildbäche, der grünen Almen,

der ſilberhellleuchtenden Hochſpitzen, des Almenrauthes und

des Edelweißes das Land des Eiſens und des Hochwaldes,

der biedern Steiermärker und der nationalen Künſtler vor

uns. Bald führt uns die Hand des Alpenſteigers hinauf

zur weitſchweifenden Ausſicht auf dem Hochſchwab und dem
Donatiberge, dann hinab in die hammerdurchpochten

Thalungen mit graurothen Eiſenerzen, wir beſuchen die
Knappen, die tief in der Erde das Erz löſen und b

e

lauſchen die Magd, welche ſich a
n

dem Holzbilde ihre

Seelenqualen erleichtert. Wir lernen am leichten Wander

ſtabe das Thal der Enns und der Mur, das herrliche
Auſſee und von der Kleinalpe das ſteieriſche Paradies

kennen; wir brechen uns Bahn durch den Urwald im

Bachergebirge und durchwandern von Cilli aus das burgen

reiche Land von Wenden. Dann nehmen wir Aufenthalt

im gemüthlichen Graz und beſuchen das Herz des obern

Landes: Peggau und Pfanberg, Leoben und Göß, das

Gail- und Möllthal. Und weiter durchziehen wir das
Kärnterland, des „Draveſtromes Fluten“, Villach und
Klagenfurt – beſuchen den Oſſiachſee im Dunkel des

Tannenwaldes und beſteigen die Landskron, die Schützerin

von Oberkärnten. Dann dem Süden zu ins romantiſche

Roſenthal mit ſeinen Erinnerungen a
n Slaven und Türken,

zum bergumringten St. Veit im Luckthale, zum eiſenreichen

Thallauf der Gurkica, wo der ensis Noricus ſchon dem
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Römer Waffen lieferte. Im Trixenerthälchen bewundern wir
im Mondenſchein den Trifels von Kärnten, die drei Schlöſſer
Trixen und kommen dem Süden nahe im meridionalen Laufe

des Lavantthales mit dem Endpunkt der Reiſe: St. Leonhard.

– Ueberall iſt auf des Volkes Art und Sitte, Glaube und
Sprüche gebührende Rückſicht genommen, faſt zu viel des

Guten iſ
t
in der Erwähnung von Lokalpatrioten und Lokal

künſtlern geleiſtet, das Lied und d
ie Geſchichte, das Land

und die Leute ſind durch den Faden der Darſtellung in

Wort und Zeichnung in engen Contakt gebracht. Wer nicht

ſelbſt zu den Eiſenbergen mit ihrem Tannendunkel und

ihren üppig umwobenen Ruinen hineilen kann, dort des

Oſtbajuvaren Eigenart und ſeine Vermiſchung mit Sar
matenblut zu beobachten, wer nicht ſelbſt auf den hoch

liegenden Almen hinabſchauen kann auf der Thalungen

fleißig gebaute Flur, auf der ſpitzigen Kirchthürme lange

Serie und nicht lauſchen kann den Liedern aus der friſchen

Bruſt des Alpenvolkes, dem rathen wir dieſe Maienblüthen

deutſchen Alpenlebens ſich zu pflücken zum duftenden

Strauße aus dieſen Blättern betitelt „Die deutſchen Alpen“

– Der 1. Band der Serie über die deutſchen Alpen bildet
die in dieſer Zeitſchrift ſchon beſprochenen Schilderungen

aus dem bairiſchen Gebirge und dem Salzkammergute.

Die erſte Serie liegt ſomit vollendet vor uns in drei
gleichmäßig ausgeſtatteten Bänden. C

.

M.

2
:

2

2
:

Volkswirthſchaft und Fiſchzucht. Vortrag auf

der Generalverſammlung des deutſchen Fiſchereivereins in

Berlin am 31. März 1879 von Dr. Georg von Seid
litz, Privatdocent der Univerſität zu Königsberg i. Pr.
und Schriftführer des Fiſchereivereins für Oſt- und Weſt
preußen (Königsberg, 1879; Hartung'ſche Zeitungs- und

Verlagsdruckerei).

Nicht allein der wohlthätige Zweck, der damit ange

ſtrebt wurde – der Bruttoertrag des Schriftchens war
für die verunglückten Fiſcherfamilien von Sorgenau b

e

ſtimmt – ſondern insbeſondere auch der materielle Gehalt
des Vortrags rechtfertigt den Druck des letztern in vollem

Maße. Der Autor unterzieht in ſeinen Darlegungen das

neue preußiſche Fiſchereigeſetz einer ſachkundigen und frei
müthigen Kritik, weist auf die rationelle Bewirthſchaftung

der Binnengewäſſer hin und theilt die Reſultate der von

dem Fiſchereiverein für Oſt- und Weſtpreußen, dem älteſten

Sprößlinge des großen deutſchen Fiſchereivereins, in das

Werk gerichteten künſtlichen Fiſchzucht mit. Mit ſeinen
Anſichten über den Werth jenes Geſetzes übereinſtimmend,

bemerken wir, daß e
r

einzelne Paragraphen deſſelben, ſo

denjenigen, welcher das Verbot explodirender und betäuben

der Fangmethoden 2
c. ausſpricht, für allenthalben ſegens

reich erklärt, während e
r

andere nur bei durchaus richtiger

Anwendung für nützlich hält, einigen bloß Vortheile a
n

gewiſſen Oertlichkeiten vindicirt und mehrere für unbe

dingt zweckwidrig und ſchädlich erachtet. Zu dieſen letzte

ren zählt in erſter Stelle die Feſtſetzung einer allgemein

giltigen Schonzeit, bei welcher, um einzelnen Fiſcharten

das Laichen zu erleichtern, auch andere oftmals ſehr

werthvolle Fiſche ohne Benützung bleiben und mithin

wider ein Grundprincip aller Fiſcherei verſtoßen wird,

welches als abſolut verkehrt verzeichnet: den Fiſchreichthum

auf Koſten des Fiſchereiertrages heben zu wollen, weil der

Fiſch dem Menſchen ja nur von Nutzen iſt, wenn e
r

gefangen und verſpeist wird. Um die falſchen Maßnahmen

einer ſolchen allgemeingiltigen Schonzeit darzuthun, führt

der Verfaſſer eine Reihe überzeugender Beiſpiele an, von

denen hier nur eines mit ſeinen eigenen Worten erwähnt

ſei: „An einer beſtimmten Strecke der Eider,“ ſo ſagt e
r,

„lebte bisher eine Anzahl von Fiſchern beim Mangel an
derer ergiebiger Fiſcherei faſt ausſchließlich vom Stör- und
Aalfange. Die Hauptfangzeit der Aale, namentlich der

größten Exemplare, fällt in den Frühling von April bis
Juni, weil die Thiere dann ihre Wanderung ſtromab

beginnen, um im Herbſt in das Meer zu kommen, wo ſi
e

etwa im März laichen. Der Hauptfang der Störe gehört

der nämlichen Zeit an, weil dieſe alsdann aufwärts ziehen,
u
m im Auguſt weiter oben zu laichen. Der Rogen d
e
r

Störe bildet die Haupteinnahme der Fiſcher, kann aber

nur während der genannten Zeit zu Caviar verarbeitet
werden, weil e

r ſpäter, im Juli und Auguſt, bereits zu

hart iſ
t. So ernährten bis jetzt die wandernden Aale

und Störe jene Fiſcher und lieferten der Nation jährlich

einige hundert Centner Fleiſch, ohne daß eine Abnahme

des Ertrages zu bemerken geweſen wäre. Nunmehr aber

heißt es: Alles Fiſchen iſ
t in der ganzen Eider vom

10. April bis 16. Juni unterſagt. Weil alſo einige die
Fiſcherei kaum lohnende Cyprinoiden (karpfenartige Fiſche)

einige Tage dieſer Monate zu ihrem Laichgeſchäfte brauchen,

muß der einträgliche Fang der Aale und Störe, oder mit

anderen Worten die einzige ihren Mann nährende Fiſcherei

a
n

der betreffenden Eiderſtrecke aufhören!“ Das Beiſpiel

iſ
t

ſo ſchlagend, daß jeder Commentar deſſelben überflüſſig

wäre. Um den Fiſchereiertrag zu heben, gibt e
s nur ein

einziges Mittel: d
ie

künſtliche Fiſchzucht, d
ie allein d
ie

erforderliche billige und reichliche Ausſaat zu beſchaffen

vermag und das Gewerbe und ſeine Ausbeute keinen

Augenblick beeinträchtigt. Der Autor gibt hierüber im

Allgemeinen wie hinſichtlich der Erfolge der künſtlichen

Fiſchzucht des Fiſchereivereins für Oſt- und Weſtpreußen

im Beſondern ſehr intereſſante Ziffern an. So bemerkt

e
r,

daß das Flüßchen Rheda bei Danzig nur noch des

Jahres etwa vierzig Lachſe geliefert habe, bis es im Jahre

1873 der deutſche Fiſchereiverein in das Bereich ſeiner

Thätigkeit zog und e
s

von d
a

a
n jährlich mit fünfzehn

bis zwanzigtauſend Lachsembryonen beſetzte. Vier Jahre

darauf zeigte ſich das hiedurch erzielte Reſultat. 1877 be

trug der Fang vierhundert Lachſe, und annähernd den

gleichen Erfolg ergab das folgende Jahr. Gewiß, der

Verfaſſer hat Recht, wenn e
r ausruft: „Solche Zahlen
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ſprechen deutlich genug.“ Bei der außerordentlichen, bisher

leider viel zu wenig erkannten und geſchätzten Bedeutung,

welche die Fiſcherei für die Volkswirthſchaft beſitzt und

immer mehr noch gewinnt, je mehr die Preiſe der übrigen

animaliſchen Nahrung des Menſchen ſteigen, empfehlen

wir das nur einen Bogen ſtarke, aber inhaltreiche Schrift

chen einer recht vielſeitigen Beachtung und Beherzigung.

zu i stellen.
Ein Komet in Auſtralien. Man ſchreibt uns aus

Melbourne wie folgt: In Auſtralien wurde am 2. Februar
bald nach Sonnenuntergang am ſüdweſtlichen Horizonte

unter einem Winkel von 80 Grad der Schweif eines

großen Kometen beobachtet. Derſelbe hatte eine Länge

von 25 Grad und reichte bis 3 Gruis, war aber am

3. Februar beträchtlich nach Norden zu vorgerückt und

paſſirte dicht b
e
i

0 Gruis. Die Länge nahm a
n jedem

folgenden Abende bedeutend zu, bis er nach Verlauf von

zehn Tagen außer Sicht kam. In Folge der um dieſe
Jahreszeit vorherrſchenden Südoſtwinde war der Horizont

nebelig, und der Nucleus wurde von einer Wolkenbank

verdeckt. Nur am 9
.,

10. und 14. Februar gelang e
s

Mr. R
.
L. Ellery, dem eminenten Director der Sternwarte

in Melbourne, folgende Beſtimmungen über deſſen Lage

zu gewinnen:

Rectaſcenſion. Declination.

Februar 9
.
) #23h. 41 m
.

14,5 s. 33h. 4
3

m
.

5
2 s =

„ 1
0
.

# 23h. 58 m
.

2
3 s. 33h. 4
4

m
.

5
8
s. #

„ 1
4
.
) # 1 h. 2 m
.

15,6 s. 33h. 21 m
.

7 s.
)

Aus dieſen Angaben ergibt ſich, daß der Komet ſein

Perihel paſſirt hatte und ſich in raſchem Laufe dem

Blicke der Erde entzog. Schon am 10. Februar war der

Nucleus ſehr matt, und der Schweif konnte nur noch mit

einem Teleſkope beobachtet werden.

2
:

Ein verſunkenes Schloß. Die bekannte Märe
von Uhlands „verſunkenem und vergeſſenem“ Schloſſe e

r

hält neueſtens eine Illuſtration aus der Wirklichkeit. Im
Iſenachthale b

e
i

Dürkheim, w
o

bekanntlich d
ie Sigfrieds

ſage jetzt noch ſpukt, gelang e
s

eine vollſtändige – obli
vione obrutum – Burg zu finden. Der Ringumfang

derſelben beträgt über 220 m
.

Bis jetzt wurde e
in

ſechs

eckiger Palus und der Thoreingang aufgedeckt nebſt der
Umfaſſungsmauer. Der im Graben aufgefundene Thor
bogen, d

ie

Karnieße und Rundbogenfrieß tragen den

Charakter des älteſten romaniſchen Stiles und zwar ſetzen
Ornamente und Technik d

ie Entſtehung der Burg in das

1
1
.

Jahrhundert. Ein aufgedecktes Wappenzeichen, der
Adler, deutet auf Beziehungen der Ruinen zum Geſchlechte

der Leiningen hin, d
ie in der Wormſer Gegend ſeit der

Karolingerzeit als Gaugrafen geboten. Für den Profan
bau der frühromaniſchen Periode iſ

t

die Unterſuchung dieſer

„neuen“ Burgruine äußerſt werthvoll. E
. M.

::

Flimmern der Leuchtgasflamme. Profeſſor Forel

von Morges (Schweiz) veröffentlicht ſoeben intereſſante

Beobachtungen über das Flimmern der Leuchtgasflamme.

In einer Entfernung von 10km beobachtet, erſcheinen
dieſe Flammen dem Auge als ſternähnlicher leuchtender

Punkt; durch eine große Zahl von Beobachtungen iſ
t

Herr Forel zu dem merkwürdigen Reſultat gelangt, daß

das Flimmern der Gasflamme um ſo ſtärker je ruhiger

die Luft, und um ſo ſchwächer je ſtärker der Wind iſt.

Selbſtverſtändlich iſ
t

dieſe Erſcheinung nicht mit dem Flackern

der Flamme zu verwechſeln, welche der Wind hervorbringt.

Das Studium der atmoſphäriſchen Bedingungen, unter

welchen das Flackern der Gasflamme ſtattfindet, konnte

als Ausgangspunkt für das Studium der Erſcheinung des

Flimmerns der Sterne dienen. Aehnliche Beobachtungen

hat der belgiſche Gelehrte Herr Montigny bereits ver

öffentlicht.
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Der Baum als Element des Waldes.

Vortrag, gehalten im wiſſenſchaftlichen Verein zu Münden von

Dr. M. Kienitz.

In ſeinem „Pflanzenleben der Donauländer“ machte
Kerner noch vor nicht gar langer Zeit den Botanikern

den Vorwurf, daß ſi
e

über dem Studium der Einzelpflanzen

das der Verkettung ihrer Beſtände, der Pflanzenformatio

nen, vernachläſſigten. Den Forſtmann, der auf einem zwar

beſchränkten, aber höchſt wichtigen Gebiet der Pflanzen

geographie mit einer der auffallendſten dieſer Formationen

zu thun hat, trifft ein ſolcher Vorwurf wohl nicht. Im
Gegentheil, e

r iſ
t gewohnt, den Wald als ein Ganzes zu

behandeln und zu betrachten, und mit Recht könnte man

ihm entgegenhalten, daß e
r nur zu o
ft in dem Beſtand

den Baum nicht beachtet habe. Und doch muß die Kenntniß

des Einzelweſens, ſeiner Bedürfniſſe, ſeiner Leiſtungsfähig

keit überall gefordert werden, wo Erfolg durch Verwen-"

dung von Maſſen derſelben erzielt werden ſoll.

Jch nannte den Baum das Element des Waldes, und

dieß wohl mit einigem Recht, d
a

e
r

der letzte, nicht mehr

in ſelbſtändige Theile verſchiedener Natur zerlegbare, ein
heitliche Beſtandtheil deſſelben iſ

t. Sonſt hat ſeine Natur

mit derjenigen der Elemente, die der Chemiker unterſcheidet,

nichts gemein. Während dieſe nach feſten, in Zahlen aus
zuſprechenden Geſetzen mit einander ſich verbinden zu ſtreng

vorher zu beſtimmenden, immer gleichartigen Körpern,

bilden die Bäume den Beſtand nach unberechenbaren Zu
fällen, veränderlich in d

e
r

Form und Maſſe, d
ie

ſelbſt

von einem Tage zum andern ſchwanken, d
a jedes einzelne

Clement ſelbſt ſteter Veränderung unterworfen iſ
t.

Ausland. 1880.Nr. 21.

Leicht von einander zu unterſcheiden ſind die Wälder,

welche aus verſchiedenartigen Elementen zuſammengeſetzt

ſind; ein jeder Beobachter erkennt ſofort in den größeren

Umriſſen die Verſchiedenheiten, die z. B
.

der Laubwald

gegenüber dem Nadelwald bietet, oder die den mit Dorn

und Dickicht unterwachſenen Eichenhochwald vor dem weit

hin durchſchaubaren, glattſchaftigen Buchenbeſtand, oder

dem ſumpfbewohnenden Erlenbuſch auszeichnet.

Der Habitus dieſer Waldformen iſ
t

ein ſo verſchiedener,

daß e
r ſofort auffallen muß, doch für gewöhnlich begnügt

der Beobachter ſich hierbei, und erſt wenn e
r

im Walde

heimiſcher wird, erkennt e
r,

daß der Grund dieſer Erſchei

nung nicht etwa nur in der zunächſt auffallenden Dichte

der Belaubung, der Farbe von Stamm und Blättern

u
. ſ. w
.

liegt, ſondern zum großen Theil auch in der Ge
ſtalt der Einzelbäume. Der äußere Umfang der Bäume

einer jeden Art ſtrebt eine für ſi
e

charakteriſtiſche Form

an, die zwar bei mehreren Arten ähnlich ſein kann, aber

ebenſo oft für ganz nahe verwandte große Verſchieden

heiten zeigt. Ich erinnere nur an die ſich ſo nahe ſtehende

Fichte und Tanne im höheren Alter. In den Geſetzen
der Verzweigung jeder Art iſt dieſe Verſchiedenheit nur

zum Theil begründet. Denn ſo große Abweichungen auch

in dieſer ſtreng geſetzmäßigen Anordnung bei den einzelnen

Arten beſtehen, ſo laſſen ſi
e

doch bei allen zu, daß ſich

die Krone nach den Seiten ziemlich gleichartig ausbreite.

Das Material zu dieſer Vergrößerung ſprießt aus un
zähligen Knospen, und wenn dieſe auch am tragenden

Zweig nach verſchiedenen Stellungsgeſetzen angeordnet ſind,

und zwar bei einigen in ſpiraliger Folge in zwei, drei

und mehr geraden Reihen, bei anderen in Quirlen ſtehen,

61
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ſo ſind doch die Aeſte bei älteren Bäumen gewöhnlich

derart verſchieden gerichtet, daß aus dem geradezu un
erſchöpflichen Vorrath von Knospen nach allen Seiten hin

Zweige erwachſen können, wo nur eine Lücke in der Kronen

wölbung ſich findet. Nun laſſen ſich zwar noch manche

andere Geſetze für die Entwicklung der Kronenglieder bei

den einzelnen Arten ermitteln, genügende Erklärung für

d
ie große Verſchiedenheit der Formen gewähren ſi
e indeſ,

nicht. Sie laſſen die Frage offen, weßhalb z. B
.

die Fichte

bis in das ſpäte Alter ihre ſpitzkegelförmige Geſtalt be

hält, weßhalb die Tanne ſich nur wenig abrundet, und

die Kiefer ſich ſchirmförmig ausbreitet. Nun ſind dieß

zwar Artverſchiedenheiten, deren Urſachen vorläufig Nie

mand nachſpüren wird, aber auch darüber, o
b dieſe, jeder

Art eigenthümliche Form weſentliche Abänderungen erfährt,

je nach den Bedingungen, die dem frei erwachſenden Baum

geboten ſind, wiſſen wir wenig. Es iſt nur bekannt, daß

auf ungünſtigem Boden die Abwölbung der Krone früher

eintritt, als auf günſtigem, daß der Baum dort früher

alt wird als hier.

Etwas bekannter ſind die Verhältniſſe in geſchloſſenen

Beſtänden, in welchen zum Zweck der Ertragsermittelung

Aufnahmen wenigſtens über die Stammhöhe, den Durch

meſſer und d
ie Stammzahl gemacht wurden, aus welchen

Factoren dann wieder auf die Form der Krone geſchloſſen

werden kann, doch genügende Klarheit über die Formver

hältniſſe derſelben haben wir auch hier nicht.

Sobald e
s

aber nicht auf ſtrenge Zahlenangaben an
kommt, ſind die Formunterſchiede leicht zu verfolgen, welche

durch die Stellung der Bäume zu ihrem Nachbarn ver

anlaßt werden. Unter gleichen Bedingungen des Bodens

und Klimas können die Bäume gleicher Art je nach der
Stellung zu anderen Stämmen ganz verſchiedene Schaft

und Kronenform beſitzen, und überall laſſen ſich a
n

den

einzelnen Bäumen gewiſſe, gemeinſame Züge auffinden, die

mehr oder weniger unabhängig von der Art der Elemente
allein durch den Charakter des ganzen Beſtandes bedingt

werden. Stehen die Bäume frei, auf ebener Fläche, in

jeder Weiſe ungeſtört, ſo bildet ſich b
e
i

allen Arten auf

kurzem, aſtfreien Schaft die Krone nach allen ſeitlichen

Richtungen, wie ſchon geſagt, annähernd gleichmäßig aus.

Doch ſtehen ſi
e

im engeren oder weiteren Verbande mit

benachbarten Stämmen, ſo zeigen Bäume ein und der

ſelben Art in dem Maße Verſchiedenheiten der Form, wie
dieſelben unter Stämmen verſchiedener Familien kaum

größer ſein können. Pflanzt man eine junge Buche auf

das freie Feld, eine ähnliche gleichzeitig in den Schluß

gleichalter und gleichartiger Bäume, ſo bietet nach hundert

Jahren d
ie

erſtere das Bild eines mächtigen Baumes mit
kurzem, ſtarkem, den Stürmen trotzenden Schaft, weit

ausgedehnter, länglich runder Krone, deren dichte Belau
bung von ſtarken, nahezu horizontal verlaufenden Zweigen

getragen wird. Die andere iſ
t

ein ſchlanker Stamm g
e

worden, der eher den Geſetzen zu folgen ſcheint, welche

den Wuchs der Palme bedingen, als denen, die die reiche

Verzweigung einheimiſcher Bäume veranlaſſen. Hoch oben,

ſchräg aufſtrebend, ſtehen die wenigen Aeſte, mit ihrer
Belaubung die kleine Lücke im gemeinſamen Kronendach

ausfüllend, deren Beſitz von den Nachbarn, vielleicht nicht

ohne Erfolg, gleichzeitig erſtrebt wird. Und trotz dieſes

ſteten Kampfes mit den nächſtſtehenden Bäumen iſ
t

doch

jeder einzelne von dem Beſtehen der anderen, von der Ge
ſammtheit abhängig. Wird der Verband plötzlich aufge

hoben, ſo geht auch der einzelne übrig bleibende Stamm

zu Grunde, der Sturm wirft ihn zu Boden oder der un
gewohnte Wechſel der äußeren Einflüſſe zerſtört die im

Schutz des Beſtandes zu dünn und empfindlich gebliebene

Rinde, und die ſchwache Krone verdorrt. Zwiſchen dieſen

Extremen liegen zahlloſe Uebergänge, ſowohl im frei e
r

wachſenen Walde als in den von Menſchenhand erzogenen

Beſtänden.

Welche Form für das Leben und dauernde Gedeihen

der Baumart die günſtigſte ſei, iſ
t

ſchwer zu entſcheiden.

Die Geſtalt des frei erwachſenen Baumes iſ
t

die unſern

Schönheitsſinn am meiſten befriedigende, ſi
e

ſcheint die

natürlichſte; thatſächlich iſ
t

ein ſolcher Baum in der Regel

der geſündeſte und e
r

erreicht das höchſte Lebensalter.

Dadurch, daß er nicht gezwungen iſt, wie der im Wald

ſchluß eingeengte Stamm, ſeine unteren Aeſte abſterben

zu laſſen, ferner dadurch, daß ſein ſtärkeres Dickenwachs

thum eine ſchnellere Vernarbung etwa erhaltener Wunden

ermöglicht, wird ſein Körper geſund erhalten; etwaige

Schäden a
n

den Gliedern, ſeien ſi
e

durch Sturm, Inſecten

u
.
ſ. w
.

veranlaßt, hat e
r Zeit auszuheilen, d
a

kein raum

bedürftiger Nachbar inzwiſchen ſeinen Platz ausfüllt. Auch

ſcheint e
r

durch kräftigere, mehr gedrungene Ausbildung

ſeiner Glieder und wahrſcheinlich auch ſeiner einzelnen

Zellen allen Gefahren mehr vorzubeugen als der im Be
ſtande erwachſene Baum. (Dieſe Angabe beruht jedoch auf

wenigen, noch ungenügenden Beobachtungen.) Der Um
ſtand, daß unſere Waldbäume in der Natur faſt nur geſellig

vorkommen, beweist allein noch nicht, daß dieſer geſellige

Stand Bedürfniß ſei. Derſelbe iſ
t

oft einfach dadurch zu
erklären, daß a

n

dem Ort, wo ein alter Baum ſtand,

nach ſeinem Abſterben zahlreiche junge Stämmchen
Platz finden, die gleichberechtigt aufwachſend keine Ver
anlaſſung haben, einem einzelnen den Raum zu überlaſſen,

und nun, ſich gegenſeitig a
n

d
e
r

ſeitlichen Entwicklung

hindernd, zuſammen hochſtreben. Dagegen laſſen ſich viele

Fälle direct nachweiſen, wo der Baum nur wachſen und

gedeihen kann, wenn e
r

im Walde ſteht, ſo auf ſchlechten

Standorten, w
o

o
ft

d
e
r

Wald ſelbſt erſt allmählig d
ie Be

dingungen guten Gedeihens ſchaffen muß, ſo ferner an
den klimatiſchen Baumgrenzen der Hochgebirge und des
Nordens, wo die Bäume zu Grunde gehen, wenn der

Waldſchluß durchbrochen wird. Außerdem iſ
t

für mehrere

Arten unbedingt d
e
r

Schutz d
e
s

Waldes erforderlich für
die Aufbringung der Nachkommenſchaft. Faßt man all



Der Baum als Element des Waldes. 40Z

dieſes zuſammen, ſo iſ
t

man gewiß zu der Annahme be
rechtigt, daß im Baumleben e

s wohl einem Einzelnen
gelingen kann, unbekümmert um das Gedeihen des Gan
zen, d

ie

höchſte individuelle Vollkommenheit zu erlangen,

d
ie Mehrzahl aber muß ſich gefallen laſſen, daß ſi
e in

mancherlei Weiſe von Gleichberechtigten eingeengt und ge

ſchädigt zur Förderung der Geſammtheit auf kleinen Raum

beſchränkt bleibt.

Dieſe gegenſeitige Beſchränkung iſ
t

in den meiſten

Fällen auch den Zwecken des Forſtmanns förderlich, der

mit ihrer Hilfe die Stämme zu den Formen erzieht, in

welchen ihr. Holz am beſten techniſch zu verwenden iſ
t.

Wie weit e
r

aber in der Benutzung derſelben gehen darf,

ohne a
n

dem inneren Werth der Maſſe, der Widerſtands

fähigkeit des ganzen Beſtandes mehr zu verlieren, als er

durch d
ie Menge und die vortheilhafte Form des Holzes

gewinnt, iſ
t

eine offene Frage.

Aber nicht nur durch die äußere Form unterſcheiden

ſich die einzelnen Waldelemente gleicher Art von einander,

ſondern auch durch ihr Verhalten gegen das Klima. Es

iſ
t bekannt, daß die einzelnen Baumarten, welche in klima

tiſch mittleren Lagen unſeres Vaterlandes neben einander

gedeihen, in höheren Gebirgsgegenden und in nördlichen

Breiten ganz anders zu einander ſtehen. Nicht gleichzeitig

verlaſſen ſi
e uns beim Vordringen in di
e

kälteren Regio

nen, ſondern nach und nach bleiben die einzelnen Arten

zurück, weite Landſtrecken den härteren überlaſſend. Wir

ſehen gut gedeihende Miſchbeſtände von Fichte z. B
.

und

Edeltanne in den ſüd- und mitteldeutſchen Gebirgen, doch

gehen wir nach Norden vor, ſo verläßt uns d
ie Tanne

ſchon a
n

den Südhängen des Harzes, d
ie

Fichte dagegen

iſ
t

unſere Begleiterin, nur ſtrichweiſe durch Tiefland und

Meer unterbrochen, bis in di
e

nördlichſten Gegenden von

Norwegen, wo ſi
e

etwa am 69. Breitegrad faſt d
ie

von

Kiefer und Birke gebildete Waldgrenze erreicht. Steigen

wir in di
e Alpen auf, ſo bleibt wieder d
ie Tanne zurück,

die Fichte hält ſich bis in di
e

höchſten Lagen, wo über

haupt noch Baumwuchs möglich iſ
t. Die Frage liegt nahe:

Iſt die Fichte im Tannenbeſtand wirklich derſelbe Baum,

wie die andern, welche keine höheren Anſprüche a
n

das

Klima ſtellt als die Arve, Lärche und Krummholzkiefer,

Holzarten, welche ſich auf d
ie

äußerſten Grenzgebiete des

Baumwuchſes zurückzogen? Und thatſächlich iſ
t

ſi
e

e
s

nicht! Doch über d
ie

verſchiedenen Eigenſchaften der a
n

verſchiedenen Standorten heimiſchen Bäume gleicher Art

finden ſich meiſt nur ungenügende, nicht auf genaue Unter

ſuchungen geſtützte Angaben. Einige Aufſchlüſſe haben

die Arbeiten mehrerer Pflanzengeographen gegeben, welche

ausgehend von der Hypotheſe, daß jede Pflanzenart zu

einer jeden Lebensfunction eine beſtimmte Summe von

Wärmegraden gebrauche, zahlreiche Beobachtungen über

die Lebensthätigkeit der Pflanzen a
n

verſchiedenen Orten

anſtellten. Ihre Beobachtungen bewieſen, daß ihre Hypo

theſe nicht richtig iſt, daß d
ie Pflanzen a
n

verſchiedenen

Orten je nach den gebotenen Bedingungen andere An
ſprüche ſtellen. Die kürzlich hier in Münden in dieſer

Richtung begonnenen Verſuche haben ergeben, daß ſchon

die Samen unſerer Bäume verſchiedenes Wärmebedürfniß

haben je nach den klimatiſchen Verhältniſſen ihres Heimath
ortes, auch die weitere Entwicklung der Pflänzchen zeigt

ſchon im erſten Jahre Unterſchiede: doch der größte Theil

der Frage bleibt noch zu beantworten.

Und nicht nur der Hochgebirgsbaum und der des Nor
dens iſ

t

ein anderer als der in wärmeren Lagen erwachſene

derſelben Art, ſondern a
n

ein und demſelben Orte zeigen

d
ie

Nachbarn gleicher Art ganz verſchiedene Eigenſchaften.

Anſcheinend ganz ähnliche Formen zeichnen ſich vor einander

aus durch frühen oder ſpäten Laubausbruch, ungleichzeitige

Blüthenbildung u
.

ſ. w., ohne daß man irgend welchen

inneren oder äußeren Grund dafür aufzufinden vermöchte.

Man muß ſich bisher damit begnügen, dieſen Erſcheinungen

einen Namen zu geben, und faßt ſie zuſammen unter dem

Ausdruck „individuelle Verſchiedenheiten“, wenn die Ab
weichungen von der Hauptform nicht derart bedeutend ge

worden ſind, daß man die Gruppe von Individuen, welche

dieſelben zeigt, als Varietät oder Abart bezeichnen kann.

Zu den letzteren Namen berechtigten indeſſen bisher nur

Unterſchiede in der äußeren Form, denen theilweiſe eine

große Aufmerkſamkeit zugewandt wurde, wenn auch nicht

gerade b
e
i

den Waldbäumen; d
ie letztgenannten, phyſiolo

giſchen Unterſchiede wurden bisher wenig beachtet und doch

ſind ſi
e von hoher Bedeutung. Ihr Vorhandenſein erklärt

in einfachſter Weiſe die Anpaſſungsfähigkeit der Baum

arten a
n

die verſchiedenen Klimate. Wie der aufmerkſame

Züchter von Culturpflanzen und Thieren die kleinen, in

dividuellen Verſchiedenheiten benutzt, um durch ihre Häu
fung im Lauf der Generationen ganz neu erſcheinende

Formen zu bilden, ſo wirkt im Weſentlichen in der von

Darwin als allgemein giltig angegebenen Weiſe auch im
Walde die Summe der das Baumleben beherrſchenden

Naturkräfte, um aus den zahlreichen, gleichberechtigten,

doch durchweg etwas verſchiedenen Individuen während

des viele Jahrzehnte dauernden Lebenskampfes die für

den Standort günſtigſten Formen auszuwählen, und mit

Hilfe der Vererbung die paſſendſte Form am Orte zu e
r

halten. Die phyſiologiſchen Verſchiedenheiten der Nach

kommen eines Stammes ſind oft ſo groß, daß, ſtrenge

Erblichkeit vorausgeſetzt, ſchon nach einer Generation die

Enkel, nachdem die Eltern verſchiedenen Bedingungen

während des Lebenskampfes unterworfen waren, ganz von

einander abweichende Eigenſchaften zeigen können. Es

wäre gar nicht auffallend, wenn e
s

ſich bei eingehender

Unterſuchung herausſtellte, daß auf jedem Berggipfel eine

etwas anders ſich verhaltende Form derſelben Baumart

lebte, als im gleichartig bewaldeten Thal an ſeinem Fuße,

wie e
s

ebenſo wenig auffallend iſt, daß allmählig eine
Art durch die anderen verdrängt wird, wenn die Bedingun

gen des Klima's oder Bodens ſich ein wenig ändern. Daß
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dieß Letztere aber geſchieht, beweiſen nicht nur die geolo

giſchen Befunde, durch welche feſtgeſtellt iſt, daß in der

Tertiärzeit der Beſtand unſerer Wälder aus vielfach an

deren Arten und Gattungen zuſammengeſetzt war, die

aber nicht etwa alle untergegangen ſind, ſondern meiſt nur

auswanderten, und wieder hierher zurückverpflanzt unter

der Pflege des Menſchen noch jetzt gut gedeihen, ſondern

es beweiſen dieß auch die Vorgänge neueſter Zeit: die

einſtige Verdrängung des Nadelholzes durch d
ie

Buche in

der nordweſtdeutſchen Ebene, und das in unſeren Tagen

erneute Vorſchreiten des Nadelholzes mit Hilfe und in

Folge der Wirthſchaft des Menſchen.

Unter allen einheimiſchen Pflanzen iſ
t

kaum eine a
n

dere, die durch ihre Lebensweiſe derart zur Umänderung

durch d
ie

äußeren Umſtände geeignet wäre, wie der Wald
baum. Denn zu den Factoren, welche bei allen Pflanzen

gleichmäßig zur Hervorbringung dieſer Veränderung zu
ſammenwirken, kommt bei ihm noch die, daß der lang

lebende Baum, als Individuum betrachtet, ſelbſt nicht un
veränderlich in ſeinen Eigenſchaften iſt. Während die

kleinere Pflanze meiſt nach ein- oder wenigjähriger Lebens

dauer abſtirbt und in dieſer kurzen Zeit wahrſcheinlich

ſelten Gelegenheit hat, ihre Eigenſchaften direct zu ändern,

während b
e
i

ihr eine Anpaſſung a
n das Klima wohl

hauptſächlich durch die Auswahl unter den verſchieden or
ganiſirten Samen bewirkt wird, iſ

t

e
s für den Baum ſehr

wahrſcheinlich, daß e
r

während ſeines langen Lebens ſchon

ſeine Zweige dem Klima anpaßt. Es iſt auch dieſe An
paſſung aus der Auswahl des Geeignetſten zu folgern.

Denn die unendlich vielen Sproſſen eines Baumes ſind,

wie häufige, auffallende Variationen beweiſen, nicht unter

einander gleich, e
s

muß ferner alljährlich der größere Theil

von ihnen unentwickelt bleiben oder untergehen. Daher

liegt keine Schwierigkeit für die Annahme vor, daß auch

unter ihnen, ebenſo wie unter den Samen, hauptſächlich

nur die Formen ſich entwickeln, die für den Standort am

geeignetſten ſind. Die jungen Sproßgenerationen ent

ſtammen aber den älteren und e
s

iſ
t feſtgeſtellt, daß ſi
e

meiſt die Eigenſchaften jener ererben. So iſ
t

e
s wohl

möglich, daß ein alter Baum ſowohl in den äußeren For
men ſeiner einzelnen Glieder, als auch in deren phyſio

logiſchem Verhalten ein ganz anderer iſ
t,

als er in ſeiner
Jugend war, wie dieß A

.

d
e

Candolle ſchon ausſpricht. 1

Und wenn hier vor Jahren oben auf dem Reinhardswald

junge Buchen in ungünſtig gelegenem Pflanzkamp erzogen

wurden, um Pflänzlinge zu bilden, die das rauhe Klima

der Huteflächen des Plateaus gewohnt wären, ſo iſ
t

dieß

nicht ein ſo thörichtes Beginnen, wie e
s

vielleicht Manchem

1 Vergleiche A
.

d
e

Candolle: L'age d'un arbre a-t-il une
influence sur l'époque moyenne d

e

sa feuillaison? (Archives

des sciences d
e

la bibliothèque universelle. Juin 1876) und
derſelbe: Des effets différents d'une mème température sur

une même espèce au nord e
t

a
u

midi. (Comptes rendus d
.

sc
.

d
.

1'Ac. d
.

sc
.

d
.

7
. Juin 1875)

auf den erſten Blick erſcheinen möchte. Iſt doch ſchon
längſt die Erfahrung gemacht, daß die aus Stecklingen

hier groß gewordener Bäume erzogenen jungen Platanen
pflanzen widerſtandsfähiger gegen unſere klimatiſchen Un
bilden ſind, als die Sämlinge derſelben Baumart. Ferner
weiß jeder in Buchenwaldungen wirthſchaftende Forſtmann,

daß die jungen Sämlinge ihre Entwicklung faſt vollendet

haben, wenn die alten Buchen ihre Knospen öffnen.

Aus a
ll

dieſem iſ
t

nun zwar nicht direct zu folgern,

daß unſere Bäume thatſächlich die veränderlichſten Arten

ſeien. Denn nicht allein die Zahl der Factoren, ſondern
ebenſo ihre Größe beſtimmt den Werth ihres Productes.
Jedenfalls aber ſcheint die Forderung berechtigt, daß der

Wald nicht als ein Gemiſch aus in jeder Beziehung und

überall gleichartigen Weſen zu behandeln ſei, ſondern

daß auf die eigene Thätigkeit der einzelnen Elemente ge

achtet werden müſſe.

Ich betonte heute dieſe Bedeutung der Individualität
bei unſern Waldbäumen, beſchränkte mich aber dabei auf

die Hervorhebung weniger einzelner Erſcheinungen, die der

Baum als Ganzes nach außen hin bietet und ſah nament

lich ganz a
b

von den zahlreichen Geheimniſſen ſeiner in
neren Lebensthätigkeit, und doch mußte ic

h

ſchon überall

d
ie

noch beſtehende Unkenntniß in a
ll

dieſen Dingen her

vorheben. Wenn die Richtigkeit meiner Angaben, ſowie

die Wichtigkeit ihrer Beachtung zugeſtanden werden möchte,

ſo liegt die Frage nahe: ſoll die bisherige Wirthſchafts

thätigkeit eingeſtellt oder doch bedeutend verändert werden,

weil wir noch in ihren Grundlagen ſo durchaus unſicher ſind?
Ich glaube die Frage mit „Nein“ beantworten zu

müſſen!

Auf der 51. Verſammlung deutſcher Naturforſcher und

Aerzte zu Kaſſel führte Profeſſor Hüter in ſeinem Vor
trage: „Der Arzt in ſeiner Stellung zu der Naturforſchung“

in eingehender Weiſe aus, daß der Arzt nicht warten

dürfte, bis er ſeine Thätigkeit auf objective Lehrſätze ſtützen

könnte, die tägliche Noth der Praxis dränge ihn zu ſub
jectivem Denken. E

r

geht ſo weit, einzugeſtehen, daß nach

Entfernung alles Subjectiven aus der mediciniſchen Wiſſen

ſchaft von dem Objectiven, wenigſtens für den kliniſchen

Lehrer, ſo entſetzlich wenig übrig bleiben würde, daß dieſer

Kleinigkeit wegen die Lehre gar nicht angefangen zu wer

den brauchte.

Die Forſtmänner ſind in keiner günſtigeren Lage als

die Aerzte! Auch wir beſitzen keinen Lehrſatz, „der in

ſeiner abſoluten Wahrheit und ſeiner relativen Klarheit

auch nur im Entfernteſten mit dem bekannteſten Lehrſatze

der Phyſik und Chemie ſich meſſen könnte.“ Vielmehr

ſind die Schwierigkeiten, mit welchen unſere Wiſſenſchaft

zu ringen hat, eher noch größer als die, welche dem Me
diciner entgegenſtehen. Nicht allein die verborgenen Quellen

der Thätigkeit des einzelnen Organismus ſind zu erforſchen,

1 Nach den Angaben C
.

Fiſchbachs Allgemeiner Forſt- und
Jagdzeitung 1878 in Gärten zu Metz und Hohenheim.
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ſondern gleichzeitig d
ie Regeln, nach welchen die Einzel

weſen zu einem Ganzen verbunden auf ein vorgeſtecktes,

gemeinſames Ziel hin geleitet werden ſollen. Wie auf

dem manches Aehnliche zeigenden Gebiete der politiſchen

Thätigkeit Großes, Eingreifendes bisher von ſolchen Män
nern geleiſtet wurde, die weit mehr von ihrer ſubjectiven

Anſchauung als von objectiver, wiſſenſchaftlicher Erkenntniß

ſich leiten ließen, ſo iſ
t

auch heut noch der Forſtmann

darauf angewieſen, nach ſeiner ſubjectiven Ueberzeugung

zu handeln, auf die Gefahr hin, daß ſeine Arbeit ſchon

von der nächſten Generation als vergeblich bezeichnet werde.

Die in engen, örtlichen Grenzen erworbene Erfahrung

des Praktikers wird noch lange, wahrſcheinlich für immer

ein Factor bleiben, mit dem in unſerer Wirthſchaft g
e

rechnet werden muß. Doch nie darf dabei vergeſſen wer

den, daß e
s

etwas Höheres gibt, als die tägliche, ſubjective

Anſicht, daß dieß Höhere, die wohlbegründete, wiſſenſchaft

liche Erkenntniß ſtets anzuſtreben iſt, und daß die For
ſchung im Walde nur zum Ziel führen kann, wenn zu

nächſt ſeinen Elementen die größte Aufmerkſamkeit zuge

wendet wird.

Der Kerkafluß in Dalmatien.

Dalmatien iſ
t vermöge ſeiner, der ſogenannten Karſt

formation angehörigen poröſen Bodenunterlage (großen

theils Kreidekalk) und wohl auch wegen der Entwaldung

der Berge arm a
n Quellen und Bächen. Das Land bietet

daher, namentlich im Sommer, wo in Folge von Hitze und

Regenmangel das Gras verdorrt, einen troſtloſen Anblick,

und der Reiſende findet o
ft

erſt nach Zurücklegung großer

Strecken einen erfriſchenden Labetrunk. Insbeſondere die
Inſeln, welche 2300 qkm Fläche einnehmen, haben gar

keine Bäche und nur ſehr wenige und ſpärliche Quellen.

Deſto wohlthuender für das Auge ſind die ſeltenen, Oaſen

gleichenden Stellen, wo, Dank den undurchläſſigen tertiären
Ablagerungen, ſich Quellen und Bäche bilden konnten;

dort bildet das friſche Grün der nächſten Umgebung einen

erfreulichen Contraſt gegen die grauen und gelben Hänge

und Berge.

Dagegen beſitzt das Land einige ziemlich bedeutende
Flüſſe, und zwar die Zermanja, die Kerka, Cettina, Na
renta und Ombla, welche, obwohl ſi

e

faſt gar keine ſeit

lichen Zuflüſſe haben, dennoch ſehr waſſerreich ſind, d
a ſi
e
,

aus großen unterirdiſchen Waſſerreſervoiren entſpringend,

ſchon als eigentliche Flüſſe zu Tage treten. Der intereſ

ſanteſte derſelben iſ
t unſtreitig der Kerkafluß, ſowohl wegen

ſeiner pittoresken Umgebung, als namentlich wegen ſeiner

ſehenswerthen Waſſerfälle. Der k. k. Forſtrath Hermann

Ritter von Guttenberg hat nun in der Zeitſchrift des deut

ſchen und öſterreichiſchen Alpenvereines dieſen Fluß und ſeine

Ufer zum Gegenſtand einer Abhandlung umſomehr gewählt,

als eine Beſchreibung ſeines Gebiets, mit Ausnahme des
Ausland. 1880. Nr. 21.

Scardonafalls, bisher nicht exiſtirt, weßhalb dieſelbe auch

für weitere Kreiſe Intereſſe beſitzt.

Am Fuß des die Grenzſcheide gegen Bosnien bilden

den Dinarabergs, 1811 m
,

entſpringt ein kryſtallheller Bach,

Kerkič genannt, welcher in einem kleinen 1
5 km langen

Thal bis zur Thalerweiterung von Knin fließt, in welche

e
r

über eine etwa 3
0

m hohe ſenkrechte Felswand hinab

ſtürzt. Dieſe Felswand iſ
t

vielfach von theils ringsum

geſchloſſenen cylindriſchen, theils halbcylindriſchen Canälen

durchbrochen, durch welche ein Theil des Waſſers herab

fließt, während der größere Theil ſich über die Wand in

mehreren größeren und kleineren Fällen herabſtürzt, die

ſich bei ſehr hohem Waſſerſtande zu einem einzigen Fall
vereinen. Die Scenerie wird dadurch noch pittoresker, daß

auch zu beiden Seiten des Falls ſenkrechte hohe Felswände
ſtehen, welche ihm als Relief dienen. Im Sommer nach
längerer Regenloſigkeit verſiegt aber der Bach etwa 1 km

ober dem Fall, und d
a gewahrt man, daß am Fuß der

erwähnten Felswand eine ſehr ſtarke Quelle zu Tage tritt,

welche zu andern Jahreszeiten wegen des von oben auf

ſi
e

fallenden Waſſers nicht ſichtbar iſt.

Dieſe zu allen Jahreszeiten ſich gleich bleibende Quelle

iſ
t
ſo waſſerreich, daß ſi
e

durch den Zufluß des vom Kerkič

bach durchſickernden Waſſers allein nicht genährt werden

kann, ſi
e

muß daher einen längeren, wahrſcheinlich eben

falls vom Dinaragebirge ſich herabziehenden unterirdiſchen

Zufluß haben, und darf ſomit als die eigentliche Kerka

quelle angeſehen werden. Sie tritt unmittelbar als Fluß

auf und treibt einige hundert Schritt vom Urſprung mehrere

Mühlen. Im Sommer, d. h. in der Zeit, wo der Waſſer
fall ausbleibt, wird in der Felswand eine Höhle ſichtbar,

welche ſonſt vom Fall vollkommen gedeckt und unzugäng

lich iſt, zu welcher man aber bei geringem Waſſerſtand

mittels einer roh in den Felſen gehauenen Stiege von

unten gelangen kann; am oberen Ende befindet ſich ein

natürlicher Ausgang, ein Loch, durch welches ein Mann

durchkriechen kann. Sie diente den ſogenannten Malvi
venti (eine Art brandſchatzender Räuber, welche in der
Regel ſich wegen eines in Folge der Blutrache oder bei

Streitigkeiten verübten Todtſchlags oder einer ſchweren

Verwundung dem Arm der Gerechtigkeit entzogen und ſich

zu einzelnen Banden vereinten) als Verſteck und Zufluchts

ort vor den Verfolgern, vermuthlich auch zur Aufbewah
rung von Nahrungsmitteln und Schießbedarf. Bei dieſer

Gelegenheit ſe
i

übrigens zur Beruhigung der Dalmatien

Reiſenden bemerkt, daß dieſe Gattung Räuber, zu deren

Ausrottung noch vor einem Decennium ganze Bataillone

ausmarſchirt waren, derzeit nicht mehr exiſtiren, nachdem

die letzten theils im Kampf getödtet, theils gefangen wur

den. Nicht alle Malviventi (im ſlaviſchen „Haiduci“, auch

„Junaci“ d. h. Helden genannt, als welche das Landvolk

ſi
e

betrachtete) waren im Grunde genommen ſchlechte Leute.

Manche von ihnen, die man in den fünfziger Jahren am
neſtirte, d

a

man ihnen nicht beikommen konnte, ſind ganz

62
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ruhige Staatsbürger geworden, und unſer Gewährsmann

hat ſelbſt einen recht braven ſiebzigjährigen Ortsvorſteher

kennen gelernt, d
e
r

nicht weniger als 2
2 Jahre Malvi

vent geweſen und dann amneſtirt worden war.

Nach dieſer kurzen Abſchweifung zu unſerem Fluß zu

rückkehrend, folgen wir demſelben während einer kleinen

Stunde durch d
ie Thalerweiterung bis zu dem pittoresk

a
m Fuße der alten, aber noch im Stand erhaltenen Berg“

feſte Knin gelegenen freundlichen Marktflecken gleichen

Namens, welchen e
r

manchmal mit Ueberſchwemmungen

heimſucht, ſo daß d
ie Hauptſtraße dann mit Kähnen b
e

fahren werden muß. Da d
e
r

größte Theil des Markts

knapp am Fuß auf Sumpfboden gebaut iſ
t,

ſo zeigen d
ie

meiſten Häuſer bedenkliche Neigungen, und zwar manche

gegen d
ie Straße, andere gegen den Fluß zu, was einen

ganz eigenthümlichen Anblick gewährt.

Im Thal ſelbſt erheben ſich einige kleine, ſchön bewal
dete Hügel, welche gegen di

e

daſſelbe einrahmenden, großen

theils ganz kahlen Berge wohlthuend contraſtiren. Für
Touriſten ſe

i

bemerkt, daß dieſelben ſehr wohl thun, ſich

für den Beſuch von Knin, falls ſie dort übernachten wollen,

eine Privatwohnung zu beſtellen, d
a

man in den dortigen

zwei Wirthshäuſern wohl leidlich zu eſſen (delicate Kerka

Forellen), aber keine anſtändigen Zimmer bekommt.

Unmittelbar bei Knin endet die Thalerweiterung in

eine Schlucht, durch welche die Kerka in weſtlicher und ſüd

weſtlicher Richtung dem Meer zuſtrömt. Dieſe Schlucht b
e

ginnt bei der Kerkabrücke, über welche die Poſtſtraße Knin
Sebenico führt, welcher Punkt wegen der beiderſeitigen hohen

und ſchroffen Gehänge, deren linksſeitiges von der Feſtung

Knin gekrönt iſt, einen ſehr maleriſchen Anblick gewährt.

Die Breite des Fluſſes beträgt bei der Brücke unge

fähr 100 Schritte, d
ie Tiefe je nach dem Waſſerſtand

1–2 m. Etwa 1 km weiter nimmt die Kerka den Bu
tisnicabach auf, welcher, in dem angrenzenden Thel Bos
niens entſpringend, eine Strecke weit d

ie

Grenze zwiſchen

Bosnien und Militärcroatien bildet, und bei Drenovac,

etwa 24 km NO von Knin, dalmatiniſchen Boden erreicht.

Der Lauf dieſes Bachs, verbunden mit jenem des von

ſeiner Quelle nur durch einen niedrigen Sattel geſchiedenen

Unnafluſſes, bildet die natürliche Trace für die Fort
ſetzung der dalmatiniſchen Bahn von Knin nach Novi.

Auch der genannte Bach, welcher häufig Ueberſchwem

mungen verurſacht, bildet in dem unteren Theil ſeines

Laufs bis zur Mündung in die Kerka einige kleine, aber

pittoreske Katarakte, indem e
r

mehrere ziemlich bedeutende

Ablagerungen von Kalktuff überſtrömt und theilweiſe durch.

bricht. Die erwähnte, von der Kerka faſt in ihrer ganzen

Breite ausgefüllte Schlucht bildet einen durchſchnittlich

100 m tiefen Einſchnitt in die große Hochebene, welche

ſich zu beiden Seiten der Schlucht zwiſchen Knin, Kiſtanje

und dem kohlenführenden, iſolirt ſtehenden Prominaberge

1200 m in gleichem Niveau hinzieht. Der Terraineinſchnitt

iſ
t

derart unvermittelt, daß man denſelben erſt knapp bei

den beiderſeitigen Abſtürzen gewahr wird.

Etwa 8 km von Knin abwärts bildet der Fluß einen
nur beiläufig 1

0

m hohen Katarakt und weitere 3 km ab

wärts einen ſehr pittoresken 3
0
m hohen ſenkrechten Fall,

a
n

deſſen rechtem Ufer, am äußerſten Rand der Hochebene,

hart a
n

der Poſtſtraße die ſogenannten Archi romani
ſtehen, ein aus einem größeren Mittel- und zwei Seiten
bögen beſtehender Reſt eines römiſchen Baues, über deſſen

Zweck d
ie Alterthumskundigen bisher nicht ganz einig ſind,

indem einige dieſe Bögen als Reſte eines Triumphbogens,

andere aber als ſolche des Prätoriums der alten Stadt

Liburna (auch Burnum) betrachten. Das Terrain neben

dieſer Ruine zeigt viele Ueberreſte von Grundmauern, die

Ruinen einer Waſſerleitung, auch ſind in einer Entfernung

von einigen hundert Schritten in nordweſtlicher Richtung

die deutlichen Spuren eines Amphitheaters zu ſehen, deſſen

Arena leider ganz mit Geröll verſchüttet iſ
t. Deßgleichen

ſind am linken Ufer Reſte eines Caſtells, eines Theaters

und einer Römerſtraße zu ſehen. Die a
n

beiden Ufern

gelegenen Theile dieſer Stadt waren ohne Zweifel einſt

durch eine Brücke verbunden. Bis jetzt iſt zur Unter
ſuchung dieſes Terrains ſo viel als nichts geſchehen, aber

d
ie in der Nähe wohnenden Landleute pflegen nach jedem

Regenguß, wenn darauf unmittelbar Sonnenſchein eintritt,

das Terrain oberflächlich zu durchſuchen, um die durch den

Regen abgewaſchenen und im Sonnenſchein glänzenden

Cameen, dort Carneole genannt, zu ſuchen. Es ſoll jedoch

dermalen nur ſelten mehr etwas gefunden werden, d
a

die

Oberfläche durch jahrelanges Suchen bereits ausgebeutet

iſt. Ein großer Theil der in der Sammlung des Herrn

Sundečič in Kiſtanje, ſowie in anderen Sammlungen des

Landes befindlichen Cameen und Münzen ſind an erwähnter

Stelle gefunden.

Anläßlich der im Jahre 1875 erfolgten Reiſe Sr. Maje

ſtät des Kaiſers durch Dalmatien wurde ein bequemer

Weg bis zu einem dem Waſſerfall gegenüber gelegenen

Punkt hergeſtellt.

7 km weſtlich der Archi romani liegt a
n

der Poſt

ſtraße Zara-Knin der Marktflecken Kiſtanje, welcher ſeine

Entſtehung der Errichtung eines Bezirksgerichts verdankt,

wozu die Gebäude zur Unterbringung der Aemter und

Beamten erſt vor 2
5 Jahren errichtet wurden. Mitten

im Ort befindet ſich eine große Ciſterne, welche allſeits

von einer zum großen Theil aus römiſchen Grab- und

Gedenkſteinen errichteten Mauer umgeben iſt, welche alle

in beſprochener Gegend gefunden wurden. Aus den zum

Theil gut erhaltenen Inſchriften dieſer Steine geht hervor,

daß dieſelben der bereits oben erwähnten alten von Strabo
(VII, 315) und vom älteren Plinius (III, 22) Liburna
oder Burnum genannten Stadt entſtammen.

Von Kiſtanje, wo man ein relativ recht gutes Gaſt
haus mit netten Fremdenzimmern findet, führt ein fahr
barer Weg bis zu der etwa 3 km entfernten Kerkaſchlucht,
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in deren Tiefe man auf einem ſchlechten, ſehr ſteilen Weg

gelangen kann. Die Schlucht zeigt dort eine kleine Er
weiterung, in welcher das wohlgebaute 500jährige griechiſch

orientaliſche Kloſter S. Arcangelo ſozuſagen zwiſchen den
Bergen begraben liegt. Daſſelbe beſitzt werthvolle Manu
ſcripte altſlaviſcher Liturgie. Der Anblick des Kloſters

vom Rand der Schlucht aus iſt ganz eigenthümlich; man
glaubt ſenkrecht über demſelben zu ſtehen.

Von dort verengt ſich das Thal neuerdings, und zwar
derart, daß d

ie Felſen beiderſeits unmittelbar in den Fluß
abfallen und d

ie Begehung unmöglich machen. Deſto in

tereſſanter iſ
t dagegen d
ie Fahrt zu Waſſer vom Kloſter

bis zu dem zwei Stunden entfernten Waſſerfall Slap,

intereſſant ſowohl wegen der aus den Spalten der Fels
wände herabhängenden, der ſüdlichen Flora angehörigen

Bäumchen und Sträucher (Laurus, Pistacia terebinthus,

Fraxinus ornus, Ephedra distachya, Cuscuta, Quercus

pubescens und ilex, Cistus creticus und salvifolius u. ſ. w.),

welche, wenngleich wegen der geringen Erdkrume nur kleine

Dimenſionen erreichend, doch ihre natürliche, durch keine
Verſtümmelung gehinderte Entwicklung genießen, d

a

d
ie

Felswände für Menſchen und Weidevieh unzugänglich ſind;

noch mehr Intereſſe aber bieten d
ie merkwürdigen Ueber

reſte alter Bauwerke, welche namentlich am rechten Ufer

in den Höhlen der Felswände zu ſehen ſind.

Zwei dieſer Ruinen zeigen einen Bau von zwei Stock
werken, deren rückwärtige Seite von der Felswand g

e

bildet war; man konnte offenbar nur mit Leitern von

unten oder durch Herablaſſen mittelſt Seilen von oben in

dieſe Gebäude gelangen. Dieſelben dienten höchſt wahr

ſcheinlich den Bewohnern der Gegend als unauffindbare

Zufluchtsorte während der Einfälle der Türken im 15. bis

18. Jahrhundert, und vielleicht ſchon den alten Illyriern

gegen die Avaren.

Zwei Stunden von Kloſter Arcangelo abwärts ver

ändert ſich mit einem Schlag die Scenerie, und e
s

bietet

ſich dem überraſchten Auge ein neues großartiges Schau
ſpiel dar; die beiden Gehänge, die bisher die Schlucht

einfaßten, ziehen ſich auseinander, ein ſeeartiges Baſſin

bildend, in welches der Fluß in einem nicht hohen, aber
nichtsdeſtoweniger impoſanten, durch mehrere mit Büſchen

und Pappeln bewachſene Inſeln getrennten Fall hinabſtürzt.
Ueber den Fall führt die Fahrſtraße, welche Benkovac

und Kiſtanje mit Drnis verbindet, theils auf Brücken,

theils über die oben erwähnten Inſeln. Da über den

Fall keine Schleuſen angebracht ſind, ſo muß die Waſſer

fahrt dort unterbrochen, und kann erſt am Fuß deſſelben,

woſelbſt einige Mühlen in Thätigkeit ſind, mittelſt anderer

Kähne, welche jedoch zu dieſem Zweck eigens beſtellt werden

müſſen, wieder fortgeſetzt werden.

Unterhalb dieſes Falls hat die Kerka nur mehr eine

unbedeutende Strömung, ſo daß ſi
e

von hier aus mehr

einem See als einem Fluß gleicht. Etwa 1 km weiter

treten neuerdings 200–300 m hohe Felswände unmittelbar

a
n

den Fluß heran und bilden eine dreiviertel Stunden
lange höchſt romantiſche Paſſage, welche a

n Großartigkeit

ihres Gleichen ſucht, und ſich dann zu einem kreisrunden

See erweitert, in deſſen Mitte auf einer mit hohen Bäu
men bewachſenen Inſel das Franziskanerkloſter Viſovač

(visovati = hängen) ſichtbar wird, welches ſeinen Namen
der traurigen Erinnerung a

n

einen für die Inwohner

verderblichen Ueberfall der Türken (1645) verdankt, und

welches nachweisbar ſchon im Jahr 1400 beſtanden hat.

Der See, der von theilweiſe bewaldeten Hügeln einge

ſchloſſen iſt, und in deſſen Keſſel das kleine Ruppathal

mündet, hat eine beträchtliche, aber noch nicht conſtatirte
Tiefe; wie b

e
i

vielen andern Gebirgsſeen behaupten die

Anwohner, daß e
r unergründlich ſe
i.

Eine Strömung iſ
t

in demſelben nicht bemerkbar. E
r

verengt ſich wieder

unterhalb des Kloſters bis zu dem ungefähr 1
0 km ent

fernten Punkt, b
e
i

dem der von Drnis kommende Cikola
bach einmündet. Von hier wird d

ie Strömung neuerdings

bemerkbar, und nimmt der Fluß eine ſcharfe Wendung

gegen NW. Noch eine halbe Stunde Fahrt, und wir ſind
bei dem bedeutendſten der Kerkafälle angelangt, welcher

nach der 5 km entfernten Stadt Scardona benannt wird.

Es liegt nicht in dem Zweck der vorliegenden Skizze,

eine poetiſche Schilderung dieſes großartigen Falls zu

geben. Es haben dieß bereits gewandtere Federn, wie

H
.

Noé in ſeinem „Dalmatien und d
ie

ſchwarzen Berge“

und Andere verſucht. Aber gerade die proſaiſche Dar
ſtellung deſſelben wird dem Erzähler ſchwer, d

a

das Ge
müth auch des nicht mit poetiſcher Ader begnadigten Be
ſchauers von der Gewalt dieſes Naturſchauſpiels derart

ergriffen wird, daß e
r zur Ueberzeugung kommt, e
s

ſe
i

nur die Poeſie im Stande, daſſelbe in würdiger Weiſe

darzuſtellen.

Der Fluß ſtürzt ſich über drei Terraſſen in zwei großen

und unzähligen kleineren Katarakten in einer Breite von

200 m
,

bei einer Längenausdehnung von mehreren hundert

Schritten, 6
0

m tief hinab. Zwiſchen den Fällen ſind

Felspartien mit dem üppigſten Baum- und Strauchwuchs

bedeckt im wilden Chaos durcheinandergeworfen, deren

friſches Grün die ſchäumenden Waſſer theilt. Leider iſ
t

e
s

nicht möglich, den Fall in ſeiner ganzen Ausdehnung

von einem Standpunkt aus zu überblicken, d
a

der von

ihm eingenommene Raum ſehr bedeutend iſ
t

und der Ge
ſammtanblick durch die erwähnten, die Fälle theilenden

Felspartien gehindert wird. Die beſte Ueberſicht genießt

man von einem neben einer Mühle am linken Ufer in der

Mitte der Höhe vorſpringenden Felſen, während der untere

Theil des Falls von einem zu Ehren der Anweſenheit

Sr. Majeſtät des Kaiſers am rechten Ufer hergerichteten

Platz ſich am beſten ausnimmt. Das Toben des Falls

iſ
t

ſchon von Weitem hörbar und wirkt in unmittelbarſter

Nähe beinahe betäubend. An verſchiedenen Punkten, be

ſonders aber am Fuß der unterſten Terraſſe befinden ſich

Mühlen, und unterhalb der kleineren Abſtürze höchſt pri
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mitive Stampfen und Walken für Kotzenerzeugung. Es
iſ
t unbegreiflich, daß die hier von der Natur gebotene,

ſo große Waſſerkraft nicht durch die Anlage größerer Fa
briken ausgenützt wird, umſomehr als die Kerka nur einen

Kilometer unterhalb des Falls ſchon für größere See
ſchiffe und Dampfer fahrbar iſt; ebenſo unbegreiflich iſ

t

es, daß dieſer intereſſanteſte aller europäiſchen Waſſerfälle

von Fremden ſo wenig beſucht wird; a
ll

dieß findet ſeine

Erklärung nur darin, daß e
r in dem von Th. Schiff ſo

trefflich „halbvergeſſenes Land“ benannten Dalmatien ge

legen iſt.

Vom Fuß des Falls gelangt man mit Boot in un
gefähr dreiviertel Stunden zur kleinen, am rechten Ufer

gelegenen Stadt Scardona, wohin auch in neueſter Zeit

vom Fall aus eine großentheils in den Felſen gehauene

Straße führt, ober welcher die Spuren einer römiſchen

Waſſerleitung a
n

mehreren Stellen ſichtbar ſind. Die

Paſſage iſ
t

nicht minder wild und düſter, als im oberen

Lauf der Kerka. Kahle ſenkrechte Felſen am linken, wüſtes

Geröll am rechten Ufer, a
n

welch letzterem in der jüngſten

Zeit kleine aber gelungene Verſuche mit Anpflanzungen

von Ailanthusbäumen gemacht worden ſind. Erſt un

mittelbar vor Scardona, wo eine Ueberfuhr die Straße

Zara-Sebenico verbindet, wird d
ie

Scenerie etwas freund

licher, indem die grüne Campagna der tertiären Thalmulde

von Scardona beginnt.

Dieſes aus einer langen Gaſſe beſtehende Städtchen

hat eine ſehr wechſelvolle Geſchichte, die bis zum Jahre

5
1 v
.

Chr. zurückreicht. Im Jahre 5
0

n
. Chr. von den

Söhnen Sinulads, Königs der Gothen, genommen, 686
von den Avaren zerſtört, 1322 von der Stadt Sebenico

belagert, 1411 von König Sigismund von Ungarn beſetzt,

1432 den Venetianern abgetreten, 1521 von den Türken

erobert, 1537 von den Venetianern wieder zurückerobert,

welche die Stadtmauern demolirten, dann im 16. und

17. Jahrhundert noch mehrmals abwechſelnd von Türken

und Venetianern belagert und beſetzt, konnten ſich von

der alten Stadt nur einige Reſte der alten Stadtmauer

und ein Stück des die Stadt dominirenden Caſtells erhalten.

Das Seitenthal, welches bei Scardona in das Thal
der Kerka mündet, bietet einen recht freundlichen, mit den

kahlen Bergen angenehm contraſtirenden Anblick wegen

der vielen Maulbeer- und Olivenbäume.

Die Kerka, welche dort eine Breite von 200 und eine

Tiefe von 1
5

m hat, zeigt nur ſehr wenig Gefäll und bei

Sirocco iſ
t

trotz der bedeutenden Entfernung von 2
0 km

vom Meer der Salzgehalt des eindringenden Seewaſſers

deutlich kenntlich.

Von Scardona gelangt man nach einhalbſtündiger

Waſſerfahrt in den eine Stunde langen und eine halbe

Stunde breiten, von der Kerka gebildeten Proklianſee,

welcher wegen der hügeligen größtentheils grünen Ufer

ein freundliches Bild bietet. Derſelbe iſ
t

von den Schif

fern gefürchtet, d
a

e
r

b
e
i

Bora und Sirocco hohe Wellen
wirft, obwohl ſeine Tiefe nur 8 bis 1

0

m beträgt.

Die Kerka bildet vom Ausfluß aus dem See bis Se
benico (10 km) neuerdings eine enge, beiderſeits von Felſen

eingeengte Schlucht, welche kurz vor letzter Stadt ſich e
r

weitert und ein eine Stunde langes, einviertel Stunde

breites Baſſin bildet, aus welchem der Fluß endlich durch

einen etwa 3 km langen, nur 100 bis 150 m breiten Fels
ſpalt das Meer erreicht. Die Durchfahrt durch dieſe Paſ
ſage gehört zu den ſehenswertheſten Partien der dalma

tiniſchen Küſte. Namentlich ſind d
ie

deutlich ſichtbaren

vielfach verworfenen Schichtenbildungen der ſenkrecht ab

fallenden Ufer für den Geologen von Intereſſe.

Wir haben nun die Kerka in ihrem ganzen Lauf ver
folgt und e

s

bleiben nur noch einige Worte über die

Stadt Sebenico zu ſagen, in deren Hafen ſi
e

ſich mit dem

Meer vereint. E
s

iſ
t

dieß eine der häßlichſten dalmatini

ſchen Städte; viele der ſchmalen ſchmutzigen Gäßchen

führen auf ſteilen Stiegen den Berg hinan, a
n

den ſich

die Stadt lehnt und der von drei Caſtellen gekrönt iſt.

Das einzig Schöne und Bemerkenswerthe iſ
t

der Dom,

deſſen Bau im Jahre 1450 begonnen und 1555 beendigt

wurde. Die lange Bauzeit erklärt die Miſchung des go

thiſchen und des Renaiſſanceſtils, die e
r zeigt. Der erſtere

kommt im unteren, letzterer am oberen Theil zum Aus
druck; das ganz aus Steinen gefügte Deckengewölbe iſ

t

beſonders intereſſant. Der Architekt war ein Dalmatiner

Namens Spalatino.

Am Domplatz ſind Ciſternen und eine jetzt als Caſino

benützte Loggia im venetianiſchen Stil bemerkenswerth.
Sebenico hat übrigens ein ziemlich gutes Gaſthaus

(zum Pellegrino) und auf den umliegenden Höhen gedeihen

vorzügliche Deſſertweine, welche unter dem Namen Ma
raschino (nicht zu verwechſeln mit dem Liqueur gleichen

Namens) und Tartaro vortheilhaft bekannt ſind. Im
Kerkabaſſin bei der Stadt wird die ſonſt ſeltene Zahnbraſſe

(Sparus dentex) gefangen.

Neue Beobachtungen contra Selectionstheorie.

I.

Ganz vor Kurzem haben wir unſeren Leſern die Be

denken vorgelegt, welche der Mitbegründer der Darwin'

ſchen Descendenzlehre, der berühmte britiſche Naturforſcher

Alfred Ruſſell Wallace gegen einen Bruchtheil der Dar
win'ſchen Aufſtellungen, gegen die ſogenannte natürliche

Zuchtwahl hegen zu müſſen glaubt. Solche Bedenken

waren bekanntlich ſchon vor ihm wiederholt laut geworden

und am ſchärfſten formulirt vom Münchener Profeſſor

Moriz Wagner, welcher in der Abſonderung die Urſache
jener Phänomene erblicken will, die vorerſt durch Darwins

natürliche Zuchtwahl erklärt wurden. Man wird ſich auch
erinnern, daß das Verhältniß zwiſchen Selection und
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Migration von Dr. Georg Seidlitz in Königsberg in der

ſehr gediegenen Monatsſchrift „Kosmos“ zum Gegenſtande

einer Erörterung gemacht wurde, die uns intereſſant ge

nug ſchien, um auch in unſeren Spalten Aufnahme zu

finden. Bald darauf waren wir in der Lage, aus der

Feder des Herrn Profeſſor Dr. Moriz Wagner eine

ausführliche Widerlegung der Seidlitz'ſchen Anſichten zu

bringen.? Nunmehr begegnen wir in der eben genannten

Monatsſchrift weiteren umfangreichen Ausführungen des

Münchener Naturforſchers zur Begründung ſeiner An
ſchauung „über d

ie Entſtehung d
e
r

Arten durch Abſonde
rung“, und bei der zweifelloſen Wichtigkeit des Gegen

ſtandes müſſen wir davon wenigſtens auszugsweiſe Notiz

nehmen.

Beide Theorien, die Zuchtwahllehre wie die Abſon
derungstheorie, ſagt Wagner, haben nur die beiden

Grundurſachen oder, richtiger geſagt, die Grundbedingungen

d
e
r

Artbildung mit einander gemein, nämlich die indivi
duelle Variabilität und die Vererbungsfähigkeit neuer

Merkmale. Dieſe beiden Ausgangspunkte des Proceſſes

d
e
r

Formbildung dürfen nicht mit der zwingenden

mechaniſchen Urſache der Entſtehung neuer Arten und

conſtanter Varietäten verwechſelt werden. Aus dieſen zwei

erſten Factoren, ohne welche d
ie Artbildung überhaupt

unmöglich wäre, würde in der Natur ebenſo wenig eine

neue Species wirklich hervorgehen, wie aus dem bloßen

Daſein von Männchen und Weibchen im Thierreich ein

neues Individuum entſtehen könnte, wenn der Zeugungs

act nicht dazu käme. Die individuelle Variabilität und

d
ie Vererbungsfähigkeit perſönlicher Merkmale ſind in ihrer

formbildenden Wirkſamkeit theils durch den abſorbirenden

Einfluß der Kreuzung, theils durch gleiche Lebensbedin

gungen im gleichen Wohngebiet der Art gebunden. In den
letzteren beiden Factoren liegt ein conſervatives, die Er
haltung der Speciesform begünſtigendes Moment. Ein

- anderer Factor, eine treibende und zwingende mechaniſche

Urſache, muß im Naturleben eingreifen, um gegen dieſes

conſervative Moment zu reagiren und d
ie Entſtehung neuer

Arten thatſächlich zu bewirken.

Nach der Darwin'ſchen Selectionstheorie tritt die

Wirkung dieſer Urſache in Thätigkeit mit dem Erſcheinen

günſtig variirender Individuen, deren morphologiſche Ab
weichungen vom normalen Typus der Stammart entweder,

wie in den meiſten Fällen, angeborene oder erworbene,

d
.

h
.

durch äußere Einflüſſe hervorgebracht ſind. Dieſe

vortheilhafter organiſirten individuellen Varietäten haben

bei der Concurrenz mit den normalen Individuen der

gleichen Art die Tendenz und Fähigkeit, ſich ſtärker als
dieſe zu vermehren und ſi

e allmählig entweder lebens

unfähig zu machen oder zu verdrängen und zu erſetzen.

Der thätige Hauptfactor in dieſem Proceß iſ
t

der Kampf

1 Ausland 1879, Nr. 7
,

S. 132.

2 Ausland 1879, Nr. 17, S. 325.
Ausland. 1880.- Nr. 21.

ums Daſein, welcher gerade zwiſchen den Individuen der

gleichen Art am intenſivſten herrſchen muß.

Dieſen artbildenden Proceß kann man ſich nur ſo

lange unterbrochen denken, als nicht einzelne vortheilhaft

abweichende Variationen auftreten. Da aber die Ent
ſtehung derſelben in den meiſten Fällen aus uns noch

unbekannten inneren (phyſiologiſchen) Urſachen erfolgt
und, wie Darwin, Huxley und die meiſten überzeugten

Anhänger der Evolutionstheorie ausdrücklich zugeben, von

den äußeren Verhältniſſen völlig unabhängig iſt, ſo

muß das Auftreten ſolcher ſpontanen Varietäten auch zu

allen Zeiten möglich ſein und kommt auch thatſächlich
oft genug in einzelnen Individuen vor. Lange dauernde
Ruheperioden, während welcher die artbildende Thätigkeit

völlig ſuspendirt ſein ſoll, wie Seidlitz ſich dieſelben

irrigerweiſe denkt, ſind daher mit dem ganzen Weſen der

Selectionstheorie im entſchiedenſten Widerſpruch

und gerade vom Standpunkt des conſequenten Darwinis

mus völlig unannehmbar.
Das Geſetz der Artbildung nach der Separations

theorie dagegen lautet wie folgt:

Jede conſtante neue Form (Art oder Varietät) beginnt

ihre Bildung mit der Iſolirung einzelner Emigranten,

welche vom Wohngebiet einer noch im Stadium der Va
riabilität ſtehenden Stammart dauernd ausſcheiden. Die

wirkſamen Factoren dieſes Proceſſes ſind: 1) Anpaſſung

der eingewanderten Coloniſten a
n

die äußeren Lebens

bedingungen (Nahrung, Klima, Bodenbeſchaffenheit, Con

currenz) eines neuen Standorts. 2
) Ausprägung und

Entwicklung individueller Merkmale der erſten Coloniſten

in deren Nachkommen bei blutverwandter Fortpflanzung.

Dieſer formbildende Proceß ſchließt ab, ſobald bei

ſtarker Individuenvermehrung die nivellirende und com

penſirende Wirkung der Maſſenkreuzung ſich geltend macht

und diejenige Gleichförmigkeit hervorbringt und erhält,

welche jede gute Species oder conſtante Varietät charak

teriſirt.

In größter Kürze geſagt: nach der Selectionstheorie

iſ
t

der Kampf ums Daſein, nach der Separations

theorie die räumliche Abſonderung die nächſte
zwingende Urſache der Artbildung.

Da der Lebenskampf bekanntlich am intenſivſten zwi

ſchen den Individuen der gleichen Art ſtattfindet, ſo müßte

ſeine formbildende Wirkung in der Regel am ſtärkſten a
n

Punkten zu erkennen ſein, wo dieſe Individuen am dich

teſten beiſammen wohnen, alſo gewöhnlich nahe dem Mit
telpunkt des Verbreitungsgebietes der Art. Alle That
ſachen der Thier- und Pflanzengeographie ſpre

chen auf das Entſchiedenſte dagegen.

Die räumliche Sonderung durch active oder paſſive

Emigration einzelner Individuen entzieht hingegen dieſe

Emigration der Concurrenz mit ihren Artgenoſſen. Dieſe

getrennt vom Wohngebiet der Stammart entſtehenden
Neubildungen finden daher ſtets bei einer weſentlichen

63
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Minderung und Abſchwächung des Kampfes ums Daſein

ſtatt. Die Thatſachen der Thier- und Pflanzen
geographie, die ſehr beträchtliche Trennung der
Entſtehungscentren aller vicariirenden Arten
und Varietäten, die kettenförmige Anordnung

ihrer Wohngebiete, die ſtarke Abweichung ihrer
Verbreitungsgrenzen – all dieſe hochbedeut
ſamen Facta der Verbreitung der Organismen

geben ein beredtes Zeugniß für die Richtigkeit
dieſer Behauptung.

Beide Theorien der Artbildung ſind bei ſo tiefer

Grundverſchiedenheit in der Auffaſſung der zwingenden

mechaniſchen Urſache kaum vereinbar, wenn ſi
e auch, wie

ſchon oben bemerkt, die beiden Grundurſachen, die in
dividuelle Variationsfähigkeit und die Vererbungsfähigkeit

neuer perſönlicher Merkmale miteinander gemein haben.

Gegen die Darwin'ſche Zuchtwahllehre wurde unter

verſchiedenen gewichtvollen Einwänden und Bedenken be

ſonders ein Haupteinwand geltend gemacht, welcher von

den Anhängern der Selectionstheorie niemals widerlegt

worden iſt. Der Botaniker Wigand hat mit Recht be

merkt, daß dieſer Einwand zur Widerlegung der Selec

tionstheorie allein ſchon hinreichen könnte.

Die abſorbirende und compenſirende Wirkung der

Kreuzung macht unter den geſchlechtlich differenzirten Or
ganismen und unter den zahlreichen Zwittern, die ſich

gegenſeitig befruchten, neue conſtante Formbildungen im

gleichen Wohngebiet unmöglich. Jedes neue mor
phologiſche Merkmal, auch wenn e

s

dem Träger entſchie

den vortheilhaft iſt, wird durch die freie Kreuzung mit

normalen Individuen wieder reduzirt und in die normale

Speciesform zurückgedrängt. Bei unbeſchränkter Kreuzung

muß die große Individuenzahl ſtets die Siegerin über die
kleine bleiben.

Alle Erfahrungen der künſtlichen Züchtung, ſowohl von

Seite der Botaniker, wie der Zoologen, haben den un

umſtößlichen Beweis geliefert: daß beginnende Varietäten,

welche nicht durch räumliche Abſonderung gegen die nor
male Individuenmaſſe der Stammart geſchützt ſind, der

abſorbirenden Wirkung der Kreuzung verfallen. Keine

neue Raſſe von domeſticirten Thieren und Pflanzen kann,

wie durch viele Verſuche, am ſchlagendſten und beſtimm

teſten von den Botanikern Koelreuter und Gärtner, e
r

wieſen wurde, ohne künſtliche Abſonderung diſtinct und

conſtant erhalten werden.

Individuelle Varietäten, auch mehr oder minder vor
theilhafte, kommen b

e
i

allen Pflanzen- und Thierarten

im freien Naturleben faſt unausgeſetzt vor. Unter den

häufigſten Pflanzen unſerer Ebenen und Gebirge wird

man immer einzelne Exemplare finden, welche durch Höhe

des Stengels, Form des Blattes, Größe oder intenſivere

Farbe der Blüthe ſich e
in wenig von den normalen In
dividuen unterſcheiden und auszeichnen. Man könnte wohl
annehmen, daß ſolche individuelle Merkmale, wie z. B
.

große und kräftiger gefärbte Blüthen, welche die Inſecten

ſtärker anziehen und die Verbreitung des Pollens begün

ſtigen, ihren Trägern Vortheil bringen und ſi
e

ſtärker ver

mehren müßten. Da aber die freie Kreuzung mit nor

malen Artgenoſſen dieſe Merkmale ſchon in den folgenden

Generationen wieder verkleinert, vermindert und abſchwächt,

ſo verſchwinden ſolche individuelle Abweichungen auch

immer wieder, ohne eine neue conſtante Form zu hinter

laſſen, ohne eine Species auszuprägen.

Unter den Thierarten unſerer Wald- und Steppen

fauna wird man ebenſo o
ft

einzelne Individuen beobachten

können, welche in Form oder Farbe ſehr kleine individuelle

Differenzen zeigen. Manche Haſen, Hirſche, Wölfe haben

Beine, welche um einige Linien länger als die gewöhnlichen

ſind und ihnen bei der Flucht oder Verfolgung nur Vor
theil bringen könnten. Aber der Vortheil vererbt ſich nie

mals durch eine Reihe von Generationen, d
a ihn jede

Kreuzung mit der überwiegenden Zahl der gewöhnlichen

Artgenoſſen abſchwächt. Man kennt wohl Gebirgswölfe

mit etwas längeren Beinen als die der Ebene, aber ſi
e

ſind auf eine beſtimmte, abgegrenzte Gebirgsloca
lität in ihrem Vorkommen beſchränkt und daher offenbar
Producte der Abſonderung und nicht der Zuchtwahl, denn

unter den Steppenwölfen mit weiter zuſammenhängender

Verbreitung kommt dieſe Abart nicht vor. Wo aber eine

neue Wolfsart auftritt, wie z. B
.

in den argentiniſchen

Pampas, in Patagonien, auf den Falklandsinſeln u
.
ſ. w
.

deuten die trennenden Schranken durch Meere oder große

räumliche Entfernung ſtets auf die Abſonderung als wir.
kende Urſache, nicht auf eine Entſtehung durch

Selection. In der großen Mehrzahl der Fälle ſind die
vicariirenden Formen entweder räumlich getrennt, oder ſi
e

berühren ſich bei gemeinſchaftlichem Vorkommen nur ſpora

diſch a
n

einzelnen Localitäten und meiſt nur an den äußer

ſten Grenzen ihrer Wohngebiete.

Gegen d
ie

nivellirende Wirkung der Kreuzung, die

jedes perſönliche Merkmal einzelner Varietäten in ihren

Nachkommen reduzirt und ausjätet, iſt daher eine Steige

rung und Fortentwicklung morphologiſcher Merkmale im

gleichen Wohngebiet neben der Mutterform einfach un
möglich und ihre Entſtehung iſ

t

auch weder in der freien
Natur noch im domeſticirten Zuſtand bei ungehinderter

Kreuzung jemals beobachtet worden. Wenn auch zahl
reiche Fälle von geſelligem Vorkommen nächſtverwandter

Arten und Varietäten bei Pflanzen und Thieren unbe

ſtritten exiſtiren, ſo beweiſen ſi
e

doch durchaus nicht, daß

dieſelben am gleichen Standort entſtanden ſind, ſondern

im Gegentheil liefert die Beobachtung der meiſt ſehr
abweichenden Grenzen ihrer Verbreitungsgebiete ſtarke

Wahrſcheinlichkeitsgründe für d
ie iſolirte locale Entſtehung

a
n

nahe gelegenen, ſporadiſch abgeſonderten oder wenig

ſtens früher getrennten Standorten, welche erſt in Folge

der Individuenvermehrung und -Verbreitung wieder auf
hörten, iſolirt zu ſein. Ungenügende Dauer der Abſonde
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rung bringt im günſtigſten Fall ſchlechte Arten hervor,

d. h. Species mit ſchwankenden Merkmalen und zahl

reichen Uebergängen, wie ſi
e

thatſächlich bei vielen Alpen

pflanzen, z. B
.

der Gattung Hieracium, auftreten.

Einen ſtarken Gegenbeweis gegen die Naturzüchtung

durch den Kampf ums Daſein haben die mißglückten Ver
ſuche einer Raſſenverbeſſerung der freiweidenden halbwilden

Rinder und Pferde in den Pampas der argentiniſchen

Staaten, in den Llanos von Venezuela, in den Savannen

der Provinzen Guanacaſte und Chiriqui in Centralamerika,

ebenſo wie in den ſüdruſſiſchen Steppen geliefert. Die

Beſitzer dieſer frei weidenden Heerden hatten gehofft, durch

Einfuhr einer geringen Zahl ſtarker Stiere aus Andaluſien,

kräftiger Hengſte aus England, der Berberei, Arabien,

den turkomaniſchen Steppen u
.

ſ. w
.

die Raſſe zu ver
edeln, die Reſultate haben den ſchlagenden Beweis ge

liefert, daß eine kleine Zahl von Individuen, wenn dieſe

auch höchſt vortheilhaft conſtituirt und ihren Mitbewerbern

a
n Kraft weit überlegen ſind, bei freier Kreuzung gegen

die Individuenmaſſe des gewöhnlichen Schlages keine nach

haltige Verbeſſerung oder Veränderung der Raſſe hervor

zubringen vermag.

Der Kampf ums Daſein hätte in den ausgedehnten

Steppen der genannten Länder, wo die frei weidenden Thiere

in ganz natürlichen Verhältniſſen ſich befinden, eine aus
gezeichnete Gelegenheit gehabt, ſeine Macht zu erproben. Er
hat ſich aber, obwohl durch eine Ausleſe höchſt ausgezeich

neter Prachtexemplare unterſtützt, gänzlich unfähig erwieſen,

formbildend zu wirken. Eine natürliche Zuchtwahl

hat thatſächlich nicht ſtattgefunden, obwohl ihr
die beſten Mittel dazu geboten waren.
Bei den niederſten Organismen, welche durch Theilung

oder Knoſpenbildung ſich fortpflanzen, bei denen alſo keine

Kreuzung ſtattfindet, genügt die Gleichheit der Lebens
bedingungen, beſonders eine annähernde Gleichheit der

Nahrungsverhältniſſe in demſelben Wohnbezirk, um die

Gleichförmigkeit der Species zu erhalten und zu befeſtigen.

Geringere Variabilität und Mobilität, maſſenhaftes ge

drängtes Beiſammenwohnen begünſtigen bei den niederen

Organismen dieſe conſervative Tendenz der Natur zur

Erhaltung der Species. Einzelne Varietäten, welche durch
zufällige örtliche Verhältniſſe einer Nahrungsbegünſtigung

im Verbreitungsbezirk der Stammart ſich bilden können,

verſchwinden wieder, wenn dieſe Nahrungsbegünſtigung

nicht lange Zeit fortdauert, was im gleichen Wohnbezirk

bei großer Individuenzahl undenkbar iſt. Auch bei den

niederſten Organismen vermag daher nur die räumliche

Abſonderung weniger Individuen eine längere Dauer

dieſes Nahrungsvortheils zu ſichern und damit conſtante

Neubildungen herbeizuführen.

Der Lebenskampf, der Kampf um Raum, Nahrung

und Fortpflanzung kann und muß aber allerdings in

zahlreichen Fällen den erſten Anſtoß zur activen Migration,

zur räumlichen Ausſcheidung einzelner Individuen geben.

Sein Einfluß auf die Artbildung iſ
t

aber dann immer

nur ein indirecter, und in den meiſten Fällen, ja in allen

Fällen der paſſiven Migration, vollzieht ſich die iſolirte
Colonienbildung ohne dieſen Anſtoß. Der nächſtwirkſame

Factor bleibt in allen Fällen die Abſonderung.

Wenn der Kampf ums Daſein im Haushalt der Natur

raſtlos thätig iſt, Mißgeburten und Schwächliche auszu

jäten und ſelbſt günſtig abnorme Individuen im Thier

reich durch die Verfolgung ihrer normalen Artgenoſſen zu

vertilgen oder zur Auswanderung zu zwingen, ſo wirkt

e
r

thatſächlich für die Erhaltung, nicht für die Ver
änderung der normalen Speciesform im gleichen

Wohngebiet. Selbſt a
n

der Regulirung des relativen

numeriſchen Individuenbeſtandes der verſchiedenen im glei

chen Areal ſeßhaften Arten hat der Kampf ums Daſein

einen weit geringeren Antheil, als ein anderer mächtigerer

Factor, der völlig ſelbſtändig neben ihm beſteht und deſſen

Wirken nicht mit dem ſeinigen verwechſelt werden darf;

das Altern der Art.

Es iſt eine jetzt ziemlich allgemein angenommene An
ſicht, daß die Arten ihre Jugend, ihr Mannesalter, ihr

Greiſenthum haben und zuletzt aus Altersſchwäche ſterben,

analog den Individuen. Das Seltenerwerden, das all
mählige Erlöſchen der Arten vollzieht ſich unter normalen

Verhältniſſen durch ihre abnehmende Reproduction und

ſchwindende Widerſtandskraft gegen äußere Einflüſſe. Der

Vertilgungsfactor des Concurrenzkampfes mit anderen mit
lebenden Formen kann das Erlöſchen ausſterbender Arten

wohl häufig beſchleunigen, iſ
t

aber niemals die Haupt

urſache ihres Verſchwindens, welches auch ohne dieſen

Concurrenzkampf von ſelbſt eintritt.

Es wäre barer Unſinn, zu behaupten, daß die zahl

loſen Säugethiere der Tertiärzeit, a
ll

die gewaltigen Rüſſel
träger, Wiederkäuer, Raubthiere u
.

ſ. w., die für ihre

Lebensweiſe meiſt vortrefflich organiſirt waren, nur dem

Concurrenzkampf oder den klimatiſchen Veränderungen e
r
lagen, d

a

ſi
e

doch damals, wo die menſchliche Cultur noch

nicht ihre Wanderungen beſchränkte, volle Freizügigkeit

hatten und das ihnen paſſendſte Klima ſich wählen konnten.

Sie erlagen einfach dem Geſetze der Zeit, weil ihre Form
ſich ausgelebt hatte.

Jede Art, wenn einmal durch genügende Dauer der
Abſonderung vom Wohngebiet der Stammart fertig ge

bildet, bleibt conſtant, d
.

h
.

ohne eine weſentliche äußere

Geſtaltveränderung bis zu ihrem natürlichen Erlöſchen aus

Altersſchwäche. Ihr Rückgang wird durch innere (phyſio
logiſche) Veränderungen eingeleitet und manifeſtirt ſich

durch abnehmende Individuenzahl, indem die Zahl der

Geburten oder individuellen Neubildungen nicht mehr die

Zahl der Sterbefälle deckt. Die durch Abſonderung ent
ſtandene jüngere Art überlebt durchſchnittlich die Stamm
form, wie der Sohn den Vater, wie das Kind den Greis,

nicht weil ſie äußerlich vortheilhafter geſtaltet iſt, ſondern

weil ſie di
e

innere Jugend für ſich hat. Jede Neubildung
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der Form verleiht ihr auch neue Lebenskraft und der

phylogenetiſche Proceß der Typenbildung iſ
t

auch in dieſer

Beziehung der Ontogeneſis völlig analog.

Die Zahl der Syſtematiker unter den Botanikern, Zoo
logen und Paläontologen, welche a

n

der Anſicht einer

gewiſſen Conſtanz der guten Art, eines conſervativen
Princips in der Speciesform, aus Erfahrung und Ueber

zeugung feſthalten, iſ
t

noch immer ziemlich groß und Profeſſor
Wagner glaubt, daß gerade ſie ein beſonderes Intereſſe daran

haben ſollten, ſich mit der Auffaſſung einer Entſtehung

der Arten durch räumliche Abſonderung zu befreunden.

Dieſelbe paßt in Wirklichkeit zur deſcriptiven Syſtematik

weit beſſer als die Selectionstheorie, nach welcher die

Species in einem fortdauernden Transmutationsproceß

entweder ſich wirklich befindet oder doch ſich befinden kann,

denn jede zufällige Entſtehung abnormer, günſtig geſtalte

ter, individueller Varietäten müßte dieſen Umgeſtaltungs

proceß in Fluß bringen und von einer morphologiſchen

Conſtanz der Species, wie ſi
e

die Syſtematik verlangt,

könnte nicht die Rede ſein. Mit dem Begriff der morpho
logiſchen Conſtanz jeder fixirten Species gewinnt aber nicht

nur der geſchloſſene Formenkreis, den wir Art nennen,

ſondern auch die Syſtematik, die ihn beſchreibt, beträchtlich

a
n

Werth.

Das Franzoſenthum in Canada.

Durch die den ſiebenjährigen Krieg zum Austrage brin
genden Verträge von Paris und von Hubertusburg im

Jahre 1763 gingen den Franzoſen alle die ausgedehnten
Beſitzungen verloren, die ſi

e

ſich um den Sanct-Lorenzſtrom

in Nordamerika gegründet hatten; noch immer jedoch iſ
t

dort, zumal in Untercanada, der jetzigen Provinz Quebec,

das franzöſiſche Element nicht nur ſehr ſtark vertreten,

ſondern auch noch in ſeinen weſentlichſten Eigenthümlich

keiten bewahrt geblieben. Wie die Sprache, ſo ſind bei

dieſen Franzoſen Canada's Anſchauungen und Lebensweiſe,

Glaube und Sitten im Allgemeinen noch völlig die jenes

alten Frankreichs, welchem die große politiſche und ſociale

Umwälzung zu Ende des vorigen Jahrhunderts den Unter

gang bereitete, oder, richtiger geſprochen, der Bretagne und

Normandie, wie wir uns Geiſt und Art der Bevölkerung

dieſer Provinzen, zumal in früherer Zeit, zu denken haben.

Denn von d
a

hat ſich der Hauptſtrom der franzöſiſchen

Auswanderung nach den Geſtaden des St. Lorenz ergoſſen.
Verhältnißmäßig ſind der Schriften nicht viele, die

uns Land und Leute der „Nouvelle France“, wie Ca
nada vordem geheißen wurde, eingehender ſchildern, nicht

viele, mindeſtens der reichen und noch von Tage zu Tage

wachſenden Literatur gegenüber, die ſich mit Darlegung

der geo- und ethnographiſchen, der ſtatiſtiſchen und politi

ſchen, der geiſtigen und ſittlichen Verhältniſſe der vereinig

ten Freiſtaaten des nordamerikaniſchen Continentes be

ſchäftigen. Es gereicht uns daher zum beſondern Vergnügen,

unſere Leſer mit einem unlängſt erſchienenen Reiſewerke

bekannt machen zu können, das uns in anziehender Weiſe

das merkwürdige Franzoſenthum an den Ufern des
St. Lorenzfluſſes vor Augen führt und auch aus den
übrigen Gebieten der weitläufigen „Dominion o

f Canada“,

jener Conföderation, die, mit alleiniger Ausnahme Neu
fundlands, ſämmtliche britiſche Colonien Nordamerikas zu

einem einzigen großen Bundesſtaate zuſammenfaßt, manches

charakteriſtiſche Bild entrollt. Der Autor des intereſſan

ten Buches, einer der Redacteure des Pariſer „Temps“,

H
.

d
e Lamothe, 1 hat zu ſeinen Wanderungen in Canada

zwar nur kurze fünf Monate verwenden können, ſeine

Zeit jedoch vortrefflich benützt, viel geſehen und ſcharf, na

mentlich aber unbefangen beobachtet und die eigenen Wahr
nehmungen durch das Studium der beſten Quellen und

officiellen Urkunden vervollſtändigt, ſo daß ſeinen Mit
theilungen durchgängig das Gepräge der Zuverläſſigkeit

aufgedrückt iſt, auch da, wo Wirklichkeit und Logik der

Thatſachen ſeine nicht verleugneten Sympathien für die

Stammesgenoſſen jenſeits des Atlantiſchen Oceans einiger

maßen in Gefahr bringen.

Nach einer dreizehntägigen Ueberfahrt befand ſich der

Dampfer, auf dem ſich unſer Autor nach der Neuen Welt

eingeſchifft hatte, den 26. Juli 1873 am Eingange der
St. Lorenzbucht, um am nächſten Abend bei Cap Rozière

und Cap Gaspé die Mündung des hier fünf Meilen breiten

mächtigen Stromes zu erreichen. Anfangs iſ
t

der land
ſchaftliche Charakter der beiden Ufer, hinter deren Hügeln

die höheren Chikchak oder Notredame-Berge zum Vorſcheine

kommen, ziemlich triſt und ſtreng, bald aber wandelt ſich

der Anblick der Gegend; in ununterbrochener Kette ziehen

ſich freundliche weiße Häuſer a
n

den grünen Hängen hin,

nirgends ſich zu Dörfern verdichtend, nur hie und d
a

zu

kleinen Städten: Rimouski, Trois-Piſtoles, Kamouraska,

Montmagny 2
c. gruppirt. Dieſe lieblichen Bilder, d
ie

Südgeſtade des Lorenzo kennzeichnend, begleiten den Rei
ſenden bis nach Quebec und geſtalten die Flußfahrt zu
einer wahren Luſtpartie. Wo man hinſchaut, wird das

Auge von „heimeligen“ Wohnſtätten gefeſſelt; denn jeder

der canadiſchen „Habitants“ – das iſt der Name, den
man der anſäßigen franzöſiſchen Bevölkerung des Landes

beilegt – baut ſich ſein Haus mitten auf ſein Grundſtück,
ohne ſich um die Entfernung zu kümmern, die ihn von

ſeinem Nachbarn ſcheidet. Von Zeit zu Zeit ſieht man

zwiſchen den Häuſern mit blankem Weißblech gedeckteKirch

thürme funkeln; ihre Zahl kündet die Menge der einzelnen
Gemeinden, auf welche die anmuthsvolle Häuſerſchnur ſich

vertheilt.

Der „Habitant“ liebt den Luxus mehr als ſeinen öko

1 Cinq mois chez les Français d
' Amérique.

Voyage a
u

Canada e
t
à la Rivière Rouge du Nord. Par

H
.

de Lamothe. Contenant 4 cartes et 24 gravures sur
bois. Paris, Hachette & Cie, 1879.
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nomiſchen Verhältniſſen gedeihlich iſ
t.

Des Sonntags

ſpannt e
r

ſeinen „Traber“ a
n

einen eleganten Federwagen,

u
m in einer Art von Steeplechaſe mit ſeinen Nachbarn

nach der Pfarrkirche zu fahren, zu der e
r gehört. Schöne

Wagen und Pferde, koſtbares Pelzwerk, feine Toiletten

fü
r

ſeine „Blonden“, d. h. ſeine jungen Mädchen – das
ſind die Dinge, nach denen das Herz des Canadiers b

e

gehrt, und leider will darin der kleinere Landwirth nicht
hinter dem wohlhäbigen „Habitant“ zurückbleiben und führt

dergeſtalt o
ft

und ſchnell genug ſeinen finanziellen Ruin

herbei. E
r

ſtürzt ſich in Schulden, muß ſein Beſitzthum

veräußern und wandert ſchließlich mit ſeiner Familie nach

den Vereinigten Staaten aus, um hier als Fabrikarbeiter

e
in

Unterkommen zu finden. Nach dem Cenſus von 1870

waren allein in den Manufacturen und ſonſtigen in

duſtriellen Anſtalten von Maſſachuſetts nahezu ſiebenzig

tauſend Canadier beſchäftigt, d
ie Mehrzahl derſelben von

franzöſiſcher Abkunft. Im Staate New-York befanden

ſi
ch

mehr als achtundſiebenzigtauſend, in der ganzen Union

aber gegen fünfmalhunderttauſend Canadier.

Die zu beiden Seiten des St. Lorenz, mit dem ſich

a
n

Schönheit und Majeſtät keiner der übrigen Ströme

Nordamerika's meſſen kann, zumal am Unterlaufe deſſelben,

gelegenen Grafſchaften haben eine faſt von aller Miſchung

reine franzöſiſche Bewohnerſchaft. Jedes Jahr entſtehen
hier neben den alten neue franzöſiſche Kirchſpiele, und nach

Süden beginnt das franco-canadiſche Element ſich ſelbſt

über d
ie angrenzenden Theile von Neubraunſchweig und

Maine zu verbreiten, während im Norden, auf dem weiten

Territorium des obern Saguenay-Thales und um den

See von St. Jean, ſeit zwanzig Jahren ſich mehr als
fünfzehntauſend franzöſiſche Canadier niedergelaſſen haben.

Bereits ſind dort von ihnen über eine Million Hektaren

Landes urbar gemacht worden, und ohne die Waldbrände,

welche 1870 die Gegend verwüſteten, würde die Entwick

lung der letzteren noch eine viel ſchnellere und intenſivere

geweſen ſein. Das Verhältniß des franzöſiſchen Elements

zu der Geſammtzahl der Bevölkerung der einzelnen Bezirke

näher zu ſpecificiren, gibt der Verfaſſer die folgenden, dem

Jahr 1871 entnommenen Ziffern: Von den 17,637 Be
wohnern der Grafſchaft Bellechaſſe waren 17,542 Franzoſen;

in Montmagny 13,449 von 13,555; in Islet 13,375 von
13,517; in Kamouraska 21,038 von 21,254; in Temis

cuata 21,809 von 22,491; in Rimouski 25,957 von 27,418;

in Charlevoix 15,270 von 15,611; in Montmorency 11,602

von 12,085; in Chicoutini 16,643 von 17,493. Von Jahr

zu Jahr aber verſchmilzt die Bevölkerung von engliſcher

und indianiſcher Abkunft mehr und mehr mit den franzö

ſiſchen Canadiern.

Quebec, im Jahre 1608 von Samuel de Champlain

gegründet, eine der ſehr wenigen transatlantiſchen Städte,

d
ie

den Eindruck einer gewiſſen „Geſchichtlichkeit“ machen

und ſonder Zweifel d
ie pittoreskeſte der nördlichen Hälfte

der Neuen Welt, iſt di
e

eigentliche Franzoſenſtadt Nord

amerika's. Zwar umſchließen auch Montreal und New

Orleans eine beträchtliche Menge franzöſiſch ſprechender

Bewohner, allein nur in Quebec, bemerkt Lamothe, „fühlt

ſich das franzöſiſche Element durch ſein numeriſches Ueber

gewicht über die andern Nationalitäten, durch die großen

Inſtitutionen, welche es ins Leben gerufen hat und durch

ſeinen politiſchen Einfluß wirklich zu Hauſe, und drückt

e
s

allen ſeinen Umgebungen ſeinen Stempel auf.“ Nach

der Schätzung von 1871 belief ſich d
ie Bevölkerung Que

becs auf nahezu ſechzigtauſend Köpfe, von denen faſt neun

undvierzigtauſend Franzoſen waren. Dagegen waren in

Montreal in der gleichen Zeit von etwas mehr als hundert

undſiebentauſend Einwohnern bloß gegen ſiebenundfünfzig

tauſend franzöſiſchen Stammes, während in New-Orleans

von hunderteinundneunzigtauſend Bewohnern höchſtens

ſechzigtauſend, alſo nicht ein Drittel, der franzöſiſchen
Nationalität angehörten.

Eine auffällige Erſcheinung iſ
t

e
s

dem Fremden, daß

e
r in Quebec auf den Schildern der Kaufläden und Hand

werkerboutiken wieder und wieder den nämlichen franzöſi

ſchen Namen begegnet. Die Dugas, die Turcotte, die

Gingras und einige andere ſcheinen in den franzöſiſchen

Ouartieren der Stadt allen Handel und Wandel a
n

ſich

geriſſen zu haben; b
e
i

näherer Kenntniß erklärt ſich das b
e

fremdliche Factum indeß einfach und leicht genug. Während

der geſammten hundertundfünfzig Jahre d
e
r

franzöſiſchen

Herrſchaft empfing Canada aus dem Mutterlande ſelbſt

kaum zehntauſend Coloniſten; von dieſem kleinen Haufen

ſtammen die eine Million und ſechsmalhunderttauſend fran

zöſiſchen Canadier in directer Linie ab, welche gegenwärtig

im britiſchen und im vereinſtaatlichen Nordamerika nieder

gelaſſen ſind. Mit der Vermehrung der Individuen hat
aber leicht begreiflicher Weiſe keine Vermehrung der Fa
miliennamen ſtattgefunden, und ſo iſ
t

e
s geſchehen, daß

in gewiſſen Dörfern mit einer Bevölkerung von je fünf
bis ſechshundert Seelen kaum zwölf oder fünfzehn ver

ſchiedene Familiennamen angetroffen werden.

Wenn die franzöſiſche Regierung in Amerika ihre Co
loniſationsaufgabe nur in ſehr unzureichender und unvoll
kommener Weiſe gelöst hat, ſo dürfe dagegen, meint der

Autor unſeres intereſſanten Buches, nicht in Abrede ge

ſtellt werden, daß d
ie

einzelnen franzöſiſchen Anſiedler ein

gut Theil mehr geleiſtet, als ſich irgend von ihnen erwarten

ließ. Von ihrem Mutterlande verlaſſen, haben ſi
e

ſich

darum nicht ſelbſt aufgegeben, vielmehr der Angliſirung

den zäheſten Widerſtand entgegengeſetzt. Durch dieſe Be
harrlichkeit, insbeſondere jedoch durch d

ie

erſtaunliche Frucht

barkeit der franco-canadiſchen Familien, eine Fruchtbarkeit,

welche diejenigen der britiſchen Einwanderer um Vieles

übertrifft, iſ
t

e
s ungeachtet der ſteigenden Fluth der frem

den Immigration dem franzöſiſchen Elemente möglich ge

worden, in denjenigen Gebieten des Landes, deren natür

liche Hauptſtadt Quebec iſt, ſich nicht nur zu erhalten,

ſondern ſogar noch auszudehnen.
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Wie aber ſchon oben angedeutet, iſ
t

das canadiſche

Frankreich von dem Frankreich dieſſeits des Atlantiſchen

Meeres nicht wenig verſchieden. „Es iſt,“ ſo ſagt e
in

engliſcher Reiſender mit Recht, „vielmehr das Frankreich

jener guten alten Zeit", d
a

noch das weiße Lilienbanner

wehte.“ Scheint doch faſt Alles, was in Canada franzö

ſiſch iſt, auf d
ie Tage des ſiebzehnten Jahrhunderts zu

rückgeführt werden zu müſſen; was ſich als modern dar
ſtellt, das trägt im Allgemeinen engliſchen oder amerika

niſchen Charakter, und wenn auch Banken, Eiſenbahnen

und ähnliche Unternehmungen zum größten Theile auf

den Kapitalien franzöſiſcher Canadier beruhen, ſo ſind

Geiſt und Weſen, die darin, ſowie in Art und Betrieb

der größeren Handelshäuſer zur Geltung kommen, doch

durchaus engliſchen oder amerikaniſchen Schlages. Zur

Aufrechterhaltung dieſes Altfranzoſenthums und der fran
zöſiſchen Nationalität überhaupt hat nicht wenig der außer

ordentliche Einfluß beigetragen, den der katholiſche Clerus

Canada's nicht allein auf Gedanken und Gemüther der

Bevölkerung, ſondern nur allzu häufig auch auf d
ie

innere

Politik des Landes ausübt, trotz der unbeſchränkten Preß

freiheit und des Rechtes freier Verſammlung und Aſſociation.

Einen anderen wichtigen Stütz- und Mittelpunkt ge:

währt dem franzöſiſchen Elemente in Canada die Laval
Univerſität, nach dem erſten Biſchof der „Nouvelle France,

Montmorency-Laval genannt und im Jahre 1852 von

der Körperſchaft des Quebecer Seminars, der älteſten

Unterrichtsanſtalt Canada's, gegründet. 1873 e
in Perſonal

von achtunddreißig Profeſſoren und zweihundertſechsund

ſiebzig immatriculirten Studenten zählend, beſitzt ſie ſehr

anſehnliche wiſſenſchaftliche Sammlungen und eine Biblio
thek von nahezu ſechszigtauſend Bänden, die, insbeſondere

reich a
n

amerikaniſcher und canadiſcher Literatur, theils

durch Kauf, theils durch Vermächtniſſe erworben worden

iſ
t. Im engſten Zuſammenhange mit dem Seminar, ſomit

eine ſpecifiſch katholiſche Hochſchule, wiewohl mehrere Pro
feſſoren der juridiſchen und mediciniſchen Facultät Pro
teſtanten ſind, verfügt ſi

e

mit jenem über ein bedeutendes

Vermögen, ſo daß ſi
e

ſich niemals in der Lage befand,

den Staat um Subventionen angehen zu müſſen, ja der

gleichen Anerbietungen einfach von der Hand wies

Merkwürdig aber, trotz ihres kirchlichen Urſprungs und

trotzdem ſi
e

ausſchließlich vom Clerus geleitet wird, iſt die

Laval-Univerſität den ultramontanen Heißſpornen doch

nicht katholiſch genug und ſah ſich während Lamothe's

Anweſenheit in Quebec vielfachen Angriffen ausgeſetzt, d
ie

ſi
e gallicaniſcher Tendenzen zu verdächtigen ſuchten und

die Gründung einer zweiten orthodoxeren Univerſität in

Montreal anregten. Indeß hat die Curie ſich auf

Seite der erſteren geſtellt und die wider ſi
e

erhobenen

Beſchuldigungen für grundlos erklärt. Die Stiftung einer

anderen franzöſiſchen Hochſchule iſ
t

denn unterblieben,

wohl aber 1878 eine zweite Rechtsfacultät in Montreal

eröffnet worden, wie der Laval-Univerſität, d
ie lange Zeit

in Canada die einzige höhere Unterrichtsanſtalt franzöſiſcher

Zunge war, nach und nach auch mannigfache andere Con
currenz erwuchs, was der Bevölkerung nur zum Vortheile

gereichen kann. So hat ſich d
ie engliſche Victoria-Uni

verſität zu Coburg in der Provinz Ontario durch eine

ebenfalls nach Montreal gelegte Abtheilung erweitert, die

aus einer 1873 von hundert und ſechs Studenten frequen

tirten mediciniſchen Facultät beſteht. Uebrigens reſſortirt

das geſammte Unterrichtsweſen der Provinz Quebec nicht

vom Staate; Univerſitäten, Collèges (Gymnaſien) und

Primärſchulen ſind im Gegentheil entſchieden confeſſioneller
Natur, meiſt aus freiwilligen Beiträgen, durch Stiftungen

und von den Gemeinden in das Werk gerichtet und unter

halten.

In Frankreich unterſcheiden ſich gebildete und unge
bildete Claſſen d

e
r

Geſellſchaft ſchon durch d
ie Ausſprache

des Franzöſiſchen, in Canada iſ
t

d
ie

letztere eine durchaus

gleichmäßige, ganz d
ie

nämliche b
e
i

dem unterrichtetſten

Städter wie bei dem kleinen Landwirth und Arbeiter.

Es würde jedoch ein Irrthum ſein, glaubte man, daß in

Canada ein normänniſches oder bretoniſches Patois herrſchte;
d
ie Sprache des Canadiers iſt vielmehr eine weit correctere,

als ſi
e

heute noch von dem Landmann in den Provinzen

Frankreichs geſprochen wird, aus welchen d
ie Voreltern

der gegenwärtigen franzöſiſchen Bevölkerung am St.-Lorenz

ſtrome einſt über das Meer hinüber nach Amerika aus
wanderten. Aber Sprache und Redewendungen ſind die

jenigen, welche Anfangs des achtzehnten Jahrhunderts im

Mutterlande im Gebrauche waren. Neuerdings beginnt

ſich, zumal in der Tagespreſſe, mancher engliſche Ausdruck,

manch' barbariſches Mixtum Compoſitum von engliſchen

und franzöſiſchen Worten und Silben einzuſchleichen, die

ſchließlich eine Art von Bürgerrecht in der täglichen Um
gangsſprache erlangen, obgleich in ſocialer und literariſcher

Beziehung Franzoſen und Engländer in Canada ſich ein

ander viel fremder gegenüberſtehen als in Europa.

Auch Montreal, das, wiewohl ſpäter gegründet als

Ouebec, dieſes letztere in Handel und Induſtrie längſt

überflügelt hat, zum erſten commerciellen Emporium des

britiſchen Nordamerika erblüht, iſ
t wenigſtens zum Theile

noch eine franzöſiſche Stadt, doch gewinnt das anglo

ſächſiſche Element hier von Tag zu Tage größeres Terrain.

Die Mehrzahl der bedeutenderen Handelsfirmen befindet

ſich in engliſchen Händen, ebenſo ſind die meiſten der

luxuriöſen Villen, welche die Stadt im Norden und Weſten

umgeben, von britiſchen Familien bewohnt; nur Kleinhandel

und Kleingewerbe, die in den engeren und unſchönen Gaſſen

des Oſtens ihren Sitz aufgeſchlagen haben, werden faſt

ausſchließlich von Canadofranzoſen betrieben.

Bis zu einem gewiſſen Grade ſind ferner die im Weſten

der „Dominion“ hauſenden Meſtizen zum canadiſchen Fran

zoſenthum zu rechnen, vornehmlich Abkömmlinge jener

abenteuerluſtigen „Waldläufer“ und „Voyageurs“, d
ie

ſi
ch

zu den Indianern geſellten und deren ſchweifende
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Lebensweiſe theilten. Endlich hat auch das engliſche Ober

canada, die Provinz Ontario, manche franzöſiſche Anſied

lungen und Gemeinden, die mit Beharrlichkeit an Brauch

und Sitte des europäiſchen Heimathlandes haften, und

ſelbſt im fernen Weſten, am Red River, in Winipeg und

St. Bonifaz, zwei gedeihlichen kleinen Städten, hatte La
mothe die Freude, eine zum Theil zwar halbblütige, doch

gebildete canado-franzöſiſche Geſellſchaft anzutreffen, Bun
des-oder Provinzialbeamte, Freiwilligenofficiere und Kauf
leute,mit denen er Tage verlebte, die er zu den angenehm

ſten ſeiner transatlantiſchen Wanderungen zählt und Feſte

feierte, wie er daheim in den Städten Frankreichs nicht

ſchönere und reizvollere hätte genießen können. Wie lange

aber wird ſich dieſes canadiſche Franzoſenthum noch er

halten? Sicher werden noch Jahre um Jahre verſtreichen,

e
h
e

ſeine letzten Spuren im britiſchen Nordamerika ver

ſchwinden; nichtsdeſtoweniger aber iſ
t

ſein Untergang doch

nur noch eine Frage der Zeit. Denn dem Angelſachſen,

dem kühnen, rückſichtsloſen, thatkräftigen Pionier des We
ſtens, gehört der Norden der Neuen Welt. Vor dem

friſchen Amerikanerthum kann das altmodiſche, ſpießbürger

liche Frankreich Canada's, wie liebenswürdig e
s

neben

jenem uns auch anmuthen mag, auf die Dauer nicht b
e

ſtehen. H
.

Scheube.

Der orangebäuchige Langflügelpapagei oder

Mohrenkopf.

Der alte, völlig ausgefärbte Mohrenkopf (Psittacus

senegalus) iſ
t

ein ſchöner Papagei: a
n Kopf und Hals

dunkelbraungrau, Oberkörper, Kehle und Bruſtſtreif glän

zend grasgrün, der ganze Unterkörper lebhaft zitrongelb,

Bruſt und Oberbauch orangegelb bis mennigroth. Je

älter e
r iſ
t,

deſto dunkler und prächtiger erſcheint die gelb

rothe Bruſtfärbung. Seine Größe beträgt kaum die einer

kleinen Taube. Das Weibchen unterſcheidet ſich durch be

deutend geringere Größe und Mangel der rothgelben Bruſt
färbung. Die Verbreitung dieſes Vogels erſtreckt ſich, in

ſofern dieſelbe bisher feſtgeſtellt worden, über d
ie

Weſtküſte

Afrika's und Senegambien; durch Th. v. Heuglin iſ
t

e
r

aber ſo weit im Innern nachgewieſen, daß man annehmen
darf, e

r

ſe
i

tief im centralen Afrika heimiſch.

Bereits im Jahre 1455, erzählt der bekannte Vogel

liebhaber und Ornithologe Dr. Karl Ruß in ſeinem b
e
i

Karl Rümpler in Hannover erſcheinenden, prächtig aus

geſtatteten Buche über d
ie

fremdländiſchen Stubenvögel,

1 Der dritte Band dieſes Prachtwerkes im vollſten Sinne des

Wortes bringt eine Darſtellung der Papageien, wie ſi
e bis

lang noch in keinem Werke vorhanden iſ
t. Die erſchienenenLie

ferungen enthalten zunächſt eine Schilderung der Papageien im

allgemeinen und zwar in Bezug auf Geſchichte, Naturgeſchichte,

Pflege und Züchtung. Daran ſchließt ſi
ch

eine Ueberſicht aller
langſchwänzigen Papageien; e

s folgen d
ie gründlichen Beſchreibungen

hat ihn Aloyſius Cada Moſto geſehen und in ſeiner Reiſe
ſchilderung (Vicenza 1507) ſo deutlich gekennzeichnet, daß,

wie Finſch ſagt, nur dieſe Art gemeint ſein kann. Dann

wurde e
r von Briſſon i. I. 1760 nach einem ſchon ein

geführten lebenden Vogel wiſſenſchaftlich beſchrieben. Ver
wunderlich aber muß e

s uns erſcheinen, daß bis zur Gegen

wart irgendwelche nähere Nachrichten über die Lebens

weiſe, Vermehrung u
.

a
.

m
.

dieſes, eines der gemeinſten

Vögel Afrikas, nicht zu finden ſind. Man weiß nur, ſeit

Buffon u
. A
.

her, daß dieſe Langflügel vorzugsweiſe gern

in den rieſigen Affenbrotbäumen ſich aufhalten, daß ſi
e

nicht durchaus a
n

den Urwald gebunden ſind, ſondern

auch auf einzelnſtehende Bäume und Baumgruppen in der

Steppe flug- oder familienweiſe zu fünf bis ſechs Köpfen

hinauskommen und ſtets ſo eng zuſammenhalten, daß man

wohl die ganze Familie auf einen Schuß erlegen kann.

Ihr durchdringendes, gellendes Geſchrei verräth ſi
e

bei

jeder Annäherung, auch ſitzen ſi
e

ſtets hoch in den Gipfeln

der Bäume. Ihre Nahrung dürfte nur in Sämereien be

ſtehen. Sie zernagen, wie alle Verwandten, förmlich leiden

ſchaftlich gern Baumzweige und zerknabbern deren Rinde

und Knospen. In den Reis- und Maisfeldern, Bananen
pflanzungen u

.

a
.

richten ſi
e zeitweilig überaus großen

Schaden an, indem ſi
e aus ſehr weiten Entfernungen her

beikommen, ihre Räubereien auszuführen. Sie ſollen über

des Wellenſittichs, der lieblichen kleinen Schönſittiche, aller Platt
ſchweifſitticheüberhaupt, jener herrlichen Vögel, welche in neuerer

Zeit das Intereſſe der Liebhaber in beſonders hohem Maße in

Anſpruch nehmen. Dann kommt die zweite Abtheilung der lang

ſchwänzigen Papageien, zuerſt d
ie Schmalſchnabelſittiche, dann d
ie

Dickſchnäbel. In der ſodann beginnenden Schilderung der Keil
ſchwanzſittiche, zunächſt in ihren allgemeinen Eigenthümlichkeiten,

kommen der nordamerikaniſche Keilſchwanz- oder Karolinaſittich,

der Papua-, Patagoniſche, ſchwarzköpfige oder Nanday- und der

orangegelbe oder Sonnenſittich, der Keilſchwanz von Cuba, der
grüne, ſcharlachköpfige,mit blutrothem Stirnrand, Manta-, roth
maskirte, Waglers, Heine's und ſpitzſchwänzige Keilſchwanzſittich,

und wiederum iſ
t

eine Ueberſicht der Keilſchwänze in ihren be

zeichnetſtenFärbungsmerkmalen angeſchloſſen. Acht Farbendruck

tafeln mit je vier bis fünf lebensvoll dargeſtellten Papageien,

von der Meiſterhand Emil Schmidts gemalt, begleiten dieſe
ebenſo intereſſanten als belehrenden Schilderungen. Die achte

Lieferung bringt die intereſſanteſte und wichtigſte Darſtellung des

ganzen Bandes, nämlich die hervorragendſten ſprechen
den Papageien in ausführlicher Schilderung.
Die Amazonenpapageien, im Handel gewöhnlich bloß Amazonen

genannt, ſind hier in den bisher bekannten 3
8

Arten dargeſtellt

und zwar nach allen ihren Eigenthümlichkeiten hin, nebſt ein
gehendenAngaben für Einkauf, Verpflegung, Abrichtung u. ſ. w

.

Daran ſchließt ſich dann der Graupapagei oder Jako, der werth
vollſte aller ſprechenden Papageien, in einer ſo ausführlichen
Darſtellung, wie ſolche bis jetzt noch nirgends vorhanden iſ

t. Be
merkt ſe

i

noch, daß der Verfaſſer die Beſchreibung aller dieſer

großen Papageien – ebenſo wie die aller kleineren Vögel –

nach eigener Anſchauung und gründlichen Studien gegeben

hat. Sein Buch über die Papageien darf daher in wiſſenſchaft
licher, wie populärer Hinſicht hohen Werth beanſpruchen und

wird ohne Zweifel namentlich für alle Liebhaber und Züchter

als eine unentbehrliche Belehrungsquelle anzuſehen ſein.
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haupt nach Beendigung der Brutzeit in beträchtlichem Um
kreiſe umherſtreichen, ohne eigentliche Zugvögel zu ſein.

Ihr Flug iſt pfeilſchnell, ſchwirrend, nicht ſchwebend, im

Erheben wie im Niederſetzen unbeholfen. Der dicke Kopf

und Leib laſſen ſi
e plump erſcheinen und die alten Schrift

ſteller behaupteten mit Entſchiedenheit, daß ſi
e

keine Sprach

begabung haben. Es iſt übrigens ſonderbar, daß Buffon
bereits genau daſſelbe und faſt mit gleichenWorten über dieſen

Papagei ſagt, was A
.

E
.

Brehm angeblich nach eigenen

Anſchauungen erzählt.

Die Haltung in der Gefangenſchaft hat wenigſtens

etwas mehr ergeben: Der Mohrenkopf iſ
t gegenwärtig ein

regelmäßiger Gaſt in den zoologiſchen Gärten und ebenſo

ziemlich häufig in allen Vogelhandlungen. Das erſte

Pärchen, alteingeführte Vögel, welches Dr. Ruß in ſeiner

Vogelſtube beherbergte, war unbeſchreiblich wild und ſtör
riſch; beim Nahen, ja

,

bei jeder Bewegung des Beobachters

ließen ſi
e ſchrille, gellende Schreie erſchallen und jeder

Zähmungsverſuch zeigte ſich durchaus erfolglos. Dagegen

bezogen ſi
e

einen Niſtkaſten, anfangs wohl nur aus Scheu

und Wildheit flüchtend, dann aber begannen ſi
e in dem

ſelben zu niſten. Das Gelege beſtand jedesmal in drei
Eiern; bei Ruß' Züchtungsverſuchen wurden dieſelben

aber ſtets vom Männchen aufgefreſſen. Als das Weibchen

wieder zu legen und zu brüten anfing, biß e
s

der Unhold

todt und zernagte ſeinen Schädel. Dieſes Exemplar war

aber ſo ſchön, daß unſer Autor ſich nicht entſchließen konnte,

e
s abzuſchaffen, und als er ihm, nach monatelangem Allein

ſein und wenigſtens bedingungsweiſer Zähmung, ein an

deres Weibchen gab, zeigte e
s

ſich zwar etwas gefügiger,

zur Brut ſchritten ſi
e

trotzdem nicht. Bei jedem Erſchrecken

und großer Angſt läßt der Mohrenkopf ein pfeifendes,

unangenehm gellendes Geſchrei hören, bei Furcht und Be
ängſtigung e

in

ſonderbares Knarren. Zur Liebeszeit führt

e
r

einen wunderlichen Tanz auf, indem e
r

mit hängenden

Flügeln gravitätiſch hin- und herſchreitet, ſich bläht und

das Weibchen aus dem Kropfe zu füttern ſucht. Wenn

e
r darin geſtört wird, ſo hüpft er entweder mit dem ſchrillen,

pfeifenden Angſtton kopfüber vom Sitz herab oder er ſetzt

ſich flügelhängend feſt und läßt das erwähnte Knarren

erſchallen. Herr Regierungsrath v. Schlechtendal ſagt über

dieſe Art folgendes: „Junge, zahme Vögel ſind allerliebſt,

während man a
n altgefangenen wenig Freude erleben

kann. Knurrend ziehen ſich die letzteren bei jeder Annähe

rung in die äußerſte Käfigecke zurück oder ſie poltern angſt

voll flatternd im Käfige umher. Man darf nicht an ſolchen
wilden und ſcheuen Vögeln die Lebensgewohnheiten und

Eigenthümlichkeiten ihrer freilebenden Artgenoſſen zu e
r

forſchen trachten; das eine Gefühl der Furcht und des

Schreckens beherrſcht ſi
e völlig und hindert ſie, ſich ſo zu

zeigen, wie ſi
e in Wirklichkeit ſind. Ich habe einen Mohren

kopf längere Jahre hindurch in einem beſonders zahmen

und liebenswürdigen Exemplare beobachten können und

will ihn daher ausführlich ſchildern:

„Vor mehr als acht Jahren, als ic
h

noch in der ſchönen

Rheinprovinz lebte, hörte ic
h

eines Tages, daß in dem,

meinem damaligen Wohnorte naheliegenden Städtchen

St. Wendel ein kleiner Papagei billig verkäuflich ſei. Als

ic
h

darauf a
n Ort und Stelle mich erkundigte, kam der

ausgeſchickte Bote bald zurück, einen kleinen Gegenſtand

unter dem Rock verborgen haltend. E
r

zog die Hand her

vor und hatte in derſelben ein Geſchöpf, welches eher einer

kleinen Eule, als einem Papagei glich. Alles war a
n

ihm

zerſtoßen und ſchäbig, nur die gelben Augen ſchauten munter

und gutmüthig in die Welt; dabei befand ſich der Schnabel

fortwährend in kauender Bewegung, als wolle der Vogel

Jedermann auf die Gelenkigkeit des ſchwärzlichen Ober

ſchnabels aufmerkſam machen. Für einen kaum nennens

werthen Betrag erwarb ic
h

den zahmen ſeltſamen Papagei

und kam dadurch in den Beſitz des liebenswürdigſten,

menſchenfreundlichſten Vogels, den ic
h

überhaupt je beſeſſen

habe. Es war eben ein Mohrenkopf, der bei mir bald

ſein eulenartiges Ausſehen ab- und das hübſche Kleid an
legte, welche dieſer Art eigenthümlich iſ

t. Jene ſchlechten

Eigenſchaften, in denen ſich, wie oben geſagt, alteinge

fangene Mohrenköpfe zeigen, hatte e
r

durchaus nicht. Seine

geiſtige Begabung legte er ſehr bald dadurch a
n

den Tag,

daß e
r

die Thür des ihm zugewieſenen Käfigs ſich ſelbſt

öffnete und daß er, als ic
h

ihn in einen neuen Käfig

brachte, bei welchem der Verſchluß in anderer Weiſe und

von außen bewirkt werden mußte, auch dieſen zu öffnen

wußte. E
r

ſtieß fortgeſetzt mit dem Schnabel durch d
ie

Thürritze gegen die Klinke, ſo daß dieſe ſich hob und zwar

ſo lange, bis dieſelbe einmal neben das Schloß fiel und

die Thür ſich dann öffnen ließ. Regelmäßig ſaß er hier

nach oben auf dem Käfig oder auf der geöffneten Thür,

vergnüglich kauend. Die Fähigkeit, ſprechen zu lernen, iſ
t

nicht unbedingt ein Maßſtab für die geiſtige Befähigung

eines Vogels, ſondern zunächſt wohl nur ein Zeichen des

vorhandenen Nachahmungstriebs und der Gabe, dieſen

auch der menſchlichen Sprache gegenüber zu bethätigen.

Mein Mohrenkopf ahmte zu ſeinem Vergnügen einzelne

Laute nach, welche ihm beſonders auffielen oder die e
r

häufig hörte. So lernte e
r,

ohne beſonderen Unterricht

zu erhalten, einen einfachen Pfiff und das Schnalzen mit

der Zunge, dann aber auch die Worte „komm“ und „Jakob“.

Ebenſo ahmte e
r

das ſonderbare Geſchwätz eines Glanz
ſtars nach, welcher eine zeitlang ſein Käfignachbar war.

Daſſelbe war ihm aufgefallen und e
r

wiederholte eines

Tags die wunderlichſte Stelle, während e
r auf ſeiner Käfig

ſtange auf- und abging. Später wurde ein Trupial ſein

Nachbar. Den Geſang dieſes begabten Vogels wieder

zugeben war er jedoch außer Stande, und e
r

machte nicht

einmal einen Verſuch dazu, ſondern eignete ſich nur ſeinen

wie tüh, tüh klingenden, häufig erſchallenden Lockruf außer

ordentlich treu an, indeſſen e
r jene Stelle aus dem Glanz

ſtarliede nie mehr hören ließ, nachdem jener Vogel aus

ſeiner Nähe verſchwunden war. Wie dieſe Nachahmungen
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ihm ſichtbar Freude machten, ſo ſpielte er auch gern. Hing

ic
h

ihm Kirſchen in den Käfig, ſo ſtieß er manchmal, e
h
e

e
r

ſi
e

zu verzehren begann, nur mit dem Schnabel daran,

ſo daß d
ie

Kirſchen in Bewegung geriethen, und ſeinem

Vergnügen über dieſe Spielerei gab e
r

durch leiſe Töne

des Behagens Ausdruck. Das letztere that er auch, wenn

man einen Bindfaden oben am Käfig befeſtigte, ſo daß e
r

deſſen herabhängende, mit Knoten verſehene Enden als

Turngeräth gebrauchen und ſich, den Kopf nach unten

hängen laſſend und flügelſchlagend, a
n

denſelben ſchaukeln

konnte. Später erhielt er einen Ring, den e
r

ebenfalls

gern benutzte und vortrefflich in Bewegung zu ſetzen ver

ſtand. Ganz beſonders zeichnete er ſich durch ſeine außer

ordentliche Gutmüthigkeit und Freundlichkeit dem Menſchen

gegenüber aus. Falſchheit kannte e
r nicht; Jedem, der

ſeinem Käfige nahte und ihn freundlich anſprach, hielt er
das graue Köpfchen hin, um ſich krauen zu laſſen. Dieß

war ihm der höchſte Genuß und e
r

hatte e
s vorzugsweiſe

gern, wenn man ihn aus dem Käfige nahm und liebkoste.

Er wurde e
s

dann nie müde, immer wieder ſein Köpfchen

entgegenzuſtrecken und ſtets ging e
r nur ungern und zögernd

in den Käfig zurück. Einmal wäre e
r

beinahe verunglückt;

ic
h

hatte ihn nämlich auf der Hand, als er erſchrak und

ſo heftig gegen einen Spiegel flog, daß e
r

betäubt zu

Boden ſtürzte. Einer geringfügigen Verletzung wegen hatte

ic
h

den abgeſchnittenen Finger eines dunklen Handſchuhs

aufgezogen. Dieſen hatte er plötzlich erblickt und war e
r

ſchrocken davongeflogen. So lange ic
h

ihn beſaß, war er

ſtets heiter und luſtig; im Frühjahr 1878 fiel es mir dann

aber auf, daß e
r häufig den Kopf in die Federn ſteckte.

Sprach ic
h

ihn an, ſo kam e
r

freundlich heran und hielt

wie früher ſein Köpfchen hin. Es wurde mir jedoch bald
klar, daß der arme Vogel kränkelte, namentlich zeigte ſich

in ſeinen Bewegungen eine gewiſſe Schwäche und dieſe

nahm, wenn auch nur langſam, doch ſtetig zu und ohne

daß ſonſtige Krankheitserſcheinungen wahrzunehmen waren,

ſteigerte ſi
e

ſich ſchließlich ſo
,

daß e
r

faſt immer am Boden

des Käfigs ſaß. Jederzeit aber hatte er es gern, wenn

man ihn in die Hand nahm, ihn ſtreichelte und ihm das

dargebotene Köpfchen kraute. Am 7
. Juli Morgens aber

ſtarb mein kleiner gefiederter Freund, nachdem er ſieben Jahre
lang mir e

in

lieber Zimmergenoſſe geweſen.“

„Vor Jahren,“ erzählt Herr Fiedler, erhielt ic
h

von Dr. Bodinus ein Pärchen vollſtändig ausgefärbte

Mohrenköpfe, und ic
h

darf geſtehen, daß ſi
e

bald meine

Lieblinge wurden, denn was Zahmheit und Liebenswürdig

keit anbetrifft, ſo konnten ſi
e

kaum übertroffen werden.

Wenn ic
h

zum Füttern das Glashaus, in welchem ic
h

da
mals meine Vögel beherbergte, betrat, ſo waren ſi

e

die

erſten, die mir auf Schulter und Hände flogen und mir

ihre Freude lebhaft zu erkennen gaben. Und wehe einem

andern Inſaſſen, der es etwa verſuchte, ſich mir in gleicher

Weiſe zu nähern; e
r

wurde ſogleich mit Wuth befehdet

und verfolgt. Eines Tages entwiſchte das Weibchen in

den Garten, und obwohl ic
h

mir alle Mühe gab, konnte

ic
h

e
s

nicht auffinden. Am andern Morgen aber ſaß e
s

in der Nähe des Glashauſes, ic
h fing daher das Männ

chen, nahm e
s in einen kleinen Käfig und begab mich mit

ihm in den Garten – und ſogleich kam das Weibchen
herbei auf meine Hand und ließ ſich ruhig ergreifen. Das

Pärchen ging ſpäter, als ic
h

meine ganze Sammlung fort
geben mußte, in den Beſitz des zoologiſchen Gartens von

Budapeſt über. Bei mir war es drei Jahre, doch hat es

niemals einen Verſuch zum Niſten gemacht.“

Auch der orangebäuchige Langflügelpapagei iſ
t

von

den Syſtematikern in mehrere Arten geſpalten. So hatte

Goffin das alte prächtig ausgefärbte Männchen mit dunkler,

ins Mennigrothe ziehender Unterſeite als beſondere Art

P
.

Versteri hingeſtellt; Dr. Finſch hat dann aber beide

als übereinſtimmend nachgewieſen, und Dr. Ruß glaubt

hinzufügen zu dürfen, daß die Abweichungen nur in Ge
ſchlechts- und Altersunterſchieden begründet ſind. Im
Handel kennt man ihn nur als eine Art und der Preis
wechſelt je nach der Zahl der eingeführten oder nach dem

Ausſehen zwiſchen 15–24 Mark für das Pärchen und

je nach der Zahmheit 15–30 Mark für den einzelnen.

Die polniſche Walgerzſage.

Im Grunde iſt es keine ergötzliche Lectüre – die Mono
graphie, in der uns der Lehrer am k. k. Real-Obergym

naſium zu Brody, Robert Riſchka, ſeine Unterſuchungen

über das „Verhältniß der polniſchen Sage von Walgierz

Wdaby zu den deutſchen Sagen von Walther v. Aqui

tanien“ 1 zum Beſten gibt. Der Verfaſſer ſteht augen

ſcheinlich mit der deutſchen Sprache auf etwas geſpanntem

Fuße; ſo ſchreibt er (S. 38): „Es iſt nicht unſere Sache,

in die Entſtehungsfrage des Gudrunliedes ſich einzulaſſen,“

und S
.

41: „da doch eine ſolche Abweichung . . . . eher

als Fehler, denn ein Vorzug angeſehen werden muß.“

Auf S
.

4
3

iſ
t

dann von einem Halsband die Rede, um

den ſich ſpäter die Götter ſtreiten,“ und gleich darauf,

S
.

44, ruht eine Vermuthung „auf ſehr wagen Füßen.“

„Wie e
s

dem aber auch ſein mag,“ heißt e
s weiter,

wollen wir „hierüber keine Erwähnung thun“ (S. 48),

ſondern vielmehr den Wohllaut bewundern, welchen

Herr Riſchka „mit einer bewunderungswürdiger“ Kühn

heit in folgender Sprachblume entwickelt (S. 48): „der
Einwand, daß e

r

(der Chroniſt) denſelben (den Namen

von Walthers Roß) durch „bucephalus“ vertreten laſſen
wollen mochte, kann hier nicht Geltung finden.“ (!!)

Aber auch mit der Rechtſchreibung von Fremdwörtern hat

der Verfaſſer häufig ein Hühnchen zu pflücken: ſo ſchreibt

e
r

„exeſtirt“ (S. 55) und ſpricht mit ſtaunenswerther Be
harrlichkeit von „colledierenden Theilen“ (S. 13, 38 u. a.).

1 Brody, J. Roſenheim. 1880. 80. 6
3 S.
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Wir glauben es an dieſen Beiſpielen genügen laſſen

zu dürfen, um unſern obigen Ausſpruch zu rechtfertigen,

daß es gerade keine erquickliche Sache iſ
t,

ſich durch die

dreiundſechzig Seiten der vorliegenden Brochüre hindurch

zuarbeiten, vollends wenn wir hinzufügen, daß auch der

Buchdrucker ſeinerſeits nichts verabſäumt hat, um durch

eine reiche Blumenleſe von Druckfehlern ſich auf der Höhe

der vom Autor entwickelten ſprachlichen Vollkommenheit

zu behaupten. Endlich ſe
i

uns noch die ſchüchterne Be
merkung erlaubt, daß allem Anſcheine nach die Ab
handlung des Herrn Riſchka überhaupt nicht zu Stande

gekommen wäre, wenn die deutſche Sprache nicht das

Hauptwort „Ausſtattung“ und das Verbum „ausſtatten“

beſeſſen hätte.

Und dieß wäre wirklich ſchade geweſen. Denn wenn

auch nicht geleugnet werden kann, daß d
ie vorliegende

Arbeit beſſer gemeint als formell ausgeführt iſt, woran

übrigens zweifelsohne die nichtdeutſche Nationalität des

Verfaſſers die Hauptſchuld trägt, ſo muß doch andrerſeits

anerkannt werden, daß die vorliegenden Ausführungen von

einer umfaſſenden Beleſenheit des Autors nicht nur in der

heimiſchen, ſondern auch in der fremden Sagenliteratur

zeugen, und zugleich mit einem großen Aufwand von

Sachkenntniß ein Geſichtspunkt vertreten wird, den wir

auch auswärtigen, ſpeziell deutſchen Literaturhiſtorikern und

Sagenforſchern zur geeigneten Beachtung empfehlen möchten.

Die Sage von „Walgierz Wdaby“ nimmt, der Alters
folge nach, den dritten Platz unter den Sagen des polni

ſchen Volkes ein; ſie erweckt aber ein beſonderes Intereſſe

durch ihre auffallende Aehnlichkeit mit der einſt vielver

zweigten deutſchen Sage von Walther von Aquitanien,

die wir am vollſtändigſten in dem lateiniſchen Gedicht des

St. Gallener Mönches Ekkehard († 973) beſitzen. Walther

entflieht bekanntlich mit Helgunde (Hiltgund) vom Hofe

Attila's, wo ſi
e

beide Geiſel waren, und wird nach dem

Uebergang des Rheins bei Worms auf dem Wege durch

Burgund von Gunther und Hagen angegriffen; nun werden

blutige Kämpfe gefochten, aus welchen alle ſchwer ver
wundet und verſtümmelt hervorgehen, ſich aber dann ver

ſöhnen und Walther ſeine Braut heimführt.

In der polniſchen Bearbeitung, worin der Held Walther
oder Walgerz zu einem Burggrafen von Tyniec und Hel
gunde kurzweg zur Tochter eines fränkiſchen Königs g

e

macht wird, während vom Hunnenkönig Etzel überhaupt

gar nicht d
ie

Rede iſt, weist d
ie Sage noch gleichſam

einen zweiten Theil auf, worin Walgerz und Helgundens

Schickſale nach deren Rückkehr in d
ie

Heimath erzählt

werden. Während eines Kriegszuges, den Walgerz kurz

darauf unternimmt, entflieht nämlich Helgunde mit dem

ſchönen Fürſten Wislaw nach deſſen Burg Wislic, wo
ſpäter auch Walgerz längere Zeit eingekerkert ſitzt und von

dem Verrath ſeines Weibes Zeuge ſein muß, bis es ihm

mit Hilfe ſeiner Gefangenwärterin, der häßlichen Rynga,

endlich gelingt, ſich wieder zu befreien und d
ie

beiden

Buhlen der verdienten Strafe zuführt: „mit einem Stoß

durchbohrt e
r

beide und entlockt zwei Jammertöne – der
ſterbenden Helgunde und Wislaw.“

Die gleichartigen Partien der beiden Sagen haben

die Erläuterer der polniſchen Sage dazu verleitet, dieſelbe

für eine Nach- oder Umbildung des Ekkehard'ſchen Ge
dichtes anzuſehen, – eine Annahme, welche beſonders durch
den Umſtand unterſtützt wurde, daß in der Ortſchaft, wo

die Legende ihren Beſtand hatte, nämlich in Tyniec, ſeit

dem Jahr 1045 ein von Kaſimir I. für Mönche aus
St. Gallen gegründetes Kloſter ſich befand. Man ge

wöhnte ſich auf dieſe Weiſe, die Verpflanzung der Sage

den St. Gallen'ſchen Mönchen von Tyniec zuzuſchreiben,

und im weiteren Verlauf bildete ſich die Meinung heraus,

daß nur der erſte Theil der polniſchen Sage ein Kind des

St. Gallen'ſchen Gedichtes ſei, der zweite dagegen, unter

welchem man die Schickſale des Helden in der Heimath

verſtand, als eine Zuthat der romantiſch ſinnlichen Zeit
richtung des ſpäteren Mittelalters angeſehen werden müßte.

Gegen dieſe Auffaſſung tritt nun Herr Riſchka mit aller

Entſchiedenheit auf. „Dieſer Irrthum – meint e
r –

kommt davon, daß man die Sage ſtets nur vom polniſchen

Standpunkt betrachtete und ſi
e

eher in die wirren Gänge

der Geſchichte des polniſchen Alterthums hineinzuziehen

verſuchte, als ihre Erforſchung ſagengemäß behandelte.

Verſetzt man ſich aber auf den Standpunkt, dieſe Sage

als ſolche, auch für eine poetiſche Verbildlichung der
Mythe, und zwar, ob ihren Charakters, als eine deutſche
anzuſehen, ſo finden wir in den Mythen von Odin, dem

oberſten Gotte der Germanen und der Hildegund-Freya,

der Walküre und zugleich Gattin Odins, die klarſte Er
klärung für beide Theile der polniſchen Sage.“

Selbſtverſtändlich können wir hier nicht auf die weit

ſchweifige Analyſe deſſen eingehen, was der Verfaſſer d
ie

innere „Ausſtattung“ der Sage nennt. Weſentlich ſind

indeſſen einige Momente. So verdient zunächſt der Um

ſtand Beachtung, daß nach einer Angabe der polniſchen

Chronik d
ie Walgerzſage ſchon in den Zeiten des Heiden

thums der Polen in der Gegend von Krakau und Tyniec

lebte, wofür die Einflechtung des heidniſchen Wislaw einen

äußern Beleg liefert. Der Chroniſt verſetzt alſo ausdrück

lich das Beſtehen der Sage in die Zeit vor 966, wo der

fünfte Piaſte Mieczyslaw I. das Chriſtenthum annahm.

Hiemit ſchließt ſich aber d
ie Annahme, daß die Walgerz

ſage eine durch St. Gallen'ſche Mönche nach Polen ver
pflanzte Umbildung des Ekkehard'ſchen Epos ſei, von

ſelber aus.

Herr Riſchka iſ
t dießbezüglich folgender Anſicht: Wäh

rend die deutſche Waltherſage bekanntlich erſt unter den

wechſelvollen Bewegungen der Völkerwanderung und der

hunniſchen Umwälzungen zu jener Geſtalt erwuchs, in der

wir ſi
e in den Gedichten antreffen, – mag immerhin

während jener ſturmbewegten Zeit irgend ein germaniſcher

Stamm oder Volkstheil auch nach den Weichſelgegenden



Whympers Beſteigung des Chimborazo. 419

verſchlagen worden ſein, der mit der Zeit ſich mit den

Slaven verſchmolzen und dortſelbſt die alten Erinnerungen

aus der vorhunniſchen Zeit cultivirend, ſeine Waltherſage

auch weiter gehegt und gepflegt haben mochte. Gerade

der Mangel jedweden Anklanges an die hunniſche Zeit

ſpricht nachdrücklichſt dafür, daß die polniſche Sage keine

künſtlich verpflanzte Nacherzählung des Ekkehard'ſchen Ge
dichtes, welches ja ganz auf dem Boden der hunniſchen

Zeit ſteht, ſein könne, ſondern daß ſi
e aus dem inneren

Leben eines Volkstheiles ſtammen müſſe, der zwar in Folge

der hunniſchen Staatenumwälzungen aus ſeiner Heimath

verdrängt worden ſein mochte, aber von dieſen Welt

ſtürmern nicht unmittelbar berührt wurde. Solchermaßen

kann die Walgerzſage zur Quelle bloß d
ie

deutſche Ur
ſage vom Walther (Starkhand), vielleicht ſogar in der

ſelben Faſſung gehabt haben, wie dieſe in St. Gallen als
Schulthema diente, und in dieſem Fall ſtünden wir vor
derſelben als vor einem glücklichen, wichtigen literariſchen

Funde des germaniſchen Alterthums, nach dem man bisher

vergebens geforſcht hat.

Wie dem auch ſei, Schritt für Schritt und Zug um

Zug, nicht das mindeſte Moment ausgenommen, enthüllt

ſich uns d
ie polniſche Sage als verſinnlichte deutſche

Mythe; Walgerz iſt Odin, und Helgunde Freya, in einer
Auffaſſung, wie ſi

e

faſt in keiner anderen Sage vorkommt,

wie ſi
e

Ekkehard ſelbſt vielleicht ſchon nicht mehr gekannt

oder abſichtlich – etwa aus religiöſen Gründen – unbe
nutzt gelaſſen haben mochte. Demnach erweist ſich auch

der ſogenannte zweite Theil als eine ſtreng zum Haupt

inhalt gehörende Fortſetzung der Perſonifikation des Mythus

vom Wechſel der Jahreszeiten, wie e
r nur hier zum deut

lichen Ausdruck gelangt.

Die polniſche Sage benennt keinen Ort, kein Land mit
Namen. Dieſer äußerliche Uebelſtand oder Mangel ſpricht

aber eben ein ſehr gewichtiges Wort in Bezug auf Werth

und Alter derſelben, denn e
r

belehrt uns, daß ſi
e nur in

ſolcher Weiſe den Mythus verſinnlicht, wie e
r

noch vor

der Scheidung des germaniſchen Volkes in Stämme exiſtirte

und Allen noch in der gleichen Form bekannt war.

Die klarſte Aufhellung über d
ie ſagenhafte Bedeutung

des Walgerz und beſonders Helgundens gibt uns aber

das angelſächſiſche Bruchſtück eines Waltherliedes, das erſt

1860 ans Licht kam. Dieſer Fund iſ
t

deßhalb von ſo

großer Wichtigkeit, weil das betreffende Fragment noch

aus dem neunten Jahrhundert ſtammt und ſomit das

älteſte der bis jetzt bekannten Denkmäler der Waltherſage

vorſtellt, zugleich aber gerade diejenige Partie des Liedes

enthält, welche jenes charakteriſtiſche Gepräge der Mythe

a
n

ſich trägt, das den Grundſtein der Sage bildet.

Zieht man ferner eine Parallele zwiſchen a
ll

den Hilde

gund-Geſtalten der bekannten Waltherlieder, ſo wird e
s

ſich aufs klarſte ergeben, daß d
ie Helgunde der Walgerz

ſage keineswegs ein Product des laſciven Geiſtes des

Mittelalters iſ
t,

ſondern vielmehr der Hilden-Mythe, oder

der Mythe von der Freya, am nächſten ſteht. Im Ekke
hard'ſchen Lied iſ

t

ſi
e

d
ie gehorſame, gefügige und zärtliche

Jungfrau, die ſich bei allen Vorgängen paſſiv verhält;

ganz anders iſ
t

ihre Stellung in der Entwicklung und
Geſtaltung der Begebenheiten im angelſächſiſchen Bruch

ſtücke. Hier iſt ſie das eigentliche belebende und bewegende

Motiv, hier iſt ſie die germaniſche Kriegsgöttin, eine Wal
küre der deutſchen Mythe. In dieſer Zeichnung einer weib
lichen Heldengeſtalt äußert ſich eben der erſte Schritt, den

der Mythus zur Sage macht, in welcher der Uebergang

zur Vermenſchlichung der göttlichen Geſtalten noch das

Gepräge der Urſprünglichkeit bewahrt.

Sollten wir zum Schluß das Ergebniß von Herrn

Riſchka's Unterſuchungen in wenige Worte zuſammenfaſſen,

ſo müßten wir ſagen, daß ſich uns in der Walgerzſage ein

auf polniſcher Erde gepflegtes und bewahrtes urgerma

niſches Mythenbild erſchließt, und daß wir in dieſer
polniſchen Sage vor dem bis jetzt unerforſchten Urpro

ducte der älteſten Waltherſage ſtehen, von welchem

nur deſſen chronikhafte Aufzeichnung die mythiſche Aus
ſtattung des Originals verwiſcht hat.

Whympers Beſteigung des Chimborazo.

Im November 1879 reiste Edward Whymper, der
durch ſeine kühnen Beſteigungen der höchſten Alpengipfel

bekannte Engländer, über Panama nach Südamerika; b
e

gleitet von den beiden Schweizer Führern, den Brüdern

Carrel, beabſichtigte e
r,

ſeine in den Alpen gewonnenen

Erfahrungen zur Beſteigung und Erforſchung der Rieſen
berge von Ecuador zu benutzen. Wohl ausgerüſtet und

mit den nöthigen wiſſenſchaftlichen Inſtrumenten verſehen,

verließ e
r

am 14. December den Hafenort Guayaquil,

um zuerſt ſein Hauptziel, den Chimborazo, den höchſten

der Cordilleren von Quito, zu beſteigen. Der bisher ver

ſchiedentlich von 19,768 bis 21,424 Fuß hoch gehaltene

Gipfel war bis jetzt von keinem Menſchen betreten worden:

im Jahre 1745 erſtieg Condamine den Berg bis zu 15,800

Fuß Höhe, 1802 gelangten Humboldt und Bonpland bis

zu 18,100 F., und 2
9 Jahre ſpäter gelang e
s Bouſſingault

und Hall, noch um 300 Fuß höher zu ſteigen; die 1856

von Remy angeblich ausgeführte Erſteigung des Gipfels

im Nebel iſ
t

unbewieſen.

Nach den letzten Vorbereitungen in Rio Bamba,

welches 13,800 Fuß über dem Meere und alſo faſt zwei

Drittel des Weges bis zum Gipfel liegt, traten Whymper

und ſeine beiden Gefährten am 26. December die eigent

liche Bergfahrt der letzten 8000 Fuß an. Die Schwierig

keiten derſelben waren in Folge der Verdünnung der Luft,

der Stärke des Windes, ſowie der Kälte in der oberſten

Region des ewigen Schnees, der ſich 5000 Fuß vom Gipfel

hinaberſtreckt, ſo groß, daß e
s

einer zehntägigen Anſtrengung

bedurfte, um das Ziel zu erreichen. Am 5
. Januar 1880
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wurde das 17,150 Fuß hohe dritte Lager auf dem Berge

bei Tagesanbruch verlaſſen und nach einigen vergeblichen

Verſuchen gelang es am Nachmittag, den Gipfel zu e
r“

reichen; die Erſteigung der letzten 1000 Fuß dauerte fünf
Stunden, d

a

a
n

manchen Stellen der weiche Schnee den

Durchgang verhinderte. Der Gipfel beſtand aus zwei

Spitzen, welche Whymper beide beſtieg und deren höchſte

e
r

mit 21,982 Fuß über dem Meeresſpiegel berechnete; das
mitgebrachte Queckſilber-Thermometer zeigte 1

1 Grad Fahren

heit unter Null (19,2 Grad Kälte bei Réaumur). Somit

erhebt ſich der Chimborazo noch um 12,000 Fuß über die

Thalebene von Quito. Obgleich der Berg bisher als

erloſchener Vulcan galt und auch die ganze Bildung ſeines

abgerundeten Trachytkegels den vulcaniſchen Urſprung ver
räth, konnte Whymper keinen Krater finden, d

a

derſelbe

wahrſcheinlich eingefallen und zugeſchüttet iſ
t. Um 9 Uhr

Nachts kehrten die Bergſteiger nach dem Lager zurück, wo

ſi
e

noch mehrere Tage blieben, d
a Louis Carrels Füße ſo

ſehr vom Froſt angegriffen waren, daß er fünf Wochen

lang unthätig bleiben mußte.

Nach dieſem erfolgreichen Unternehmen ging Whymper

weiter nach Quito, von wo aus er vier andere der das

Thal einſchließenden Vulcane erſtieg, nämlich den Corazon

und Sinchologna, den 19,137 Fuß hohen Antiſana,

deſſen Erſteigung am ſchwierigſten war, und den Coto
paxi, an deſſen faſt immer thätigem Krater e

r,

19,500 Fuß

über dem Meere, 2
6 Stunden lang lagerte, eine bisher

nie ausgeführte That. Hierauf beabſichtigte der unermüd

liche Bergſteiger, ſich nach dem unter dem Aequator ge

legenen Cayambe zu begeben, um deſſen bis jetzt unbe

kannte Höhe, ſowie d
ie Frage über ſeinen vulcaniſchen

Charakter zu entſcheiden und ſodann den auch noch uner

forſchten und ungemeſſenen, aber ſehr hohen Saranen,

ſowie den auf 16,300 Fuß Höhe geſchätzten Vulcan Cuta
cache zu beſteigen, deſſen Ausbruch vor einigen Jahren

den Ort Ibarra zerſtörte. – Das Klima in Ecuador

fand Whymper ſoweit ſehr ſchlecht; e
r

hatte keinen einzigen

ſchönen Tag oder eine klare Ausſicht von den Bergſpitzen,

nur um 6 Uhr Morgens war es eine Stunde lang klar,

dann deckte der Nebel Alles. Da Whymper, ſowie ſeine
Begleiter, jetzt gänzlich a

n

den Aufenthalt in Höhen von

19,000 bis 20,000 Fuß über dem Meere gewöhnt ſind, wird

e
s

ihnen wohl noch gelingen, die Gipfel der bisher noch

unerforſchten und für unerſteiglich gehaltenen Bergrieſen

Südamerika's zu betreten. F. B
.

M is c e 1 l e.

Die Niagara-Fälle ſind nach dem Bericht des
Director Gardner von der New-A)orker Staatsvermeſſung,

ſeit dem Jahre 1842, als die erſte trigonometriſche Auf

E

nahme ſtattfand, etwas über 100 Fuß, alſo faſt um 2% Fuß

per Jahr, zurückgewichen.

Druckfehler-Berichtigung.
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Antiquariſche Forſchungen auf Cypern.

Seit Jahrhunderten, ſeit jenem Unglückstage, d
a

1571

d
ie

leib- und geiſt- und lebenmordende Türkenherrſchaft

d
ie

ſchöne Inſel, eine Perle des Mittelmeeres, a
n

ſich riß,

war Cypern im Abendlande faſt verſchollen. Die hohe

Blüthe, deren ſich das Eiland im Alterthume und noch

im Mittelalter erfreute, welkte ſchnell dahin, jeder Auf
ſchwung erlahmte, jeder höhere Gedanke, alle ſittliche Kraft,

jede Energie erloſch unter den Osmanen, die, wohin ſi
e

auch gekommen ſind, nur Verödung und Tod verbreitet

haben. Der einſt ſo rege Verkehr nach Weſten und nach

Oſten ſchwand mehr und mehr dahin; Cypern glich einer
ausgebrannten Stätte oder, um mit Franz von Löher,

dem vorzüglichſten der neueren Schilderer des Landes zu

reden, „einem Thiere, dem gewaltſam der Rückgrat verrenkt

und gebrochen iſ
t – es lebte nur ſo dahin“.

Erſt di
e

jüngſte Zeit ſollte e
in allmähliges Erwachen

der Inſel aus dem todesähnlichen lethargiſchen Schlafe
ſehen, den Beginn einer Wendung zum Beſſern, di

e

Wieder

kehr des altgefeierten Namens in di
e

Gedanken und auf

d
ie Lippen der Menſchen. Reichen d
ie Anfänge dieſer

Neubelebung auch ſchon etwas weiter zurück, als b
is

zu

der Stunde, d
a

d
ie imperiale Politik d'Israeli's ihre

länder- und machtgierige Hand nach dem phöniciſch-helle

niſchen Eiland ausſtreckte, ſo iſt es doch weſentlich dieſes

d
ie Welt überraſchende Intermezzo in den Beſtrebungen

zur Löſung der orientaliſchen Frage, was das halb ver
geſſene Cypern mit Einem Schlage in den Vordergrund

der Tagesintereſſen rückte und eine ganze Literatur über

Land und Leute deſſelben theils neu hervorrief, theils aus
Ausland. 1880. Nr. 22.

dem Staube der Bibliotheken wieder a
n

das Licht der

Leſetiſche zog.

Auch das Ausland hat willig anerkannt, daß zu dieſen

cypriſchen Studien von deutſchen Gelehrten der intereſſan

teſte und gediegenſte Beitrag geliefert worden iſt; verdienen

doch die Schriften von Wilhelm E
. Engel, von Unger und

Kotſchy, wie d
ie

ſchon erwähnte Löher's, jede in ihrer

beſondern Richtung und Eigenart, die vollſte Anerkennung;

ihnen reihen ſich jedoch, außer dem Buche des engliſchen

Conſuls auf Cypern, Hamilton R
.

Lang, die unlängſt ver
öffentlichten Unterſuchungen des Generals Louis Palma

d
i Cesnola, eines gebornen Italieners, der vierzehn Jahre
hindurch als nordamerikaniſcher und ruſſiſcher Conſul auf

der Inſel fungirte, ebenbürtig an, ſo daß wir die uns
vorliegende, vom Verleger mit dem Luxus einer Pracht

ausgabe hergeſtellte deutſche Bearbeitung der Schrift! freudig

willkommen heißen würden, auch wenn ihr unſer bekannter

Aegyptolog und Novelliſt Profeſſor Georg Ebers nicht ein

ſo warmes Geleitswort mit auf den Weg gegeben hätte.

Wie ſein Titel beſagt, iſt das Buch weſentlich anti
quariſch-archäologiſcher Natur; ſein Verfaſſer war ja einer

der Erſten, die ſich die Ergründung der alten Kunſtſchätze

der Inſel, wie ſi
e jetzt meiſt nur noch im Schoße der

Erde, in Gräbern und Gruftgewölben aufzufinden ſind,

1 Cypern, ſeine alten Städte, Gräber und Tempel. Be
richt über zehnjährige Forſchungen und Ausgrabungen auf der

Inſel von Louis Palma di Cesnola. Autoriſirte deutſche
Bearbeitung von Ludwig Stern. Mit einleitendem Vorwort
von Georg Ebers. Mit mehr als 500 in den Text und auf

9
6

Tafeln gedrucktenHolzſchnittilluſtrationen und 2 Karten. (Jena,

Hermann Coſtenoble, 1879.)
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mit großer Energie und Beharrlichkeit angelegen ſein

ließen. Die Erfolge, zu denen er dadurch gelangte, ſind

in der That von hoher Bedeutung, die aller anderen den

cypriſchen Boden zu gleichen Zwecken durchforſchenden

Archäologen, insbeſondere des franzöſiſchen GrafendeVegüé,

der kurz vor ihm auf dem Eilande Nachgrabungen ver

anſtaltet hatte, weit übertreffend. Nach dem Urtheile

competenter Fachmänner ſtehen die Cesnola'ſchen Funde

in gleicher Reihe mit denjenigen Schliemann's auf den

Stätten von Ilion und Mykenä, Layard's im einſtigen
Aſſyrien und Babylonien, Mariette's in Aegypten, zum

Theil die werthvollſten Bereicherungen der Geſchichte der

antiken Kunſt, namentlich der bisher nur ſehr oberflächlich

bekannten phöniciſchen Plaſtik abgebend, die, mit der

ägyptiſchen zwar nahe verwandt, nach den von Cesnola

zu Tage geförderten Proben aber ein von dieſer doch

mannigfach abweichendes Gepräge trägt. Neben ſeinem

allerdings vorwaltenden archäologiſchen Intereſſe bietet das

Werk indeß auch in geographiſcher und ethnographiſcher

Hinſicht viele merkwürdigen Angaben und Schilderungen

dar, wie ſich das von einem ſcharf beobachtenden Autor

nicht anders erwarten läßt, der ſo lange Zeit auf Cypern

lebte und durch ſeine amtliche Stellung ſich ohnedieß in

der Lage befand, mancherlei Wahrnehmungen zu machen,

zu welchen den von den Verhältniſſen nicht derart begün

ſtigten Reiſenden ſich nothwenig die Gelegenheit entziehen

mußte. –
Eine gedrängte hiſtoriſche Ueberſicht, von der älteſten

phöniciſchen Periode der Inſel bis auf deren Eroberung

durch die Türken und die derſelben folgenden Grauſam
keiten, leitet das Buch ein. Enthält dieſe Einleitung auch

nicht neue Daten und Facten, ſo gruppirt ſie den Stoff

doch ſehr anſchaulich, vornehmlich in ihren kunſt- und

literargeſchichtlichen Partien. Die Nachweiſungen, welche

der Verfaſſer über die cypriſche Schrift beibringt, ſind

bemerkenswerth, erfahren indeß durch den deutſchen Be
arbeiter, „einem allen Aegyptologen bekannten Gelehrten“,

dem das Werk überhaupt viele Ergänzungen und Berich

tigungen verdankt, noch verſchiedene bedeutſame Nachträge

ſowohl in Betreff des von Cesnola mitgetheilten Alpha

betes ſelbſt als hinſichtlich deſſen noch nicht völlig klar

geſtellten Urſprungs. Man hält die cypriſche Schrift für

eine noch vorphöniciſcher Epoche des Landes angehörend;

wahrſcheinlich entſtammt ſi
e

den erſten Bewohnern der

letztern, einem dem phrygiſchen verwandten Volke. In der
Darſtellung der mittelalterlichen Zeit Cyperns vermiſſen wir

dagegen eine Erwähnung der Beſtrebungen unſers großen

Staufers, des Kaiſers Friedrich II., der als Herr von
Cypern und Jeruſalem weitausſehende orientaliſche Pläne

a
n

das Eiland knüpfte, die ihm leider zumeiſt durch die

Machinationen der cypriſchen Barone, beſonders der Templer

und Johanniter vereitelt wurden.

Etwas nordweſtlich von dem von achttauſend Seelen

– zu zwei Dritttheilen Chriſten – bewohnten Larnaka,

in deſſen Meervorſtadt, der Marina, die Mehrzahl der

fremden Conſuln auf der Inſel ihr Quartier aufgeſchlagen

hat, lag einſt Citium, welches ganz Cypern den im alten

Teſtamente unſerer heiligen Schrift erwähnten Namen

Kittim verliehen hat. Noch jetzt gewahrt man deutliche

Spuren der durch ihren Handelsverkehr ausgezeichneten

alten Stadt, die ihren phöniciſchen Stempel länger auf
recht erhalten zu haben ſcheint als andere Orte des Ei
landes, z. B

.

Paphos und Amathus, d
ie

berühmten und

berüchtigten Sitze des Aſtarte-Aphrodite-Cultus. In Citium,
das gleich mehreren der übrigen Städte Cyperns von einem

eigenen Könige beherrſcht wurde, ſind denn auch, ſchon

vor der Ankunft unſers Autors in Larnaka, die am Chriſt
tage des Jahres 1865 nach ſtürmiſcher Ueberfahrt von

Ancona erfolgte, verſchiedene von Geſenius veröffentlichte

Tafeln mit phöniciſchen Inſchriften aufgefunden worden,

wie man ſpäter auch in der Nähe der Marina von Lar
naka eine Reihe kleiner Terracottafiguren ausgrub, größ

tentheils Bilder einer mit faltigem Gewande umhüllten

ſitzenden Gottheit, die indeß, nach ihrem ſchönen Materiale

und ihrer künſtleriſchen Ausführung zu ſchließen, wohl erſt

aus Griechenland nach Cypern überführt worden ſein

dürften.

An der Fundſtätte dieſer kleinen Tonkunſtwerke, einem
niedrigen Hügelrücken über einem der Larnaka umgebenden

Salzſeen, ſtellte auch Cesnola ſeine erſten archäologiſchen

Unterſuchungen an, die im Laufe ſeines Aufenthaltes auf

dem Eilande die Eröffnung von mehr denn dreitauſend

Gräbern a
n

der nämlichen Stelle nach ſich zogen. E
s

waren Gruftſtätten vorwiegend der griechiſchen Periode,

einfache ofenähnliche Oeffnungen, aus denen der Verfaſſer

u
.

a
.

einen vorzüglich erhaltenen Marmorſarkophag und

große Alabaſterdeckelvaſen zu Tage förderte; von den

letzteren trug die eine mehrere phöniciſche Buchſtaben als

Inſchrift, der erſtere ähnelte den in den Sammlungen des

Louvre zu Paris befindlichen aus Sidon herrührenden
Sarkophagen in auffälliger Weiſe.

Dieſe Ausgrabungen waren indeß bloß die Vorläufer

der von dem nordamerikaniſchen Conſul unternommenen

Arbeiten, die er nun zunächſt nach der Mitte der Inſel,

in die Nachbarſchaft des halbwegs zwiſchen Larnaka und

Nikoſia gelegenen Dorfes Dali verpflanzte, in die Gegend,

wo ſich einſt Jdalium erhob. Vorher hatte er jedoch einen

Strauß mit dem türkiſchen Kaimakam von Larnaka zu

beſtehen, der zwei von Cesnola's Ausgräbern verhaften

ließ, weil er geltend machte, daß dergleichen Ausgrabungen

lediglich auf Grund eines großherrlichen Firmans vollzogen

werden dürften. Durch einen Zwiſchenfall genährt, zog

ſich der Streit zwiſchen dem Conſul und dem osmaniſchen

Machthaber durch mehrere Monate; der erſtere aber ſäumte

nicht, ſich perſönlich nach Conſtantinopel zu begeben, und

erlangte alsbald, von dem nordamerikaniſchen Geſandten

bei der Pforte nachdrücklich unterſtützt, nicht nur völlig

freie Hand hinſichtlich der von ihm weiter vorzunehmenden
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Ausgrabungen, ſondern auch für d
ie

ihm gewordene Be
handlung eine eclatante Genugthuung, d

ie

ſo weit ging,

daß nicht nur der Kaimakam von Larnaka ſeines Amtes

entſetzt, ſondern auch der Paſcha ſelbſt, der Generalgou

verneur, von der Inſel entfernt wurde. Seitdem blieb

Cesnola bei ſeinen Ausgrabungen von den türkiſchen Be
hörden unbehelligt, ſo daß e

r

ſeinen Plan ausgedehnter

Forſchungen auf der Inſel verwirklichen konnte und, ohne

daß ihm die gewünſchte materielle Unterſtützung aus Europa

oder aus Amerika je zu Theil wurde, in einem Bewun
derung erregenden Umfange auch durchführte.

In Dali brachte General d
i

Cesnola einige Jahre

nach einander die heißen Sommermonate zu, in einem

kleinen inmitten eines Citronen- und Orangenhaines ſtehen

den weißen Häuschen, das er zu einer zwar ſehr urſprüng

lichen, aber, nach ſeinen Schilderungen, ungemein reizvollen

Wohnung umgeſtaltete, die, in der Nachbarſchaft einer

lebendigen Cascade und von herrlichen Bäumen umſchattet,

einen köſtlich kühlen Aufenthaltsort gewährte. Ein Zelt

bildete das Gemach für Frau und Töchter; daneben ſtellten

einige türkiſche Teppiche und Divane das Empfangsgemach

her, der Speiſeſaal ward im Grünen des gedachten Haines
etablirt, an deſſen Zweigen man, der ländlichen Sitte der

Gegend gemäß, Tellerkörbe und Tiſchwäſche aufhing –

mit Einem Worte, das Ganze vereinigte ſich, unter dem

ſchönen Himmel des Südens, zu einem Idyll, um welches

d
ie Familie wohl zu beneiden war. Die größte Anziehung

jedoch übte der Ort dadurch auf unſern eifrigen Forſcher
aus, daß ſich ihm in der unmittelbaren Nachbarſchaft von

Dali einer der ergiebigſten Fundplätze von intereſſanten

Reſten der Vorzeit erſchloß. Der britiſche Conſul Lang

hatte hier die Ueberbleibſel eines antiken Tempels entdeckt

und aus demſelben mannigfaltige werthvolle Alterthümer

a
n

das Licht gebracht, und Cesnola konnte daſelbſt nicht

weniger als fünfzehnhundert Gräber unterſuchen und ihnen

namentlich viele größere und kleinere Terracottavaſen ent

nehmen, die ſich meiſt in vortrefflichem Zuſtand erhalten

hatten, weil d
ie Gräber allmählig mit Erde angefüllt wor

den waren, in welcher die Gefäße gleichſam in feſter Ver
packung zu liegen kamen. Aus der überaus großen An
zahl der aufgefundenen Gräber dürfte ſich mit ziemlicher

Gewißheit folgern laſſen, daß Idalium eine bedeutendere
Stadt geweſen iſt, als wie ſi

e in den uns überkommenen

Berichten, u. a. des ältern Plinius, beſchrieben wird.

Außer den angeführten Thonvaſen, d
ie Cesnola als phö

niciſchen Urſprungs erkennen zu müſſen glaubte, theils

blaßgrauer, theils bräunlicher Färbung und in verſchie

denen Formen, kamen auch kleine gläſerne Krüge 2c.,

Teller, Becken und Ringe, Armbänder, Perlenſchnüre,

Amulette u
. dgl. mehr zum Vorſcheine; ebenſo irdene

Lampen und einzelne goldene Schmuckgegenſtände, Ohr
ringe in der Geſtalt eines Halbmondes, Goldblätter, d

ie

den Todten als Diadem um die Stirn gewunden worden
waren, und ähnliche Dinge, wie ſi
e

das Werk auf den

ihm beigegebenen Tafeln in ſorgfältig gearbeiteten Holz
ſchnittilluſtrationen veranſchaulicht. Glas- und Goldgegen

ſtände rührten zweifelsohne aus viel ſpäteren Tagen als

die Phönicierherrſchaft her, offenbar Erzeugniſſe der griechiſch

römiſchen Epoche, ſo daß mithin die um Dali aufgedeckten

Gräber nicht zu gleicher Zeit benützt worden ſein konnten.

Bei genauerer Unterſuchung ergab ſich auch, daß die

griechiſch-römiſchen Gräber um fünf bis ſechs Fuß höher
lagen als die phöniciſchen. In einem dieſer letzteren wurde
eine kupferne Schale gefunden, auf der man das Bild

einer thronenden Göttin erblickt, vor welcher eine Anzahl

von Frauen einen Tanz aufführen. Man iſt geneigt ge

weſen, die dargeſtellte Göttin für die Iſis zu halten;

unſer Autor meint jedoch, dem Kunſtwerke vielmehr alt
griechiſchen als phöniciſchen Urſprung beimeſſen zu ſollen,

d
a

die auf der Schale zugleich abgebildeten Vaſen mit

ihren Zeichnungen jenen Töpferarbeiten ſehr ähnlich ſind,

wie ſi
e

nicht allein auf Cypern, ſondern auch auf andern

griechiſchen Inſeln, dem griechiſchen Feſtlande und in

Unteritalien vielfach ausgegraben worden ſind. Jedenfalls

zählt die eherne Schale zu den intereſſanteren der Cesnola'

ſchen Funde und ſe
i

daher noch ausdrücklich erwähnt.

Leicht begreiflicher Weiſe iſ
t

hier weder der Ort, den

Autor von einer ſeiner vielen Ausgrabungen zur andern

zu begleiten, noch eine fachwiſſenſchaftliche Kritik a
n

ſeine

Unterſuchungen und Darlegungen zu knüpfen; wenn wir

ſeiner Nachgrabungen auf der Stätte des alten Idalium

etwas eingehender gedachten, ſo geſchah dieß, weil die Er
gebniſſe derſelben ſo maſſenhafte waren, daß ſi

e

die ganze

Inſel in Aufregung ſetzten und auf derſelben ein wahres
Ausgrabungsfieber entzündeten. Nicht allein entwickelten

verſchiedene der Collegen des Generals – außer dem be
reits erwähnten engliſchen Conſul, Cesnola's „ernſtlichſtem

Mitbewerber“ um den Ruhm, Cyperns Alterthümer aufzu

decken, namentlich auch der franzöſiſche, ebenfalls ein

Italiener, Colonna Cecchaldi – plötzlich eine gewaltige
Begeiſterung für archäologiſche Forſchungen, ſondern auch

die Bauern des Landes wurden von der Paſſion angeſteckt

und begannen zum Theil auf ihre eigene Hand, auf ihr

„Kismet“, wie ſi
e ſprachen, Ausgrabungen anzuſtellen.

Freilich aber verflog der Eifer meiſt ſo raſch wieder, wie

e
r gekommen war. Der franzöſiſche Conſul verließ die

Inſel bald darauf, um nicht nach ihr zurückzukehren,

und nur Lang beharrte bei ſeinen antiquariſchen Arbeiten,

denen wir die Aufdeckung einer Anzahl intereſſanter Gegen

ſtände von wahrem hiſtoriſchen Werthe ſchuldig geworden

ſind, u
.

a
.

einer zweiſprachigen Inſchrift in phöniciſchen

und cypriſchen Charakteren, welche zur Entzifferung des

cypriſchen Alphabets geführt hat. Alle dieſe Leiſtungen

jedoch bleiben nach Umfang und Bedeutung weit hinter

den Reſultaten von Cesnola's Forſchungen zurück, der

binnen drei Jahren allein aus den bei Dali geöffneten

Gräbern eine wahrhaft „ungeheure Menge von Vaſen und

anderen Grabgegenſtänden“ von großer Wichtigkeit für die
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Kunſtgeſchichte emporförderte. Auf einem Hügel b
e
i

Dali,

einem der beiden ſogenannten Ambelliri, auf deſſen Rücken

der Herzog von Luynes ſeine bekannte Bronzetafel gefun

den hatte, unweit Athieno, dem alten Golzi, das Plinius

unter die fünfzehn anſehnlichen Städte Cyperns rechnet;

auf einem in der Nachbarſchaft befindlichen kleinen Platze,

der jetzt Agios Photios heißt, wo insbeſondere ein merk

würdig wohl erhaltener koloſſaler Steinkopf und zweiund

dreißig allerdings zum Theil verſtümmelte Statuen aus
gegraben wurden, die gleich jenem a

n

den aſſyriſchen

Kunſtſtil gemahnen, während fortgeſetzte Nachgrabungen

in der Umgegend auch helleniſche größere und kleinere
Standbilder, u. a. einen Hercules, Votivtafeln, Reliefs 2c

.

zum Vorſcheine brachten; a
n

der Südoſtküſte bei Palaeo
Caſtro; im Oſten bei den Ruinen des alten Salamis nahe

der jetzt faſt ausſchließlich von Türken bewohnten Stadt

Famagoſta, wo die letzteren nach der Einnahme derſelben,

1571, ſo unerhörte Greuel und Verheerungen anrichteten

und einſt jener Chriſtoforo Moro als venetianiſcher Statt
halter reſidirt hatte, der das Urbild von Shakeſpeare's

„Othello“ wurde; auf der Stätte des uralten Paphos, wo

Cesnola d
ie Trümmer des großen Aphroditetempels und

das übrig gebliebene Mauerwerk des von Vespaſian aus
geführten Neubaus des urſprünglichen Heiligthums zu

meſſen verſuchte; auf der Stelle von Soli, der nach Sa
lamis ehedem bedeutendſten Stadt des Eilandes; bei dem

mit Obſtgärten umfangenen, vom Pediäus durchfloſſenen

blühenden Dorfe Kythrea, wo man auf die Reſte des

einſtigen Cythrea ſtieß; in der Nachbarſchaft Nikoſia's;

auf dem Boden von Amathus, wo viele reich ſkulptirte

Sarkophage aus von behauenen Steinen ſchön erbauten

und ſehr umfänglichen Grüften a
n das Licht geſchafft

wurden, d
ie

wahrſcheinlich einſt den königlichen und vor

nehmen Familien der Stadt zur Aufnahme ihrer Todten

dienten; a
n

der Weſtküſte endlich, da, wo die königliche

Stadt Curium ſtand – a
n a
ll

den hier aufgezählten und

noch manchen anderen Orten übte unſer Verfaſſer ſeine

Schatzgräberthätigkeit mehr oder minder mit Erfolg.

In Curium war es, wo unſer Forſcher das Glück hatte,

in den Gewölben eines wenige Meilen weſtlich von Lima
ſol, auf der ſüdlichſten Spitze der Inſel, ſich erhebenden
Tempels auf einen Gang zu ſtoßen, welcher nach den unter

irdiſchen Schatzkammern des Heiligthums führte – buch
ſtäblich einem Vorrathshauſe, das die koſtbarſten Gegen

ſtände barg, welche in einem Momente der Gefahr von

den Prieſtern einſt hier verſteckt worden ſein mochten. Die

entdeckten Schätze beſtanden in einer Menge von Arm
ringen und Armbändern, Halsſpangen und Ringen, Alles

von gediegenem Gold und Silber und äußerſt kunſtvoll

gearbeitet, Glasbechern und Riechfläſchchen, Gemmen u
.
ſ. w
.

u
.
ſ. w
.

mit cypriſchen Inſchriften, welche von dem hohen

Alterthume der gefundenen Koſtbarkeiten zeugen.

Im Allgemeinen lächelte Cesnola, wie er ſelbſt freudig
bekennt, das Glück, zumal in ſo fern, daß in den e
lf

Jahren ſeines cypriſchen Conſulates d
ie

nordamerikaniſchen

Vertreter in Conſtantinopel Männer „von hoher Bildung

und claſſiſcher Erziehung waren, die ſeine Arbeit verſtanden

und ſchätzten und ihm mit Vergnügen ihre volle moraliſche

und amtliche Unterſtützung gewährten.“ Auch bei der Ver
ſchiffung eines großen Theils ſeiner Ausbeute nach New
york begünſtigte unſern emſigen Archäologen das Glück.

Sein Firman lautete nur auf die Erlaubniß zur Veran
ſtaltung von Ausgrabungen auf der Inſel, nicht jedoch

auch auf die Erlaubniß, die aufgefundenen Gegenſtände

aus Cypern fortſchaffen zu dürfen. Der Generalgouverneur

des Landes ſchickte ſich daher zu ernſtlichem Widerſtande

an, als der General ſeine Kiſten auf einem ihm zur Ver
fügung geſtellten Kriegsſchiffe der Union in See ſtechen

laſſen wollte, und hatte d
ie

betreffenden Unterbeamten

demgemäß inſtruirt. Verlegen ſaß Cesnola am Hafen und

brütete darüber, wie die Gegenſtände a
n Bord des ihm

geſandten amerikaniſchen Schooners gelangen könnten, allein

kein Ausweg wollte ihm einfallen. Da ſagte ſein ver

trauter Dragoman Berbes: „Es ſteht ja in den Befehlen

nichts davon, daß der ruſſiſche Conſul ſeine Kiſten nicht
verladen dürfe?“ – Cesnola war, wie wir wiſſen, auch
Conſul des Czarenreiches – und dieſe ächt orientaliſche
Spitzfindigkeit zog ihn aus dem Dilemma. Eine Sendung

des ruſſiſchen Conſuls zu inhibiren, hatte man keinen Be
fehl, und ſo waren ſämmtliche Alterthümer binnen fünf

Stunden glücklich a
n Bord des Schiffes, das ſi
e

zunächſt

nach Alexandrien entführen ſollte. Der Generalgouverneur,

Said Paſcha, ſelbſt fand das getroffene Auskunftsmittel

ſo geſchickt und ſinnreich, daß e
r

nachher dem General

erklärte: „es ſe
i

Schade, daß derſelbe nicht ein geborner

Türke wäre.“ -

Gegenwärtig ſind d
ie

von Cesnola geſammelten Alter

thümer – über welche dieſer vorſichtig nichts veröffentlichte,

ſo lange e
r

noch auf türkiſchem Gebiete ſich aufhielt –

a
n

mehreren Orten zerſtreut; die Muſeen von Berlin und
London, von Paris und Turin empfingen jedes einen Theil
davon, das Gros derſelben aber wurde dem „Metropolitan

Museum o
f Art“ zu Newyork einverleibt. Dort können

jetzt d
ie

verſchiedenen Perioden der cypriſchen Kunſt, d
ie

phöniciſche, d
ie aſſyriſch-ägyptiſche, die cypriſch-griechiſche,

die Periode der Ptolemäer und die römiſche, am beſten

ſtudirt werden. Hat doch für alle dieſe fünf Epochen

unſer Autor ein überaus reiches Material von Beweis

ſtücken zuſammengebracht und in ſeinem Werke beſchrieben

und abgebildet, vielleicht leider nicht immer vollſtändig

genug, auch meiſt ohne Angabe der Maße der aufgefunde

nen Schätze. – Mit Recht bezeichnet der deutſche Bear
beiter deßhalb das Buch als „ein Handbuch der cypriſchen

Alterthumskunde“; als ſolches aber iſ
t

e
s für die Wiſſen

ſchaft von nicht genug hervorzuhebender Bedeutung, wie

d
ie Ausgrabungen ſeines Verfaſſers als wiſſenſchaftliche

That gewürdigt werden müſſen, die ſeinen Namen denen

unſrer gefeiertſten archäologiſchen Forſcher zugeſellt. Daß
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Cesnola auch von Land und Leuten der ſchönen Aphrodite

Inſel manche intereſſante Details zu berichten weiß, haben
wir ſchon oben angedeutet; wir fügen darum nur noch

hinzu, daß die Schrift an vielen Stellen neue Belege für

die osmaniſche Mißwirthſchaft nicht nur, ſondern auch für

die bodenloſe Entſittlichung des osmaniſchen Weſens bei

bringt, die, wäre eine ſolche Begründung überhaupt noch

nothwendig, jeden Gedanken einer geiſtigen und politiſchen

Reorganiſation des Türkenthums zu einer Chimäre machen.

So haben wir mannigfache Urſache, uns des Werkes
zu erfreuen, welches, um auch dieß nicht mit Stillſchweigen

zu übergehen, in ſeinen Anhängen verſchiedene ſpecielle

wiſſenſchaftliche Abhandlungen und Erläuterungen enthält,

und müſſen es dem Verleger der deutſchen Bearbeitung

aufrichtigen Dank wiſſen, daß er zu der letztern, wie es

ſcheint, d
ie Veranlaſſung geboten, ſi
e

ſo tüchtigen Händen

anvertraut und in ein äußeres Gewand gekleidet hat, welcher

dem deutſchen Buchhandel zur Ehre gereicht.

H
.

Scheube.

Neue Beobachtungen contra Selectionstheorie.

II.

Georg Seidlitz hat gegen die Theorie der Artbildung

durch Abſonderung, für deren Richtigkeit die vorherrſchend

kettenförmige Vertheilung der nächſtverwandten Species

formen auf Continenten und Inſeln allein ſchon einen Be
weis liefert, die vielbekannte Erſcheinung der „Mimicry“ ins

Treffen geführt. Die Migrationstheorie, meint Seidlitz, ver
möge die Nachahmung oder „Ausrüſtung“, wie er di

e

Erſchei

nung benennt, das „ganze Heer ſchützender Aehnlichkeiten“,

welche zwiſchen ſo vielen Thieren und den Pflanzen, auf

denen ſi
e leben, unzweifelhaft beſteht, nicht zu erklären,

während die Darwin'ſche Selectionstheorie nach der Mei
nung des Herrn Seidlitz für dieſe Erſcheinung eine ganz

befriedigende Erklärung darbieten ſoll.

In Wirklichkeit verhält ſich aber, ſo behauptet Prof.
Dr. Moriz Wagner, die Sache gerade umgekehrt. Prüft

man alle Umſtände, unter welchen die zahlloſen Fälle

von „Mimicry“ vorkommen, genau und unbefangen, ſo

erkennt man vielmehr die ungeheure Unwahrſcheinlichkeit

ihrer Entſtehung durch eine Ausleſe im Kampfe ums Da
ſein, während zahlreiche Thatſachen für ihre Entſtehung

durch einfachen Standortswechſel der Thiere ein beredtes

Zeugniß liefern.

Selbſt unter den Forſchern, welche feſt a
n

die Richtig

keit der Descendenztheorie glauben und den Werken Dar
wins den vollen Tribut ihrer Bewunderung zollen, haben
einige gegen die Erklärung der Mimicry durch bloße Zucht

wahl ſtarke Bedenken ausgeſprochen. Schon d
ie Ent

ſtehung der erſten ihrer Futterpflanze täuſchend ähnlichen

Thiervarietät würde, wie Lange bemerkt, nach der

Selectionstheorie ſchwierig zu erklären ſein und noch viel
Ausland, 1880. Nr. 22.

ſchwieriger die häufige Wiederholung ähnlicher Fälle. Der

erfahrene britiſche Entomologe Bennet hat in einem zu

Liverpool gehaltenen geiſtvollen Vortrage, worin e
r a
ll

ſeine Bedenken gegen die Darwin'ſche Zuchtwahllehre zu
ſammenfaßte, nachgewieſen: daß die übereinſtimmende Aehn

lichkeit vieler Inſekten mit den Zweigen oder Blättern

der Pflanzen, von denen ſi
e

ſich nähren, mit der Farbe

und Form der Baumrinde oder der abgefallenen dürren

Blätter des Waldes, auf denen ſi
e

kriechen oder ruhend

ſitzen, mit der Färbung und Zeichnung der Blumen, auf

denen ſi
e

ſich vorzugsweiſe niederlaſſen, und ſelbſt mit den

anorganiſchen Beſtandtheilen des Bodens, auf dem ſi
e

ſich

aufhalten, o
ft

durch eine ganze Reihe täuſchender Züge

ſtattfindet, welche den Beobachter in das größte Erſtaunen

ſetzen.

Bis durch bloßen Zufall der ſpontan entſtehenden
Variation, die ja der Natur der Sache nach auch in jeder

andern, alſo auch nicht paſſenden Richtung erfolgen könnte

und durch die mit ihr operirende Zuchtwahl Formen

anpaſſungen, Farbennuancen, Zeichnungsſtriche u
. ſ. w
.

ſich ſo übereinſtimmend zuſammenfinden, wie man ſi
e in

der Natur zwiſchen den Inſecten und den Pflanzen ihres

Standortes ſo o
ft findet, müßte, wie Bennet mit Recht

bemerkt und wie auch Lange mit Nachdruck hervorhebt:

„eine ſolche Culmination von günſtigen Zufällen erforder

lich ſein, daß d
ie

Wahrſcheinlichkeitszahlen dafür geradezu

ins ungeheure führen würden.“

Die unter vielen Schmetterlingen, Käfern und vor
züglich ihren Larven vorkommenden täuſchenden Aehnlich

keiten beſonders hinſichtlich der Farbe und o
ft

auch der

Form mit den Stämmen, Zweigen, Blättern oder Blüthen

der Pflanzen, auf denen ſie leben, und ſelbſt mit den Erd
klümpchen, dem Sand oder Geſteine des Bodens, auf dem

ſi
e

mit Vorliebe ruhend ſitzen, ja ſelbſt mit den Excre
menten anderer Thiere, hatten als ein auffallendes, räthſel

haftes Phänomen die Entomologen ſchon lange beſchäftigt,

bevor d
ie Discuſſion der Darwin'ſchen Theorien zu dieſer

Erſcheinung mit der Benennung „Mimicry“ (Nachäfferei)

viele neue Beiträge erbrachte und ehe dieſelbe mit andern

Erſcheinungen bei der Frage nach den Urſachen der Ent
ſtehung der Arten wiſſenſchaftlich verwerthet wurde.

Die Erſcheinung der Mimicry hält Prof. Wagner für
die einfache Folge des allen Thieren angebornen Schutz
triebes, der ſi

e in dem Suchen und der Wahl eines

paſſenden Standorts oder ſichern Verſtecks mit richtigem

Inſtinkt leitet. Auch die niederen Thiere haben ein Be
wußtſein oder doch eine dunkle Ahnung der ihre Exiſtenz

bedrohenden Gefahren; ſie ſuchen ihnen auszuweichen und

ſind ſtets auf ihrer Hut. Viele Käfer laſſen ſich vom

Zweige fallen und ſtellen ſich todt, wenn eine Menſchen

hand oder ein Vogel ihnen naht. Der Schmetterling, der

noch kurz zuvor als Puppe unbeweglich ruhte, weiß d
ie

Flügel ſogleich zur Flucht zu benützen und nach einem

Standort zu fliehen, der ihm Sicherheit zu bieten ſcheint.

65
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Kein Inſect macht klügere Manöver, um dem Auge und

der verfolgenden Hand ihres Hauptfeindes, des Menſchen,

zu entgehen, als d
ie Bettwanze, deren Schlauheit geradezu

Erſtaunen erregt. Während ſi
e

b
e
i

angezündetem Licht

auf das hurtigſte davonläuft und ſich verſteckt, bleibt ſi
e

b
e
i

anbrechender Morgendämmerung weder im Bettkiſſen

noch in der Leibwäſche des Schläfers, ſondern ſucht d
ie

Riſſe, Löcher und Lücken des hölzernen Bettgeſtelles, der

Wandtapeten oder Bilderrahmen auf, zu denen ihre Farbe

oder Form paßt und wo ſi
e

nicht leicht bemerkt wird.

Die Larven zahlreicher Inſecten machen es ähnlich, um ſich

durch e
in paſſendes Verſteck gegen d
ie Verfolgungen der

Vögel, der Jchneumoniden oder anderer Feinde zu ſchützen,

und e
s

kommen dabei o
ft

d
ie merkwürdigſten Fälle von

Mimicry zu Stande.

Jeder Lepidopterologe kennt d
ie Raupe einer unſerer

gemeinſten Bandphalänen, Catocala nupta, und weiß, wie

ſchwer e
s

ſeinem ſuchenden Auge geworden und wie viel
jährige Uebung dazu gehörte, d

ie Raupe dieſes Nacht

falters, welche am Tage gewöhnlich zwiſchen den Riſſen

und Runzeln der Rinde alter Weidenſtämme ſitzt, von

dieſen zu unterſcheiden. Die Raupe imitirt nämlich in

Form und Farbe ihres ganzen Baues, in allen Einzeln

heiten ihrer Glieder die Rinde alter Baumſtämme ſo

vollkommen, daß d
ie weniger geübten Augen Anderer,

auch wenn wir nahezu auf di
e

Stelle hindeuten, wo d
ie

Raupe ſaß, dieſe doch o
ft

nicht zu bemerken vermögen.

Dieſer ausgezeichnete Fall von Mimicry findet hier aber

nur am Tage ſtatt, wo d
ie Raupe der Catocala nupta

durch d
ie

inſectenfreſſenden Vögel größeren Gefahren aus
geſetzt iſ

t,

als b
e
i

Nacht. Mit einbrechender Dunkelheit
tritt dieſelbe regelmäßig ihre Wanderung aufwärts a

n

und beſucht die Zweige und Blätter des alten Weiden

baumes zu ihrem Fraße, um dann gegen Anbruch des

Morgens regelmäßig wieder herabzuſteigen und in einer

ihr ähnelnden Runzel der Stammrinde unbemerkt und

ſicher zu ruhen.

Hier erkennen wir vor unſern Augen ein frappantes

Beiſpiel, wie d
ie

ſchützende Aehnlichkeit zwiſchen dem

Thier und ſeinem Standort nur durch d
ie täglich wie

derholte Wanderung einer Raupe hervorgebracht wird.

Wenn dieſelbe auch am Tage auf den grünen Zweigen

des Baumwipfels ſitzen bliebe, dann fände ſi
e

dort keinen

Schutz und e
s

würde dann auch gar keine „Mimicry“ vor

handen ſein.

Die auf der Dornſchlehe lebende Raupe der ſchönen

gelben Bandphaläne Catocala paranympha iſ
t

ein noch

auffallenderes Beiſpiel von ſchützender Aehnlichkeit. Durch

ihre Farbe und Form und beſonders durch den dornähn

lichen Zapfen auf ihrem Rücken ſieht dieſelbe dem Zweige

ihrer Futterpflanze höchſt täuſchend ähnlich und bleibt

daher auch am Tage auf den Zweigen ſitzen, ohne mit

jeder Morgendämmerung, wie d
ie obengenannte Raupe

einer verwandten Art eine Wanderung nach dem Stamm

anzutreten. Obgleich d
ie Raupe von C
. paranympha

auch das Laub verſchiedener Obſtbäume verzehrt, ſo legt

doch der Nachtfalter, wenn Dornſchlehen in der Nähe ſind,

ſeine Eier in der Regel nur auf dieſe. Der vererbte Er
haltungstrieb leitet alſo den Schmetterling faſt immer zur

richtigen Wahl der ſeine Larven ernährenden und zugleich

ſchützenden Pflanze. Zu ſeiner eigenen Sicherheit wählt

jedoch derſelbe Nachtfalter während der Tagesruhe einen

ganz anderen Aufenthalt. Man ſieht ihn ſtets mit ver

ſtecktenHinterflügeln a
n

alten Baumſtämmen von Weiden,

Eichen, Linden u
.

ſ. w
.

ſitzen, wo dieſer Zufluchtsort zur

Farbe und Zeichnung ſeiner Vorderflügel paßt und ihn

ſchwer erkenntlich macht.

Ein beſtätigendes Experiment für dieſe „Mimicry“ kann

man in jeder Kammer anſtellen, deren Wände mit Decken

verſchiedener Farbe behängt ſind. Läßt man daſelbſt die

verſchieden gefärbten Tag- oder Nachtfalter, die aus der

Puppe gekrochen, fliegen, ſo wird man bemerken, daß der

mit geſchloſſenen Flügeln ruhende Falter in der Regel

diejenige Wanddecke auſſucht, welche mit ſeiner Farbe über

einſtimmt.

Unter den Raupen gewährt beſonders die artenreiche

Familie der Spanner (Geometridae) ungemein viele Bei
ſpiele von überraſchender Mimicry, d

.

h
. Uebereinſtim

mung von Form und Farbe dieſer Spannerraupen mit

den Zweigen und Blättern der Bäume, auf denen ſi
e

leben und die der leitende Inſtinkt der Selbſterhaltung

ſi
e

finden ließ. Auch aus den übrigen Ordnungen der

Inſecten, den Coleopteren, Hemipteren, Orthopteren u
.
ſ. w
.

laſſen ſich im freien Naturleben tauſende von Fällen nach

weiſen, wo d
ie

ſchützende Aehnlichkeit zwiſchen dem Inſect

und der Pflanze in augenſcheinlicher Weiſe durch active

Zuwanderung und Schutzaufenthalt des erſteren hervor

gebracht wurde.

Jeder Käferſammler, welcher d
ie Küſtenländer Nord

afrikas beſucht und die dort ſo eigenthümlichen, individuen

reichen Arten der merkwürdigen Gattung Sepidium beob

achtet hat, wird mit Verwunderung bemerken, wie dieſe

auf nackter oder nur mit dürftiger Vegetation bedeckter Erde

vorkommenden ſchwerfälligen Käfer, welche bei ihrer g
e

ringen Locomotionsfähigkeit ihren Feinden ſo leicht zum

Opfer fallen würden, den Erdklümpchen des Bodens meiſt

täuſchend ähnlich ſehen und daher faſt immer pflanzenloſe

Stellen zu ihrem Standort aufſuchen. Die nordafrikani

ſchen Rüſſelkäfer der Gattung Brachycerus, d
ie

beſonders

in Kleinaſien und Armenien ſo artenreiche Bockkäfer der

Gattung Dorcadion, welche durch geſchloſſene Flügeldecken

zum Fluge unfähig ſind, ſuchen ſich ebenſo zu ſchützen,

indem ſi
e auf Erde, Sand oder Steinen ſitzen, die ihrer

Farbe genau entſprechen.

Selbſt das geübteſte Auge des Sammlers unterſcheidet

den am ſüdlichen Abhang des Kaukaſus und in den Wald
gegenden Georgiens vorkommenden, eigenthümlich geformten

Laufkäfer Carabus septemcarinatus nur äußerſt ſchwer
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von den dürren Blättern und den modernden herabgefallenen

Baumäſten, unter denen er ſich aufzuhalten pflegt. Viel
bekannt durch ſeine Aehnlichkeit mit einem dürren Blatt

iſ
t Mormolycephyllodes auf Java, ein äußerſt bizarr g
e
:

ſtalteter Käfer, der dort im Waldboden in Höhen von

2000–3000' neben faulen Blättern ſeinen Aufenthalt in

inſtinctiver Vorſicht wählt. Die imitirende Aehnlichkeit

vieler Orthopteren der Tropenzone, worunter beſonders

Arten der Familie der Phasmiden oder Geſpenſtheuſchrecken

und d
e
r

Mantiden oder Hangheuſchrecken, mit den Zweigen,

Blättern und ſelbſt Stacheln der Pflanzen, die ſie vorzugs

weiſe bewohnen, in Bezug auf Form, Zeichnung, Farbe 2c
.

iſ
t

oft höchſt überraſchend. Doch mindert ſich die Ver
wunderung über dieſe häufigen Beiſpiele von „Mimicry“

gar ſehr, wenn man bedenkt, wie unendlich mannigfaltig

gerade in der Tropenzone die Formen und Farben der

Pflanzenwelt und neben ihnen der Inſecten ſind, und wie

wenig ſchwer e
s

nicht nur den exiſtirenden Inſectenarten,

ſondern auch ihren von Zeit zu Zeit ſpontan entſtehenden

individuellen abnormen Varietäten wird, unter dieſen zahl

loſen, verſchiedenartigen Pflanzen diejenigen ähnelnden

Formen und Farben zu finden und auf denſelben ſich vor
zugsweiſe aufzuhalten, welche ihnen gegen Verfolger Schutz

durch Aehnlichkeit oder gutes Verſteck gewähren.

Daß aus inneren (phyſiologiſchen) Urſachen, die ganz
unabhängig von den äußeren Verhältniſſen ſind, Indi
viduen, welche in ihren morphologiſchen Merkmalen vom

normalen Typus ihrer Stammart ungewöhnlich ſtark ab
weichen, beſonders unter den ſehr fruchtbaren Arten zu
weilen auftreten, iſ

t

eine unbeſtrittene Thatſache. Es iſ
t

ebenſo begreiflich und natürlich, daß ſolche ſtark abnorme

Individuen, vom Inſtinct der Selbſterhaltung getrieben,

theils um den Gefahren zu entgehen, die ihnen eine auf

fallende Farbe oder Form bringt, theils um den Neckereien

ihrer normalen Artgenoſſen ſich zu entziehen, verhältniß
mäßig leichter und öfter dazu kommen, auf einem an
dern Boden, auf andern Pflanzen als die Futterpflanze

der Stammart, einen ihrer Variation entſprechenden neuen

Standort zu ſuchen.

Um einem ſonderbaren Mißverſtändniſſe zu begegnen,

welches ſich Johannes Huber und ihm nachredend Georg

Seidlitz zu Schulden kommen ließen, betont Prof. Wagner

hier ausdrücklich das Wort „verhältnißmäßig“. Die
abſolute Zahl normaler oder vom Durchſchnittstypus der

Stammart nur ſehr wenig differirender Emigranten, welche

ſich vom Wohngebiet der Stammart abſondern, muß

ſelbſtverſtändlich ſehr viel größer ſein als die Zahl ſehr

abnormer Emigranten, die ja überhaupt immer nur ſelten

als ſpontane Varietäten unter der Individuenmaſſe der
Stammart auftreten. Bei ganz normalen oder mit nur

ſehr geringer individueller Abweichung ausgeſtatteten Emi
granten kann nur der größere oder geringere Grad von

Verſchiedenheit der äußeren Lebensbedingungen des neuen

Standorts im Vergleich mit dem früheren Areal für die

Bildung wenig abweichender Species oder lokaler Varie
täten maßgebend ſein. Emigranten von ſtärkerer indi

vidueller Abweichung werden die Formveränderungen ſtei

gern und bei genügender Dauer der Iſolirung ſtets „gute“

Arten ausprägen. Sehr abnorme Individuen, die räum

lich ſich abſondernd der Kreuzung ſich entziehen, müſſen,

beſonders wenn ſi
e

durch günſtigen Zufall ihre iſolirte

Colonie a
n

einem Standort mit ſtark differirenden äußeren

Lebensbedingungen gründen, nothwendig zu einer noch

größeren morphologiſchen Differenzirung führen, aus welcher

ſelbſt neue Gattungen hervorgehen können.

Hier ſe
i

auch eine beſonders merkwürdige, von ver
ſchiedenen Sammlern und Beobachtern des Thierlebens

der Tropenzone, namentlich von Bates und Wallace gut

beſchriebene Erſcheinung erwähnt. Gewiſſen Formengruppen

von Schmetterlingen, welche wegen ihres widerlichen Ge
ſchmackes oder Geruches von verfolgenden Vögeln gemieden

werden, haben ſich ähnlich gefärbte Schmetterlinge, die

aber ganz anderen Gattungen angehören, zugeſellt und

halten ſich zu ihrem Schutze vorzugsweiſe unter ihnen auf.

Mit der Darwin'ſchen Zuchtwahllehre und dem Kampf

ums Daſein als Hauptfactor der Formbildung würde

dieſer hochintereſſante Fall von Mimicry nur eine ſehr
gezwungene unwahrſcheinliche Erklärung zulaſſen. Mit
der Separationstheorie erklärt ſich dagegen die Erſcheinung

auf eine ſehr einfache und natürliche Weiſe. Abnorme,

in Farbe oder Zeichnung von ihren Stammarten ſtärker

als gewöhnlich abweichende Individuen haben ſich von

dieſen abgeſondert und einer andern Formengruppe

von Schmetterlingen zugeſellt, zu der ihre individuelle

Variation beſſer paßt. Der allen Thieren angeborene

Schutz- und Erhaltungstrieb dieſer variirenden Individuen

hat damit in doppelter Weiſe ſeinen Zweck oder – wenn
man lieber das Baer'ſche Wort wählen will – ſeine
„Zielſtrebigkeit“ erreicht. Die Emigranten haben in

der neuen Geſellſchaft von Schmetterlingen anderer Gat
tungen, mit denen aber ihre Farbe und Zeichnung Aehn
lichkeit hatte und die ſi

e von Vögeln unbeläſtigt ſahen,

beſſeren Schutz gefunden und durch lokale Abſonderung

von der normalen Stammart, indem ſi
e

dem abſorbirenden

Einfluß der Kreuzung ſich entzogen, zugleich ihre indivi

duellen Merkmale ungehindert fortentwickelt und fixirt.

Eine andere höchſt lehrreiche Beobachtung von aus
gezeichneter Mimicry verdanken wir der wiſſenſchaftlichen
Weltexpedition der engliſchen Corvette Challenger. Die
ſelbe ſcheint mehr als irgend eine andere geeignet, auf die

Urſache der merkwürdigen Erſcheinung ein helles Schlag

licht zu werfen. Von dieſer Expedition wurde zuerſt die

Fauna der Tanginſeln des Sargaſſomeeres genauer unter

ſucht. In dieſem Meer ſehen wir den aus zahlloſen ſchwim
menden Pflanzeninſeln des Sargassum bacciferum ge

bildeten Archipel, welcher im nördlichen Atlantiſchen Ocean

zwiſchen 229 und 269 n
. Br. a
n

der verhältnißmäßig

ruhigen Stelle liegt, die ſüdlich von dem großen Aequatorial
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ſtrom begrenzt iſ
t,

nördlich und weſtlich vom Golfſtrom

und öſtlich vom Guineaſtrom, der ſüdwärts fließt. Die

gefiederten Zweige dieſer olivenfarbigen Alge erreichen mit

unter eine Länge von 300 m und ſitzen a
n dicken, durch

runde Luftgefäße über dem Waſſer gehaltenen Stielen.

Die wahrſcheinliche Stammpflanze dieſer ſchwimmenden

Alge, welche von dieſer nur wenig abweicht, hat Agard

auf den Klippen von Neufundland entdeckt. Später wurde

eine ganz nahe verwandte Form auch auf den Bermuda

inſeln gefunden. Von den Zeiten des Columbus bis auf

den heutigen Tag hat die fließende Alge des Sargaſſo

archipels, welcher der große Entdecker ihren Namen gab,

die Aufmerkſamkeit und das Intereſſe aller wiſſenſchaft

lichen Reiſenden, die jene Stelle des Oceans berührten,

auf ſich gezogen.

Die Zoologen der Challenger-Expedition, welche 1875

die äußerſt merkwürdige Fauna des Sargaſſoarchipels in

eingehender Weiſe unterſuchten, haben gefunden, daß die

ſelbe aus Arten beſteht, welche faſt ſämmtlich dieſen Pflanzen

inſeln eigen ſind – eine Thatſache, welche die formbil
dende Wirkung der Migration und Iſolirung glänzend be
ſtätigt. Frappantere Beiſpiele von Mimicry, als ſi

e

dort

vorkommen, laſſen ſich kaum irgendwo nachweiſen. Faſt

alle Thiere dieſer Algeninſeln imitiren in der Form und

noch mehr in de
r

Farbe ihre ſchwimmende Heimath. Ein
goldenes Olivenfarb herrſcht unter dem Olivengrün aller

Schattirungen der treibenden Algenmaſſen vor und die

ſelbe Farbe iſt auch faſt ſämmtlichen Mollusken, Kruſtern

und kleinen Fiſchen eigen, welche ſi
e

bewohnen. Unter

dieſen ſelbſt bemerkt man wieder zahlreiche geringere oder

ſtärkere lokale Varietäten, und auch ſi
e legen e
in ſchlagen

des Zeugniß für den verändernden Einfluß der Iſolirung

a
b
.

Auch d
e
r

Schutztrieb, d
e
r

d
ie

individuellen Varietäten

drängt, vorzugsweiſe diejenigen Farbennüancen der auch

unter ſich viel variirenden Algen aufzuſuchen, welche ihrer

eigenen Farbe am meiſten entſprechen und ſi
e

daher am

beſten ſchützen, deutet klar auf d
ie

einfache Urſache dieſer

ſchützenden Mimicry hin.

Nautilograpsus minutus iſ
t

der Name einer dort vor

kommenden eigenthümlichen kleinen Krabbe, welche in zahl
loſen Individuen auf den Algenbüſchen ſchwärmt und von

einer Inſel zur andern übergeht. „Es iſt ſonderbar –

heißt e
s

im zoologiſchen Bericht des Challenger – zu ſehen,
wie dieſes kleine, ſtark variirende Geſchöpf in der Farbe

meiſt mit dem Gegenſtand correſpondirt, den e
s gerade

bewohnt.“ Neben dieſer Krabbe iſ
t

eine kleine, muſchelloſe

Molluske, Scillaea pelagica, ein faſt ebenſo häufiger Be
wohner, und auch ſi

e

ſchützt ihre Farbe gegen die See
möven, die raubſpähend zahlreich über dieſem Meere flie
gen. Auch ein grotesker kleiner Fiſch, Antenarius mar
moratus, deſſen Länge 5 cm nicht überſchreitet, gehört zu

dieſer endemiſchen Sargaſſo-Fauna. E
r

iſ
t es
,

welcher die

eigenthümlichen Neſter aus Seetang mittelſt Fäden aus

einer klebrigen Secretion zuſammenrollt, die man im Bett

des Golfſtroms ſo häufig ſchwimmend antrifft.

Befragt man über die Urſache der Entſtehung dieſer

eigenthümlichen Fauna und ihrer Mimicry-Erſcheinungen

die Darwin'ſche Zuchtwahllehre, ſo kommt man mit ihr

ſchon in große Verlegenheit, auch nur die erſte Erſchei

nung der thieriſchen Bewohner dieſer ſchwimmenden Tang

inſeln ohne Zuhilferufen der Migrationstheorie zu erklären.

Als Einwanderer aus dem Norden haben dieſe Algen die
Stammeltern ihrer jetzigen Thierbevölkerung ſicher nicht

mitgebracht, denn ihrer Urheimath fehlen die analogen

Formen. Die erſten Anſiedler müſſen daher Emigranten

aus dem umgebenden Meer geweſen ſein, denn hier leben

die nächſt verwandten Arten und Gattungen, welchen aber

die eigenthümliche Färbung der Sargaſſothiere fehlt. Unter

den Millionen von Individuen dieſer nächſtverwandten

Arten von Kruſtern und Weichthieren, wie ſi
e in den

umgebenden Theilen des Atlantiſchen Oceans, beſonders

im Antillenmeer, vorkommen, bemerkt man jedoch nicht

ſelten verſchiedene Farbennüancen, wie man bei der Ebbe

a
n

den Küſten der weſtindiſchen Inſeln ſich genau über
zeugen kann. Beſonders die dunkelgrauen oder braunen

Krabben zeigen ziemlich häufig individuelle Abweichungen

von lichterer Färbung, welche mitunter ins Grünliche und

Gelbliche ſpielen. Solche Varietäten, vom angebornen

Schutztrieb geleitet, werden ſtets geneigter ſein, von ihren

normalen Artgenoſſen ſich abzuſondern und eine Zufluchts

ſtätte mit correſpondirender Färbung zu ihrer Sicherheit

zu ſuchen. Es iſ
t dagegen höchſt unwahrſcheinlich, daß

normale Individuen dieſer Seethierarten von dunkler Fär
bung ſich eben ſo leicht von ihren Artgenoſſen abſondern

ſollten, um einen neuen Aufenthalt zu wählen, der ihnen

nur Nachtheile und vermehrte Gefahr bringen würde, da

ſi
e

dann auf dieſen ſchwimmenden Inſeln den ſcharfen
Augen der Raubmöven mehr ausgeſetzt wären als im

Meere. Der allen Thieren angeborene Erhaltungstrieb,

welcher gegenüber den raſtlos drohenden Gefahren ihre

Sinne ſchärft, drängt Seethiere ſo gut wie Landthiere, den

paſſenden Standort zu ſuchen, der ihrer Farbe und Form

entſpricht. In jedem Falle aber war es die Abſonderung
und Iſolirung von Seebewohnern, welche den Pflanzen
inſeln des Sargaſſomeeres die erſten Coloniſten lieferte und

damit auch den Anſtoß zu der eigenthümlichen Formen

bildung dieſer Fauna gab.

Auch der merkwürdige Umſtand, daß die „ſchützende

Aehnlichkeit“, d
ie

dort zwiſchen Thier und Pflanze herrſcht,

nicht nur ein allgemeiner Charakterzug dieſer endemiſchen

Fauna iſ
t,

ſondern daß dieſelbe Erſcheinung auch als

lokales Gepräge der zahlloſen ſchwimmenden Inſeln in

hundertfachen Farbennüancen von Olivengrün und Gelb

ſich wiederholt, iſ
t

der Annahme günſtig, daß nicht die

Thätigkeit einer Zuchtwahl durch den Kampf ums Daſein,

welche gerade auf ſo beſchränktem Raum eine unglaub

liche Culmination von Zufällen erfordern müßte, ſondern



Die Chaymas-Indianer in Venezuela. 429

die active Migration, welche, veranlaßt durch den natür

lichen Schutztrieb der Thiere, Aehnliches zu Aehnlichem
drängt, als einfache Urſache wirkt. Auch die Erfahrung

der künſtlichen Züchtung, daß jede neue Variation nicht

nur die Fähigkeit, ſondern ſelbſt eine ſtarke Tendenz zeigt,

ihre Merkmale ſchon in den nächſten Generationen im ver

ſtärkten Maße auszuprägen, hilft zur Erklärung der lokalen

Varietäten dieſer Tanginſelbewohner, denen hier die er
leichterte Wanderung von einer Inſel zur andern auch das
Auffinden der geeignetſten Standorte ſo leicht machte. Die

Erſcheinung der Mimicry war daher im Sargaſſomeer ein

ebenſo natürliches Product der Migration und Iſolirung,

wie die „ſchützende Aehnlichkeit“, welche die Raupen der

früher erwähnten Bandphaläne durch das Anſchmiegen an

die Runzeln alter Baumſtämme bei täglicher Wanderung

vor unſern Augen vollziehen.

Die bekannte Thatſache der übereinſtimmenden Farben

ähnlichkeit, welche zwiſchen dem Boden der Steppen, der

Wüſten, der ſchneebedeckten Polarzone und ihrer Thier

bewohner im Allgemeinen vorherrſcht, iſ
t gleichfalls als

eine großartige Mimicry-Erſcheinung aufgefaßt worden und

kann auch mit Recht als ſolche gelten.

Wollten aber die Darwiniſten nach der gewöhnlichen

Vorſtellung der Selectionstheorie annehmen, daß Steppen,

Wüſten und arktiſche Schneeflächen urſprünglich von einer

mannigfaltig gefärbten Fauna bewohnt waren, von der

die ungünſtiger gefärbten Formen als nicht vortheilhaft

im Laufe der Zeit durch Ausleſe im Daſeinskampf be

ſeitigt wurden und erloſchen, ſo wäre dieſe Vorſtellung

ganz gewiß ein ſehr großer Irrthum. Hätten ſolche Faunen
mit vielfach gemiſchten Farben je beſtanden, ſo wäre e

s

von Anfang a
n

ſchon unbegreiflich, warum die bunt oder

dunkelgefärbten, mithin unvortheilhaft organiſirten Thier
arten in Gegenden geblieben wären, wo ſi

e

mit ſpärlicherer

Nahrung zugleich weit mehr Gefahren ausgeſetzt waren,

während die benachbarten bewaldeten Grenzgebiete ihnen

reichhaltigere Nahrung und mehr Sicherheit boten, und die

Wanderung dorthin ihnen ſtets offen ſtand. Die Sahara

iſ
t jedenfalls erſt ſeit der jüngern Tertiärzeit trockenes Land.

Die arktiſchen Flächen hatten während der Miocänperiode

noch keinen Schnee. Ihre jetzige Thierwelt haben ſi
e

erſt

ſeitdem durch Einwanderung erhalten.

Wenn aus Wald- und Buſchebenen des nördlichen

Sudan oder vom ſüdlichen Fuße des Atlasgebirges indi

viduelle Spielarten mit correſpondirender Färbung vorzugs

weiſe nach dem Steppengürtel zogen, welcher von beiden

Seiten in allmähligen Uebergängen die große Sandwüſte

von der Waldzone ſcheidet, ſo folgten ſi
e

durchaus nur

ihrem natürlichen Inſtinct, d. h. dem angeborenen ver

erbten Schutztrieb, der die Thiere ſtets nach Wohngebieten

und Standorten mit ſympathiſcher Färbung lockt, wenn

ihnen ſolche erreichbar ſind. Hellere Abarten mit ins

Gelbliche ſpielender Färbung, welche unter den bräunlichen

Arten der Steppe als mehr oder minder abweichende indi
Ausland. 1880. Nr. 22.

viduelle Variationen von Zeit zu Zeit erſcheinen, werden

dem angeborenen Schutztrieb und der Erfahrung entſprechend

leicht dazu gekommen ſein, in die zugänglichen Oaſen der

angrenzenden Wüſte einzuwandern. Die räumliche Abſon
derung und dauernde Iſolirung paßte dieſe Einwanderer

ihrer neuen Heimath an, d
.

h
.

ſi
e prägte die in ihrer Va

riationsrichtung liegenden Formen mit Unterſtützung der

veränderten äußeren Lebensbedingungen ſo aus, wie wir

ſi
e

heute ſehen.

Das „Heer der ſchützenden Aehnlichkeiten“ iſ
t

weit ent
fernt, im Widerſpruch mit Prof.Wagners Separationstheorie

zu ſein, wie Seidlitz meint, ſondern findet gerade durch den

Schutztrieb, die Migration und den Standortswechſel der

Varietäten und Arten, welche ſympathiſche Farben und

Formen zu einander geſellt, ihre natürlichſte Erklärung –
was auch der genannte geiſtvolle Forſcher bei unbefangener

Prüfung der Thatſache zuletzt ſelber zugeben dürfte.

Die Chaymas-Indianer in Venezuela.

Die Gegend, auf welche die Chaymas gegenwärtig

beſchränkt ſind, erreicht man zu Pferde von der Küſte von
Carüpano oder von Cumaná aus in drei bis vier Tagen.

Der in einem prachtvollen Thale liegende Ort Caripe iſ
t

der Centralpunkt der gegenwärtig lebenden Chaymas

Familien und beſonders durch Humboldts treffliche Schil
derung der in der Nähe befindlichen großen Guacharohöhle

bekannt. Im Orte ſelbſt und in ſeiner nächſten Umgebung
wohnen 15–20 Familien und nach Ausſage derſelben
ſollen noch ungefähr 500 Familien im Caripethal und

auf den daſſelbe umſchließenden Gebirgen leben. Dieſe

Zahl erſcheint etwas zu hoch, wenn man auf Streifzügen

in den zum großen Theil prachtvoll bewaldeten Gebirgen

nur hier und d
a

zerſtreut wohnende Familien findet.

Humboldts claſſiſche Schilderung des Ortes Caripe paßt

längſt nicht mehr auf denſelben. Mit Wehmuth blickt man
jetzt, ſo berichtet in den Mittheilungen des Vereins für

Erdkunde zu Halle, der durch ſeinen langjährigen Auf
enthalt in Venezuela vortheilhaft bekannte Reiſende Dr. A

.

Goering, auf die von Pflanzen überwucherten Reſte der

Baulichkeiten der alten Miſſion, in welchen die ſpaniſchen

Pádres ihren religiöſen Glanz entfalteten und damit die

Chaymas an ſich feſſelten. Nur noch aus üppigem Pflanzen

wuchſe hervorragende Mauerreſte des Conventes bezeichnen

die Stelle, wo Humboldt mit ſeinem Gefährten freund

1 Dieſer Verein, deſſen Vorſtand dermalen der in geogra
phiſchen Kreiſen rühmlichſt bekannte Profeſſor Dr. Alfred Kirch
hoff iſt, läßt ſeit den drei Jahren ſeines Beſtehens alljährlich

ein Heft erſcheinen, welches zwar wenig umfangreich iſt, dafür
aber durch die Gediegenheit ſeines Inhaltes entſchädigt. Als
beſonders werthvoll ſind darin die Arbeiten Profeſſor Kirchhoffs
ſelbſt, ſowie Carl von Fritſch „Reiſebilder aus Marocco“ zu

bezeichnen.

66
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liche Aufnahme fand; daneben erhebt ſich die Kirchenruine,

deren noch ſtehender Thurm bis heute der Zerſtörung ge

trotzt hat und ſich noch ſtolz, gleichſam als hervorragendſtes

Erinnerungszeichen an den Miſſionseifer der längſt ver

triebenen Spanier, emporhebt.

Die Einwanderung fremder Racen ſeit der Unabhängig

keitserklärung Venezuelas und die dann folgenden faſt

beſtändigen Revolutionen ſind nicht ohne Einfluß auf das

Leben der Chaymas-Indianer geweſen und, obgleich ſi
e

auch jetzt noch ein feſtes Zuſammenhalten und möglichſte

Zurückhaltung gegen Fremde bewahren, hat ſich doch an
deres Blut in ihre Adern gemiſcht; einige alte Familien
häupter ſprechen mit Trauer von dieſer Thatſache. Die

Chaymasfamilien, welche in ihren entlegenen Bergen woh
nen, haben ſich hingegen rein erhalten, wenigſtens waren

alle diejenigen, welche Sonntags den Ort Caripe beſuchten,

von reinem Typus.

Dieſer iſ
t

von Humboldt ſo trefflich gezeichnet, daß

wir nur auf deſſen ausführliche Schilderung zu verweiſen

brauchen. In Caripe, welches dort Pueblo d
e indijenas

genannt wird, hat man vorzugsweiſe Sonntags Gelegen

heit, viele männliche und weibliche Chaymas zuſammen

zu ſehen, wenn beſondere religiöſe Feſtlichkeiten auch die

Bewohner der Montaña herbeilocken. Da aber im Orte

ſelbſt kein Geiſtlicher wohnhaft iſt, ſo vergehen auch die

meiſten Sonntage ohne beſondere kirchliche Feier, nur die

noch von den Spaniern ſtammenden Glocken, welche neben

der kleinen Kapelle a
n

einem galgenartigen Gerüſte hängen,

werden unbarmherzig gerührt. Von Zeit zu Zeit kommt

ein Geiſtlicher aus Aragua in den Llanos, um zu taufen

und zu confirmiren, dann entfaltet ſich bald eine ſehr be

lebte Scene auf dem Platze vor der Kapelle. Von allen

Seiten ſieht man Reihen von Indianerfamilien dem Platze

zuwandern. Immer Einer hinter dem Andern, die Frauen

mit den kleinen Kindern bepackt, von denen die größeren

auf den Hüften der Mütter reiten, während die Säug

linge in Körben auf dem Rücken getragen werden, das
Tragband dabei um die Stirn gelegt. So tragen auch

die Männer die ſchwerſten Laſten über die ſteilſten Berge,

und mit wunderbarer Ausdauer überwinden ſi
e

mit dieſer

Laſt am Kopfe alle Hinderniſſe.

Die Chaymas ſind zum größten Theile kleiner Statur,

ſehr breitſchulterig; der verhältnißmäßig große Kopf ruht

auf ſehr kurzem Halſe. Alle Körpertheile ſind ſehr mus
kulös, was ſowohl bei den Männern wie bei den Frauen

natürlich erſcheint, d
a

beide in Feld und Haus arbeiten

und eigentlich immer in freier reiner Luft leben, weßhalb

auch ihr Geſundheitszuſtand im allgemeinen ein ſehr guter

zu ſein pflegt. Krüppel hat Goering in Caripe nie ge

ſehen, ebenſo wenig eigentlich häßliche Chaymas; ſie ſehen

ſich faſt alle ähnlich, und e
s gehört ein Scharfblick dazu,

um nicht nach kurzer Bekanntſchaft bei vorkommendem

Wiederſehen die Perſönlichkeiten zu verwechſeln. Der Sohn

ſeines beſtändigen Begleiters in den Wäldern unterſchied

ſich kaum merklich von ſeinem Vater. Im Mannesalter
angelangt, ſcheint eine Reihe von zwanzig Jahren kaum

weſentliche Veränderungen der äußeren Erſcheinung herbei

zuführen. Dieſer Begleiter, ein Mann von gegen fünfzig

Jahren, war ein ächter Chaymastypus; er wich nur von

dem allgemein ernſten Charakter der Chaymas inſofern ab,

als er mehr Redſeligkeit zeigte und bei den Schilderungen

ſeiner Jagden, beſonders aber bei denen der Guacharo

höhlen eine reiche Phantaſie entwickelte. In den Wäldern
um das Nachtfeuer kauernd, hat Goering ſtundenlang

ſeinen Erzählungen gelauſcht, welche e
r

von den inneren

Räumen der großen Guacharohöhlen entwarf; er ſah in den

mannigfaltigen Tropfſteingebilden Engel, Altäre, Thiere

und Menſchen in verſchiedenen Situationen und ſchilderte

mit faſt poetiſchem Aufſchwunge das Schaurige der großen

unterirdiſchen Hallen und wußte als Gegenſatz d
ie pracht

vollen Beleuchtungseffecte zu malen, welche die Fackeln

der Beſucher auf den glitzernden Stalaktiten verurſachten.

Die fünf anderen Begleiter verfolgten den Gang der
Schilderung mit großem Intereſſe und ernſten Mienen,

unverwandt ſtarrten ſi
e

den Erzähler an, und je ſchauriger

d
ie Darſtellung wurde, deſto mehr Spannung drückte ſich

auf den braunen Geſichtern aus; dabei blieben d
ie Geſichts

muskeln unbeweglich, ſo daß die vom Nachtfeuer beleuchtete

und von dichtem Urwald umgebene Gruppe einen faſt

unheimlichen Eindruck machte. Die Schilderung einer ko
miſchen Scene oder einer Münchhauſiade vermochte nur

ein kurzes Lachen zu verurſachen, und doch neigen die

Chaymas ſehr zu fabelhaften Geſchichten und haben eben

falls ihre Sagen, wie andere Völker, was nicht zu ver

wundern iſ
t,

wenn man d
ie großartige Natur in Betracht

zieht, in welcher ſie leben.

Goering hat auch bemerkt, daß die Chaymas Sinn
für Naturſchönheiten haben, denn bei dem Anblicke des

Eingangs in eine der neuen Guacharohöhlen hörte e
r

o
ft

den Ausruf: que hermoso! – und lange ſtanden ſi
e auf

den Felsvorſprüngen und blickten bewunderungsvoll in die

Schlucht hinein, deren Ende durch eine Rieſenwand mit

dem Eingange in die Cueva pequeña geſchloſſen wurde.

Alle Schwierigkeiten und Hinderniſſe überwanden ſi
e

mit

bewundernswerther Ausdauer, und mit wahrer Aufopferung

waren ſi
e behilflich, wenn gefährliche Pfade zu paſſiren

waren. Bei längerem Zuſammenſein wurden ſi
e

nach

ihrer Art, ſehr zutraulich und zeigten eine ſeltene Anhäng

lichkeit. Bei den einfachen Mahlzeiten war es faſt läſtig,

wenn unſer Reiſender von jedem Biſſen, welchen einer

oder der andere verzehrte, einen Theil annehmen mußte;

ſchlug e
r

das Anerbieten ab, ſo ſchienen ſi
e

e
s als eine

Geringſchätzung aufzufaſſen. Sie ſind, wie gute Jäger,

ſehr wachſam und auch während der Nächte, welche man

in den Wäldern zubrachte, entging ihnen nicht das ge

ringſte, vielleicht gefahrdrohende Geräuſch, welches ſi
e im

mer richtig erkannten und darauf dann ihre beſondere Auf
merkſamkeit richteten.
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Als Jäger treiben ſi
e

ſich ſehr viel in den Wäldern
herum, und d

a

ſi
e faſt Alle Gewehre, meiſt alte Feuer

ſchloßflinten haben, ſieht man in ihren Hütten nur noch

ſelten Bogen und Pfeile. Ihre Hauptbeſchäftigung aber

iſ
t

der Ackerbau, und auf den Feldern ihrer kleinen Co
nucos findet man alle tropiſchen Felderzeugniſſe zuſammen.

Der Kaffee von Caripe gilt als ſehr gut und d
ie Chaymas

würden ſich wahrlich beſſer ſtehen, wenn ſi
e

ſich ausſchließ

lich mit dem Kaffeebau beſchäftigten; ſi
e

ſcheinen aber

ebenſo viel, wenn nicht mehr Fleiß auf den Tabaksbau

zu verwenden, welcher allerdings ebenfalls erfolgreich iſt.

An jeder Hütte findet man Bündelreihen von Tabaks

blättern zum Trocknen aufgehängt, und e
s gewährt ihnen

ein Vergnügen, dem Gaſte von ihrer beſten Sorte eine

Cigarre anzubieten. Sehr oft, wenn Goering eine Hütte

betrat, wurde ihm von den Frauen in wenigen Minuten

eine Cigarre gewickelt, a
n

einem brennenden Stück Holz

von ihnen ſelbſt angeraucht und mit den Worten „sirva

se Musju“ überreicht. Die Arbeit des Cigarrenwickelns

iſ
t hauptſächlich Sache der Frauen, und ſi
e

haben darin

eine große Geſchicklichkeit. Ihnen liegt ebenſo der ganze

Haushalt ob. Mit der Zubereitung der Nahrungsmittel
füllen ſi

e

einen großen Theil ihrer Zeit aus, d
a

ſi
e

die

anſtrengende Arbeit des Maisſtoßens in Holzmörſern, ſo

wie das Zerreiben zu Brei zwiſchen Steinen und dann die
Fertigbereitung der beliebten Arepa, Maisbrod, ſelbſt be

ſorgen müſſen. Ebenſo mühſam iſ
t

auch die Herſtellung

des Caſſavebrodes aus den Wurzeln der Yuca amarga,

einer Varietät von Manihot utilissima, welche gerieben

und dann durch Auspreſſen vom Giftſtoffe befreit wird.

Man ſieht ſehr o
ft

die dünnen, zwei Fuß breiten weißen
Caſſavekuchen auf den Dächern der Hütten, oder auf Mat
ten, der Sonne zum Trocknen ausgeſetzt. Obgleich die

Frau alle harten Arbeiten mit dem Manne theilt und die
Beſorgung des Hausſtandes allein über ſich hat, ſo iſt

das Verhältniß zum letzteren durchaus kein ſklaviſches oder

untergeordnetes, im Gegentheil, es ſcheint ein ſehr gutes

Einverſtändniß zwiſchen Mann und Frau durchgängig zu

beſtehen, und ebenſo herrſcht zwiſchen Eltern und Kindern

die größte Anhänglichkeit. Wie unſer Gewährsmann ver
ſichert, hat e

r

bei dieſen einfachen Leuten auch nie ein

rohes Wort gehört; derſelbe Ernſt und die Ruhe, welche

die Chaymas überhaupt kennzeichnet, herrſchten auch im

engen Kreiſe der Familie, gepaart mit gegenſeitigem freund

lichem Entgegenkommen. Tritt man in eine Hütte zum

erſtenmale, ſo entzieht ſich das weibliche Perſonal den

Blicken des Fremden, und e
s

bedarf erſt eines längeren

Bekanntſeins, um Unterhaltungen mit den Frauen führen

zu können, welches indeß nie beſonders erquicklich iſt, d
a

ſi
e faſt nur ja oder nein antworten. Ein junges Mädchen,

welches Goering zeichnete, war nicht dazu zu bringen, auch

nur ein Wort während der Sitzung zu ſagen. Als e
r

ſi
e

bat, ſi
e möge auf einen gewiſſen Punkt a
n

der Wand

blicken, erhob ſi
e

ſich und ging a
n

die bezeichnete Stelle.

Wie man ſo manche als Indianerin hübſche Erſcheinung

unter den Chaymasindianerinnen findet, war auch dieſe

von ſehr regelmäßigem Wuchs und feiner Geſichtsbildung.

Im Allgemeinen ſind ſi
e

indeß ebenſo gedrungen gebaut

und verhältnißmäßig breitſchulterig wie die Männer, das

Geſicht iſ
t

oft ſehr breit und der Ausdruck ernſt, aber

gutmüthig. Die Hautfarbe iſ
t

nicht ſo dunkel, wie beiſpiels

weiſe die der Goajirosindianer, welche die Halbinſel Goajira

bewohnen, und mehr röthlichbraun. Wenn die Frauen

nach dem Orte Caripe kommen, ſo tragen ſi
e Kleider von

europäiſchem Schnitt, meiſt Baumwollenſtoff, ſehr bunt
farbig, weit ausgeſchnitten und mit ſehr kurzen Aermeln,

ſo daß der größte Theil des Oberarmes frei bleibt. Das
reiche tiefſchwarze Haar flechten ſi

e in zwei lange Zöpfe,

welche auf den Rücken hinab hängen. Um den Hals tragen

ſi
e

am liebſten blaue Perlenſchnüre und unächte Ohr
gehänge, welche auch o

ft

von blauen Glasperlen zuſammen

geſetzt ſind. Man ſieht auch zuweilen Mädchen, welche
von lebenden Leuchtkäfern zuſammengeſetzte Ketten um den

Hals tragen, womit ſi
e

am Abend in der That einen

großen Effect erzielen. In ihren Conucos tragen ſi
e

meiſt Kleider von dunkelblauem Stoff, welche aber nur

bis unter die Achſelhöhle reichen und ſo den ganzen oberen

Theil der Bruſt frei laſſen. Im Felde bedecken ſie ſich
mit Strohhüten wie die Männer. Die Kleidung der letz

teren iſ
t

dieſelbe wie überall in Venezuela auf dem Lande,

und beſteht nur aus Hemd und Beinkleid, meiſt von dem

ſelben blaugrauen Baumwollen- oder Cattunſtoff; in ihren

Conucos aber gehen die Männer meiſt bis auf die Hüften

nackt, und in den Wäldern entledigen ſi
e

ſich faſt aller

Bekleidung, was ihnen am liebſten zu ſein ſcheint. Bei

kühler Witterung tragen ſi
e

den im ſpaniſchen Amerika

üblichen Poncho, in Venezuela Cobjia genannt.

Die Wohnungen der Chaymas ſind ſehr einfach und

beſtehen hauptſächlich aus Hütten. Die Querbalken ſind

a
n

die in die Erde geſenkten Pfähle oder Säulen mit

Lianen feſtgebunden, d
ie Wände beſtehen aus Flechtwerk

von Palme blättern, nur ſelten ſind es Lehmwände, welche

einen dunklen Raum, ohne Fenſteröffnung bilden. Das

Dach beſteht ebenfalls aus Palmenblätterwerk oder Sa
vanengras. Selbſtgeſtrickte Hängematten, Chinchórros,

dienen als Schlafſtätten; man findet wohl auch hie und d
a

ein mit einem Fell überzogenes Holzgeſtelle, welches die

Frauen und Kinder benutzen. Nur wenige Geräthſchaften
füllen den Wohnraum, welche zum großen Theil aus den

Fruchtſchalen der Crescentia cujete beſtehen. Auch ſah

man große Calabäzenſchalen, welche in
-

und auswendig

mit einer Lehmkruſte umgeben waren und ſo als Kochge

fäße dienten. Außerdem bereiten ſi
e

ſich Waſſerkrüge in

verſchiedenen Formen aus Thon, in denen ſich das Waſſer

ſehr friſch erhält. Je näher d
ie Wohnungen dem Orte

Caripe liegen, deſto mehr findet man auch eingeführte

Geräthſchaften, wie Töpfe, Teller, Spiegel und andere

Gegenſtände, doch nur ſehr ſpärlich, d
a

dieſe Sachen
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von Carüpano oder Camaná per Eſel oder Maulthier ge

holt werden müſſen und deßhalb ſehr theuer ſind. Der

Kochherd beſtehtnur aus zuſammengeſtellten Steinen, zwiſchen

welchen faſt immer ein tüchtiges Feuer brennt. Er befindet

ſich oft außerhalb des zum Wohnen beſtimmten Ranchos

im Freien, und wird bei anhaltendem Regenwetter unter

Dach verlegt. Die Wohnung wird, wie überall auf dem

Lande in Venezuela, mit allen Hausthieren, wie Schweinen,

Hühnern, Papageien und Hunden, getheilt. Beſonders

wenn die Frauen Mais ſtoßen, entfaltet ſich ein ſehr
mannigfaltiges Treiben um den Holzmörſer herum. Die

ganz nackten Kinder tummeln ſich zwiſchen den freßgierigen

Schweinen und Hühnern, necken ſich mit einem Affen oder

Ara. Letztere üben eine gewiſſe Herrſchaft über die anderen

Thiere; wo ſi
e erſcheinen, macht die andere Geſellſchaft

reſpectvoll Platz.

Das höchſt einfache Leben der Chaymas erfährt wenig

Abwechslung, nur ſelten kommen fremde Reiſende in die

Abgeſchiedenheit von Caripe und noch ſeltener in die Ge
birgswälder. Sonnabends immer wurde eine gewiſſe An
zahl Männer durch den Ortsvorſtand, welcher beiläufig

eine gute Handſchrift ſchrieb, nach Caripe gerufen, um die

Wege der nächſten Umgebung zu reinigen. Am frühen

Morgen ſchallt dann ein höchſt einförmiger Trommelwirbel

durch das Thal und in die Berge hinein, als Ruf zur

Arbeit für die Gemeinde; nach der Beendigung kehren

ſi
e

mit ihren Machetes in den Ort zurück und erguicken

ſich a
n

dem Unheil bringenden Aguardiénte, welchem ſi
e

ſehr zugeneigt ſind. Obgleich ſi
e

ſich bei übermäßigem

Genuß von Branntwein anders zeigen, als ſi
e eigentlich

von Natur aus angelegt ſind, fallen doch nie Ausartungen

vor, wie unter den Miſchlingen, welche unter ihnen leben.

Tanzvergnügungen führen o
ft Familienzuſammen; beſonders

aber, wenn der Santo (Namenstag) irgend eines hübſchen

Chaymasmädchens gefeiert wird, geſtaltet ſich die Zuſammen

kunft zu einer Feſtlichkeit. Man trippelt indeß mehr als

man tanzt, ohne ſich zu umfaſſen, nur abſatzweiſe reicht

man ſich die Hände. Die Muſik (auf kleinen Guitarren

und Maracas, d. h. ausgehöhlten, mit Steinen und Mais
kernen gefüllten Fruchtſchalen von Crescentia cujete) iſ

t

eintönig, und immer wiederholen ſich die ſchnellen Takte,

welche die mehr zappelnden und trippelnden Bewegungen

bedingen. Der größte Aufwand und die ausgelaſſenſte

Heiterkeit herrſcht, wenn e
s in einer Familie einen Ange

lito (Leiche eines kleinen Kindes) gibt. Wie überall in

Venezuela wird dann ein Velorio gefeiert und alle Nach

barn und Freunde werden dazu eingeladen. Goering

wohnte einem ſolchen Feſte im Thale von Caripe bei. Im
Hintergrunde der Hütte lag, zwiſchen Blumen, Palmen

und Heliconienblätter gebettet, der todte Säugling. Talg

lichter warfen einen matten Schein auf die kleine braune

Leiche, und am Boden im offenen Theile der Hütte brannte

ein hoch aufflammendes Holzfeuer, welches die tanzenden

Paare beleuchtete, und eigenthümlich tönte die Muſik in

das Thal hinein, über welches ſich dunkle Nacht breitete.

Als wenn zur Erhöhung der Feſtlichkeit die Berge auch
ihr Licht dem Feſte ſpenden ſollten, hatte man, doch nicht

für dieſen Zweck, ſondern um das dürre Gras zu vernichten,

auf den zum Theil nur mit Gras bewachſenen Berglehnen,

welche ſich in das Thalherabſenken, Feuer angelegt, und

wie rieſige Lavaſtröme zogen ſich die Feuerlinien a
n

den

Bergen hin, einen wunderbaren Effect verurſachend.

Die Chaymas ſprechen alle ſpaniſch und nur ſelten

hört man ſi
e

unter ſich in der Sprache ihrer Ahnen reden.

Sie ſind Katholiken, ſcheinen jedoch nur von den Aeußer

lichkeiten des Katholicismus angezogen zu werden und

einen tieferen Einblick in dieſe Religion nicht zu haben.

Proteſtanten halten ſi
e

nicht für Chriſten, und e
s war

ſchwer, ſi
e

von dieſer Anſicht abzubringen. Je mehr die
gemiſchte Bevölkerung in Venezuela zunimmt und die anderen

Elemente ſich in die Berge von Caripe drängen, deſto

ſchneller wird die Zeit kommen, wo auch die letzten reinen

Chaymas verſchwinden, wie manche anderen Indianerſtämme

in den cultivirteſten Theilen von Venezuela.

Aegypten in Bild und Wort."

Die Prachtwerke, vornehmlich die culturgeſchichtlich

ethnographiſchen ſind eine Erfindung der neueſten Zeit.

Ihr Urſprung reicht in jene Tage hinein, d
a

der Tanz

um das goldene Kalb am leidenſchaftlichſten wirbelte, in

jene Tage, die man ſpäter Gründerzeit nannte. Die Bücher

wurden damals nicht mehr geleſen, ſondern ſi
e

dienten

als Schauſtücke im Salon. Je größer, bunter und gol
dener ſi
e waren, deſto beſſer; der Text war vollkommen

Nebenſache – nur der äußere Glanz des Einbandes, des
Papiers, der Illuſtrationen hatte einen Marktwerth. Wenn

man die Beſitzer jener prangenden Foliobände auf das

Gewiſſen fragen würde, wie viel und wie oft ſi
e in dieſen

„Zierden ihrer Bibliothek“ geleſen haben, ſi
e

müßten d
ie

Antwort ſchuldig bleiben. Man blättert in einer müßigen

Stunde darin, betrachtet ein halbes Dutzend Illuſtrationen,

dann ſchlägt man das unhandliche Buchungeheuer zu. Und

mit Recht: denn mit blutwenigen Ausnahmen waren die

Texte jener „Prachtwerke“ derartig, daß kein gebildeter Ge
ſchmack ſich in ihre Lectüre vertiefen konnte. Auf das
Aeußere wurde eben vom Verleger und vom Publikum zu

viel gewendet, als daß für den geiſtigen Gehalt Weſentliches

übrig geblieben wäre. So bisher. Das, allerdings ſchon

nicht mehr neueſte Prachtwerk, das ſogar ſchon in zweiter

(unveränderter) Auflage vorliegt, bricht in einer Beziehung

vollkommen mit der geſchilderten Tradition, und ragt auch

in dem, was bisher als d
ie Hauptſache betrachtet wurde,

um ein Bedeutendes über das bisher in dieſem Fache Ge
leiſtete hinaus.

1 Von Georg Ebers. 2 Bde. g
r.

4
. Stuttgart und Leipzig

Druck und Verlag von Eduard Hallberger.



Aegypten in Bild und Wort. 433

In Ebers' „Aegypten“ iſ
t

d
ie Aufgabe, d
ie

einem

derartigen Buche bisher geſtellt wurde, gänzlich anders

aufgefaßt, als in den meiſten ſeiner Vorgänger. Was

e
in

ſolches Werk zu leiſten im Stande iſ
t – hier iſt es

im ſchönſten Sinne und im vollſten Maße erfüllt. Wort

und Bild ergänzen ſich gegenſeitig auf das Harmoniſchſte.
Alle einſchlägigen Wiſſenſchaften haben mitgearbeitet, um

ein Bild von Aegypten, dem alten wie dem neuen, dem

werdenden wie dem gewordenen, dem begrabenen wie dem

wiederauferſtandenen zu zeichnen, das alle unſere jetzigen

Kenntniſſe von dem Land, dem Volk und ſeiner Geſchichte

in einen Rahmen bannt. E
s genügt nicht, aus wiſſen

ſchaftlichen Compendien allerlei Einzelheiten herauszugreifen,

dieſe von guten Malern illuſtriren zu laſſen; e
s genügt

nicht, einige Wochen oder Monate ein Land wiſſenſchaftlich

touriſtiſch abzuſammeln, – ſondern Land und Leute, die
Geſchichte bis in ihre entlegenſten Details, Literatur und

Volksleben, Kunſt und Religion muß in dem Schriftſteller

wie in dem Künſtler lebendig ſein, die e
s

unternehmen

wollen, uns Aegypten wiederaufleben zu laſſen. Mit einem
Worte, ein ſolches Buch darf nicht das Werk eines Stuben
gelehrten ſein – ſondern e

in kenntnißreicher, poetiſch b
e

gabter, phantaſievoller Menſch iſ
t

allein im Stande, wie

in der Textgeſtaltung das Richtige zu finden, ſo auch den

Stift des Zeichners in fruchtbarer und anregender Weiſe

zu inſpiriren. Daß für dieſe Aufgabe Niemand geeigneter

ſein konnte, als Georg Ebers, der ſchon vor Jahren

in ſeinem erſten Roman bewieſen hat, wie er es verſteht,

ſeine reichen umfaſſenden Kenntniſſe von allem Aegyptiſchen

mit poetiſcher Empfindung zu durchdringen, und todte Ge
lehrſamkeit in der Poeſie lebendig werden zu laſſen, wird

kaum einen Widerſpruch erfahren.

In den neun Kapiteln des erſten Bandes des vor
liegenden Werkes ſchildert Ebers das alte und neue Ale
xandria, eine Fahrt durch das Delta, d

ie Provinz Goſen,

Memphis und die Pyramiden und gibt endlich eine inhalt
reiche, ausführliche Geſchichte von Kairo. Während ſo

dieſer Theil vorzugsweiſe das alte Aegypten beſchreibt, enthält

der zweite Band in zwei Kapiteln – und wir möchten dieſe
beiden zu den intereſſanteſten des ganzen Buches zählen

– die hiſtoriſche Entwicklung des „Wunderlandes“ von
Bonaparte's Expedition a

n bis in di
e

Neuzeit und einen

kurzen Abriß der Ausgrabungsgeſchichte. Daran reiht ſich

nach Aufzeichnungen von Ignaz Goldziher, eine Beſchrei
bung der Univerſitäts-Moſchee El-Azhar, ferner e

in

ſehr

werthvolles Kapitel, das ſich mit dem kairener Volksleben

beſchäftigt. Den Schluß bildet in vier Abſchnitten die

Schilderung von Oberägypten bis zum Katarakt.

Ebers Schreib- und Schilderungsweiſe iſ
t

im edelſten

Sinne eine populäre zu nennen. E
r

verſteht e
s,

eine glück

liche Mitte inne zu halten. Niemals überladet e
r

den

Text mit unweſentlichem Detail, wie e
s dem, der eine

Sache gut und recht weiß und dem jedes Einzelne für den

Leſenden ſo intereſſant dünkt, wie für den Schreiber, leicht

paſſiren mag. Auf der andern Seite iſt er auch niemals
oberflächlich: Alles, was er beſchreibt, macht den Eindruck

des ſelbſt Geſehenen, ſelbſt Erlebten, ſelbſt Genoſſenen, und

e
r

weiß die ſchwierigſten, wiſſenſchaftlichen Einzelheiten,

wie die Beſchreibung eines Tempelgrundriſſes, die Schilde

rung eines alten religiöſen Gebrauchs, die Erklärung einer

linguiſtiſchen oder architektoniſchen Beſonderheit immer ſo

klar und faßlich, immer ſo das Ganze berückſichtigend und

anziehend darzuſtellen, daß der Leſer o
ft

dem Schriftſteller

lieber und raſcher folgt, ehe noch der Blick auf die b
e

gleitenden Illuſtrationen fallen konnte. Aeußerſt anmuthig

verſteht e
r es, kleine, charakteriſtiſche Eigenthümlichkeiten

des Volkslebens humoriſtiſch einzukleiden oder eigene Er
lebniſſe, die ihm durch irgend einen Umſtand denkwürdig

geworden ſind, anſpruchslos wieder zu erzählen, ſo daß

manche Abſchnitte ſich wie ein intereſſantes Tagebuch leſen.

Auch in der Verknüpfung noch jetzt lebendiger Erſcheinungen

in Gebräuchen, Sitten, Legenden, Feſten, Spielen u. ſ. w
.

mit überlieferten ſprachlichen oder ſteinernen Denkmälern

zur Erklärung der Letzteren, iſ
t

e
r

Meiſter. Treffend weiß
e
r

am rechten Ort irgend ein vergeſſenes Geſchichtchen, ein

Märchen, eine Sage, oder eine Inſchrift anzuführen, d
ie

den unlösbaren, geſchichtlich continuirlichen Zuſammenhang

von Alt und Neu darthun. In kurzen, raſchen, aber
treffenden Zügen entwirft Ebers o

ft

ein hiſtoriſches Por
trät, deſſen Original uns durch ſeine charakteriſtiſche

Skizzirungsweiſe lebendiger wird, als durch eine breite,

hiſtoriſche Detailmalerei, ſo von Sultan Saladin, von
Mohammed Ali und beſonders von Häkim, dem mit
den widerſprechendſten Charaktereigenthümlichkeiten begabten

Chalifen aus der Fatimidendynaſtie. Die Art der Dar
ſtellung in dieſem Buche zeugt nicht nur für d
ie wunder

bare Beherrſchung des überreichen Stoffes b
e
i

dem Ver
faſſer, ſondern von äſthetiſch gebildetem Feinſinn und g
e

läutertem Geſchmack. Seine Gelehrſamkeit iſ
t

nicht auf
dringlich, kommt nicht im docirenden Kathederton zum Aus
druck, ſondern ſi

e will im Belehren auch unterhalten und

erreicht. Beides im beſten Sinne. Recht wohlthuend be

rührt d
ie biographiſche Skizze des vielgeſchmähten Vice

königs, deſſen ſchlechte Eigenſchaften bisher b
e
i

uns b
e

kannter waren, als ſeine zahlreichen guten Seiten und

ſeine Verdienſte um Aegypten. Ebers' Darſtellung – be

ſonders in der Vorrede zum zweiten Bande – wird ent
ſchieden dazu beitragen, ein gerechteres und günſtigeres

Urtheil als bisher über den entthronten Fürſten zur Gel
tung zu bringen. Auch d

ie

bewundernde und neidloſe

Anerkennung der Verdienſte anderer Gelehrten um Aegypten,

wie Dümichen, Mariette, Lepſius u. ſ. f.
,

die wiederholt

bei dem Verfaſſer durchbricht, iſ
t eine, weil in unſerer

Gelehrtenwelt ſeltene, um ſo angenehmere Erſcheinung.

Wenn wir uns nun dem künſtleriſchen Theile dieſes

Buches, den die Darſtellung begleitenden, erklärenden und

ergänzenden Illuſtrationen zuwenden, ſo können wir das

rückhaltloſe Lob, das wir dem Schriftſteller und Gelehrten
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ſpendeten, in dem umfangreichen Maße nur der einen

Seite des bildneriſchen Schmuckes zu Theil werden laſſen

der rein techniſchen. Die Holzſchnitte ſind in einer bisher

bei ſolchen Büchern nicht erreichten Reinheit, Schärfe,

Wahrheit und Vollendung ausgeführt. Was der Stift
des Zeichners darſtellte, was der Maler wollte, der Tech

niker hat es ebenbürtig künſtleriſch wiedergegeben. Inhalt
lich jedoch, nach dem geiſtigen Gehalt bemeſſen, iſ

t

ein

großer Theil des Bilderſchmucks höchſtens mittelgut. Jene

Anerkennung gilt vornehmlich der außerordentlich treuen

Wiedergabe der hieroglyphiſchen Bilderſchrift und der zahl

reichen alten Zeichnungen aus Gräbern und Tempeln u
.
ſ. w.,

unter denen manche, wie z. B
.

das Schlachtbild aus dem

Rameſſeum (von Weidenbach) II, S. 310, von ſeltener
Treue ſind. Manches genrehafte Bildchen trägt gar zu

ſehr den Charakter der Skizze und des eilig und flüchtig

Hingezeichneten, als daß e
s

des Holzſchnitts werth geweſen

wäre. Einige Bilder wiederum, die den Anſpruch der

großen Hiſtorie machen, wie z. B
.

Kellers Flucht nach

Aegypten (I
,

S
.

211) ſind lediglich genrehaft behandelt

und nicht im Stande, den gewollten Eindruck des religiös

Erhabenen und Erhebenden hervorzurufen. Manche etwas

phantaſtiſch-angehauchte Porträts, wie z. B
.

der Mamluken

Emir von Makart (
I, S
.

283) – und dieſe Zeichnungs
weiſe iſ

t

nicht ſelten in dem Buche – erinnern in ihrer

manierirten und abſichtlichen Stellung und Draperie doch

zu ſehr a
n

d
ie

unkünſtleriſche Photographenart gewerbs

mäßiger Buchilluſtratoren. Das orientaliſche Leben in

ſeiner ganzen Mannigfaltigkeit iſt wohl am beſten in den

Zeichnungen von Wilhelm Gentz und L. C
.

Müller
wiedergegeben. Man könnte ſagen, Gentz' Bilder athmen

die ganze Farbenfülle orientaliſchen Weſens: ſo lebendig

und ſo liebenswürdig iſ
t Alles wiedergegeben. Einige kleine

Porträts von Ismael Gentz, ſo II
,

97. 136. 158, meiſtens

männliche Typen, ſind von unübertrefflicher Wahrheit der

Auffaſſung und ganz meiſterhaft gezeichnet. In Archi
tektur iſ

t

e
s

beſonders Fiedler, der einige ſehr ſchöne

Blätter geliefert hat, und in der Ornamentik theilen ſich

Gnauth und Schmoranz um den erſten Preis.

Der Raum verbietet uns, noch weitere Details heraus.

zuheben. Das Geſagte wird hinreichen, um das End

urtheil zu begreifen, daß Ebers' Aegypten nicht nur ein

ächtes und rechtes Prachtwerk, ſondern auch ein intereſ

ſantes und lesbares Hausbuch iſ
t. Hallbergers Officin

hat ſich mit der Herausgabe dieſer beiden ſchönen Bände

ein ehrenvolles Zeugniß ausgeſtellt. G. W.

Vier Mal quer durch Amerika.

Wer faſt Tag für Tag e
x

officio zu leſen hat, d
.

h
.

leſen muß, um über das Geleſene alsbald zu ſchreiben, e
s

zu extrahiren und zu reſumiren, zu ver- und leider manch

mal auch zu zerarbeiten – dem geſchieht es ſelten, von

der Lectüre dermaßen gefeſſelt zu werden, daß e
r

ſich un
befangen ihrem Reize hingibt, des Zweckes am Ende völlig

vergeſſend, weßhalb e
r

das Werk und mit ihm zugleich d
ie

Feder zur Hand genommen hat. Bücher aber, d
ie

ſolches

zu bewirken vermögen, bedürfen eines weiteren Lobes nicht;

jedenfalls ſind ſi
e

nicht von jenem Genre, das Voltaire

für das unbedingt ſchlechte erklärt, dem langweiligen, müſſen

im Gegentheil eine ganz eminente Anziehungskraft beſitzen,

wenn ſi
e

von dem naturgemäß immer etwas ablehnend

geſtimmten Berufsleſer ſo zu ſagen ohne jeglichen Hinter
gedanken genoſſen werden können.

Zum Glücke ſind wir auf unſeren „kritiſchen Gängen“

ſchon d
a

und dort auf dergleichen Zauberbücher geſtoßen,

vielleicht auf keines jedoch, von dem das eben Bemerkte

in höheren Grade gilt, als von einer unlängſt veröffent

lichten Schrift des Freiherrn Max von Thielmann mit
dem Titel: „Vier Wege durch Amerika. Mit 1

8 Voll

bildern und 3 Karten“ (Leipzig, Verlag von Duncker und
Humblot, 1879), einem Prachtwerke im beſten Sinne des

Wortes wie äußerlich ſo innerlich, einem Buche, deſſen

anregende Liebenswürdigkeit mit jeder neuen Seite uns

von Neuem beſtrickt. Der Verfaſſer, gegenwärtig Bot
ſchaftsrath der deutſchen Legation zu Paris, zählt zu jenen

jüngeren deutſchen Diplomaten, die ſich auch die wiſſen

ſchaftliche Erforſchung der Länder und Völker angelegen

ſein laſſen, in deren Mitte ſi
e

durch ihre Berufsſtellung

verſetzt werden, und hat ſich durch ſeine Publication über

Perſien 2
c. in der geographiſch-ethnographiſchen Literatur

bereits einen rühmlichen Namen gemacht. Das Werk, das

uns hier beſchäftigt, iſ
t

d
ie Frucht ſeines Jahre langen

Aufenthaltes jenſeits des atlantiſchen Oceans während der

Zeit ſeiner Mitgliedſchaft der deutſchen Geſandtſchaft bei

den Vereinigten Staaten zu Waſhington, welche ihm die

Muße zu mehreren ausgedehnten Streifzügen quer
durch Amerika gewährte. Sind es im Weſentlichen auch

von Reiſenden vor ihm ſchon mannigfach beſuchte und

beſchriebene Länder und Gegenden, die e
r uns in ſeinem

neuen Buche ſchildert, ſo daß dieſes als eine Bereicherung

der Wiſſenſchaft durch bisher völlig unbekannte Daten und

Facten nicht eigentlich anerkannt werden kann, ſo geleitet

der Autor in der Erzählung der „verſchiedenen Irrfahrten“,

welche ihn viermal durch d
ie

neue Welt von Ocean zu

Ocean führten, uns doch meiſt in minder begangene und

nur erſt halb explorirte Gebiete, wo von „abgelaufenen

Pfaden“ im Entfernteſten noch nicht die Rede ſein kann

und der vortreffliche Beobachter des Stoffes noch genug

zu ergänzenden Aufſchlüſſen und ſchärferer Präciſirung von

Menſchen und Dingen herauszufinden weiß. So iſ
t

die

Schrift doch Anderes noch als eine in ungewöhnlichem

Maße anziehende und feſthaltende Reiſeſchilderung aus der

Feder eines hochgebildeten Mannes und virtuoſen Dar
ſtellers, – was wir ihr übrigens ſchon als ein ſehr großes
Verdienſt anrechnen – auch der länder- und völker
kundige Fachmann wird ſi

e

nicht aus der Hand legen,
---
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ohne ſein Wiſſen in manchem Punkte erweitert oder berich

tigt zu finden, lag es auch nicht in den Intentionen des

Verfaſſers, eine ſpecifiſch wiſſenſchaftliche Arbeit zu liefern,

ſondern dem unterhaltenden Elemente neben dem belehrenden

den Spielraum nicht zu verkümmern.

Jeder der „vier Wege durch Amerika“, auf Jahre von
einander geſchieden, rundet ſich zu einem ſelbſtändigen

Theile ab. Der erſte bringt uns in die Prairien und Fel
ſengebirge des fernen Weſtens, wo Freiherr von Thiel

mann mit gleich eifrigen Nimroden, unter den Auſpicien

d
e
r

in die Wildniß hinein vorgeſchobenen, in ſogenannten

Forts vereinigten nordamerikaniſchen Militärpoſten, Hun

derte von Meilen durchſtreifenden großartigen Büffel- und

Hirſchjagden obliegt, und greift bis nach Texas und in

d
ie Sierra Nevada ſowie nach Californien hinüber, zu den

Wundern des A)oſemitethales mit ſeinen Rieſenbäumen und

Rieſencascaden. Gewiß, das Alles iſt neuerdings ſchon wieder

holt dargeſtellt worden, mit lichtvollerer Anſchaulichkeit bei

knapperer Form aber kaum, dabei mit der nöthigen objectiven

Ruhe, welche auf das rechte Maß zurückführt, was die Natio
naleitelkeit der Nordamerikaner ſowohl als die Ueberſchwäng

lichkeit gewiſſer Touriſten, die nicht allemal lautern Im
pulſen folgen, als ein Non plus ultra von Natur- und

Menſchenleiſtung zu malen liebt. Daß unſer Reiſender

durch die Connectionen ſeiner amtlichen Stellung ſich zu

dem in der Lage ſah, ſeine Expeditionen auf die zweck

dienlichſte Weiſe, unter der vorzüglichſten Führung und

ohne ängſtliche Rückſicht auf die pecuniären Mittel, zu or
ganiſiren, kam ſelbſtverſtändlich Art und Umfang ſeiner
Wahrnehmungen ausgiebig zu Gute, die er ohnedieß viel

fach durch officielle Nachweiſungen vervollſtändigen konnte,

welche ſich nicht jedem unſerer Amerikafahrer zur Benützung

darzubieten pflegen. Von beſonderem Intereſſe ſind die

ſtatiſtiſchen Erhebungen über die numeriſchen Verhältniſſe

der gegenwärtigen Indianerbevölkerung im Bereiche der

Union und ihre Vertheilung auf die einzelnen Staaten

und Territorien. Von 1876 zu 1877 fiel die Ziffer der

innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten lebenden

Rothhäute, nach den officiellen Berichten des Indianer
bureaus, einer Abtheilung des Departements des Innern,

von 291,882 auf 276,540, wie ſie, nach der nämlichen

Quelle, i. I. 1870 noch 313,712 betragen hatte. Dennoch
glaubt Freiherr von Thielmann dieſe „anſcheinend regel

mäßige Abſtufung“ in der Abnahme der Bevölkerungszahl

„nicht ohne Weiteres als ein Bild allmähligen Ausſterbens

auffaſſen zu müſſen“, d
a

e
s

ſich jeder einigermaßen ſichern

Berechnung entzieht, in wie weit die kleineren Ziffern

von wirklicher Verminderung, in wie weit ſi
e

von verän

derter Schätzung herrühren. Gebreche e
s

doch nicht a
n

gewichtigen Stimmen, die im Gegentheile von einer Zu
nahme der rothhäutigen Bevölkerung ſprechen. Ebenſo ent

halten die von dem Thierleben des fernen Weſtens und

von der Organiſation der wiſſenſchaftlichen Wetterbeobach

tung in den Vereinigten Staaten Nordamerika's handeln

den Abſchnitte der inſtructiven Einzelheiten nicht wenige.

Das Netz der meteorologiſchen Stationen in der Union

und namentlich d
ie praktiſche Form ihrer für das Publikum

beſtimmten Veröffentlichungen ſtehen weit über demjenigen,

was in dieſer Weiſe bis jetzt bei uns in Deutſchland

geleiſtet wird, woher es auch kommt, daß das Syſtem regel

mäßiger Wetterbeobachtungen in keinem anderen Lande ſo

ſehr zum Gemeingute des Volkes geworden iſ
t,

wie in der

nordamerikaniſchen Union, deren dießfällige Einrichtungen

und Veranſtaltungen uns in der That zum Muſter dienen

ſollten. –
Der zweite der „Vier Wege“ führt uns durch d

ie mono

tone Landſchaftsſcenerie und den materiellen Verfall der

nordamerikaniſchen Südſtaaten nach Cuba und der in a
ll

ihren Aeußerungen kaum minder verächtlich als lächerlich

erſcheinenden Negerrepublik Hayti, d
ie

unſerm Reiſenden

die Inferiorität der ſchwarzen Race unwiderleglich docu

mentirt, d
a

die Urſache, weßhalb Hayti ſo zurückgegangen,

einzig und allein ſeiner Bevölkerung beizumeſſen iſ
t. „Wäre

e
s heutigen Tages noch eine franzöſiſche Colonie,“ ſagt

der Autor, „ſo würde e
s

unzweifelhaft Leben und Gedeihen

zeigen; unter der Negerherrſchaft verkommt e
s dagegen

mehr und mehr.“ Wo ehedem volkreiche Stämme den

üppig fruchtbaren Boden bebauten, hüllt jetzt ſtiller Ur
wald das Gefilde ein. Freilich ſind die wirthſchaftlichen

Verhältniſſe Cuba's, und nicht allein in Folge des neuer

lichen Aufſtandes, auch von der unerquicklichſten Art, und

würden dieß noch mehr werden, falls die Inſel jemals von
Spanien losgetrennt werden ſollte. Binnen Kurzem wäre

ſi
e

dann unfehlbar von den nämlichen Parteikämpfen zer

riſſen, welche die endloſe Geißel aller hiſpano-amerikaniſchen

Republiken ſind. Chile vielleicht ausgenommen, „erfreut

ſich ja kein einziger dieſer Staaten ſo ruhiger und geord

neter Zuſtände, wie ſi
e

derſelben unter ſpaniſcher Herrſchaft

genoſſen.“ Durch den Golf ging Thielmann dann nach Vera
Cruz und über Puebla und das in den alten Aztekentagen ſo
prachtvolle Cholula nach der Hauptſtadt der Vereinigten

Staaten von Mexico, von wo aus die übrigens nicht all
zuſchwierige Beſteigung des mächtigen Popocatepetl in das

Werk gerichtet wurde, beiläufig des erſten hohen Gipfels,

den jemals ein Menſch (Diego d
e Ordaz, einer der Ge

fährten des Hernan Cortez) aus Liebhaberei erklommen

hat. Dieſer Ausflug gehört zu den Epiſoden der Reiſe,

die eine Summe neuer poſitiver Belehrung ergaben, wie

wir Aehnliches faſt von jedem der einzelnen Abſchnitte des

Buches mehr oder minder zu rühmen haben. Die Tierra

Caliente der Weſtküſte durchſchneidend, begab ſich unſer

Wanderer nach der von herrlichen grünen Bergen einge

faßten reizenden Bucht von Acapulco, wo er nach heißem

Ritte eine Woche der Ruhe pflegte, ehe auf einem rieſigen,

durch Bauart und innere Einrichtung aber gleich elenden

amerikaniſchen Dampfer der Pacific-Mail-Linie die Fahrt

nach Californien angetreten wurde, wo der „zweite Weg

quer durch Amerika“ ſein Ende erreichte. Als ein vor
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zugsweiſe bemerkenswerthes Kapitel dieſes Theiles heben

wir die auf gründlichen Informationen beruhenden Dar
legungen der verſchiedenen Projecte des interoceaniſchen

Canals hervor, mittels deſſen eine Waſſerverbindung zwiſchen

dem Atlantiſchen und dem Stillen Meere geſchaffen werden

ſoll. Als derjenige Plan, deſſen Verwirklichung ſich die

verhältnißmäßig geringſten Schwierigkeiten entgegenſtellen,

erſcheint dem Verfaſſer eine an den See von Nicaragua

und den San-Juan-Fluß ſich anlehnende Communication,

wobei von den 290 km der geſammten Strecke bereits

eine Waſſerlinie von nahezu 190 km vorhanden und bloß

ein Durchſtich von wenig mehr denn 12000 m Länge und

16 m Tiefe zu leiſten wäre, während zugleich d
ie bevöl

kerte und angebaute Gegend für den Unterhalt der erfor

derlichen Arbeiterſchaaren weit größere Bequemlichkeiten

darböte als die „Urwildniſſe des Iſthmus von Darien.“

Auch ſe
i

das Klima des in Betracht kommenden Gebietes

jedenfalls der Geſundheit des Menſchen nicht verderblicher

als anderswo in Centralamerika, die pacifiſche Seite ſogar

relativ faſt geſund zu nennen. Wir haben kaum zu erwähnen,

daß Freiherr von Thielmann ſeine Erörterungen der Canal
projecte vor den jüngſten Beſtrebungen des Suez Canal
Schöpfers, Ferdinand von Leſſeps, niedergeſchrieben hat. –
Als den ihm ſelbſt intereſſanteſten Theil ſeiner Streif

züge bezeichnet der Autor den „dritten Weg“, ſeinen vier

Monate währenden Ritt durch die Cordilleren, der, Hum

boldt's Spuren folgend, a
n

den Geſtaden des Caribiſchen

Meeres und des Magdalenaſtromes ſeinen Ausgang neh

mend, die Oſtanden von Colombia überſchritt, um durch

den Süden des letzteren der gewaltigen Bergwelt von

Quito zu nahen und, das Tiefland Ecuadors paſſirend,

im Hafen von Guajaguil ſeinen Abſchluß zu finden. Auch

räumlich der anſehnlichſte Abſchnitt des Werkes, iſ
t der

ſelbe in Wirklichkeit a
n

bedeutſamen Schilderungen und

Angaben überreich, und d
ie Bilder, d
ie Freiherr von Thiel

mann von dem tropiſchen Urwalde im Allgemeinen wie

von einzelnen Geſtalten derſelben, der rothen, der Wein
und der Wachspalme, der Chinabäume u

.

ſ. w
.

zeichnet,

die Beſchreibung der Hochebene von Bogota und der Um
gebung Quito's oder ſeine Beſteigung des Cotopaxi, des

höchſten der thätigen Vulcane unſerer Erde, – das ſind,
um nur einige der vielen hervorragenden Details dieſes

eine Fülle von Wahrnehmungen, Erfahrungen und Erleb

niſſe gewährenden dritten Querzugs durch den amerikaniſchen

Continent aufzuzählen, nach Inhalt und Form Cabinets
ſtücke unſerer modernen Reiſeliteratur, deren vollen Werth

nur die Lectüre des Buches ſelbſt empfinden laſſen kann.

Der „vierte Weg“ lief durch den „kahlen Süden“
Amerika's, a

n

den Küſten von Peru und Chile dahin,

mithin Strecken durchziehend, welche durch den dermaligen

Krieg zwiſchen dieſen beiden Staaten eine gewiſſe actuelle

Bedeutung gewonnen haben, kreuzte die von Viehheerden

belebten Pampas bis nach Buenos Ayres und landete

unſern liebenswürdigen Touriſten zuletzt in der Bucht von

Rio d
e Janeiro, deren berauſchende Landſchaftsſchönheit

ſo oft geſchildert worden iſ
t

und doch nimmermehr aus
geſungen werden kann. Das Schlußwort des Ganzen

endlich iſ
t

einer der gewichtigſten Abſchnitte des Werkes.

" Was der Verfaſſer darin über die Menſchen des ſüdlichen

Amerika's mittheilt, über die Indianer, die Weißen und

deren öffentliches Leben, über d
ie

fremden Kaufleute, über,

deutſchen Handel und deutſche Coloniſation, deren Zukunft

und die Zukunft Südamerika's überhaupt, iſ
t

das Reſultat

gründlicher Studien und vorurtheilsfreier und menſchen

freundlicher Erwägungen und ſi
e

der Aufmerkſamkeit vor

nehmlich unſerer Politiker und Volkswirthe nachdrücklich

empfohlen. Sollen wir ſelbſt aber in einem Schlußworte

die Eindrücke kurz recapituliren, die wir a
n

dem Buche

empfangen haben, ſo können wir nur einfach ſagen: „wo
man's aufſchlägt, d

a iſ
t

e
s

intereſſant“ und den Wunſch

ausſprechen, der Autor möge uns recht bald wieder mit

einem neuen Product ſeiner Meiſterfeder erfreuen. Daß

die Verlagsbuchhandlung in der äußeren Ausſtattung des

Buches Vorzügliches geboten hat, iſ
t

zwar bereits ange

deutet worden, wir glauben indeß zumal auf die artiſtiſchen

Beigaben des Werkes, weſentlich Landſchafts- und Vege

tationsbilder, noch ausdrücklich hinweiſen zu ſollen. Um

eine ſo gediegene und prachtvolle typographiſche Leiſtung

können uns England und Frankreich beneiden.

Die Art der Gletſcherbewegung.

Nach den bisher bei Meſſung der Gletſcherbewegung

zur Anwendung gekommenen Methoden wurde die Ver
rückung der auf dem Eiſe befindlichen Signale ſtets nur

nach Ablauf kürzerer oder längerer Zeitperioden beſtimmt.

Man erhielt dadurch wohl die Länge des Weges, welchen
ein Punkt des Eiſes in beſtimmter Zeit zurückgelegt hatte,

die Art der Bewegung dieſes Punktes jedoch, welche e
r

während ſeiner Wanderung zwiſchen zwei beobachteten Stellen

wirklich ausführte und die eine ſehr verſchiedenartige ſein

konnte, mußte ſich bei jenen Methoden der Beachtung ent

ziehen.

Im vergangenen Sommer nun hat der Freiburger
Profeſſor Dr. Friedrich Klocke, wie e

r

im erſten Hefte

der Zeitſchrift des deutſchen und öſterreichiſchen Alpen

vereines mittheilt, in Gemeinſchaft mit Herrn Dr. K.

R
.

Koch in Freiburg i. B
.

eine Reihe von Meſſungen

der Gletſcherbewegung nach einer Methode begonnen, welche

d
ie Bewegung eines auf dem Eiſe markirten Punktes an

dauernd zu beobachten geſtattet und auf dieſe Weiſe zum

erſtenmale die wahre Bewegung des Eiſes con

1 Die, ſoweit bekannt, einzige Beobachtung über die Art der
Eisbewegung rührt von Dr. Fr. Pfaff her, welcher mittels des
Mikrogoniometers conſtatiren konnte, daß dieſelbe ohne Unter
brechung nicht ruckweiſe erfolgt.
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ſtatiren können, welche ſich, wie wir hier gleich bemerken,

durchaus nicht als eine gleichförmig abwärts gerichtete,

ſondern als eine unregelmäßige, abwechſelnd vor
und rückwärts und ab - und aufwärts gehende
herausgeſtellt hat.

Das Princip der Methode iſ
t

ein ebenſo einfaches als

naheliegendes. Man befeſtigt a
n

einem in das Eis einge

ſetzten Pfahl eine horizontale und eine verticale Scala und
beobachtet dieſelben durch ein am Ufer abſolut feſt auf

geſtelltes, mit Fadenkreuz verſehenes Fernrohr. Bewegt

ſich das Eis mit den Scalen, ſo wandern deren Theil

ſtriche durch das Fadenkreuz und kann die Größe und

Richtung der Bewegung ſomit direct abgeleſen werden.

Die Unterſuchungen wurden im Auguſt und September

1879 auf der Weſtſeite des Morteratſch-Gletſchers, 1/2

bis 2/2 km vom unteren Ende deſſelben entfernt, angeſtellt.

Der Gletſcher bildete a
n

den ausgewählten Punkten eine

continuirliche Maſſe ohne nennenswerthe Zerklüftung, ſo

daß man vor zufälligen Bewegungsanomalien durch Spalten

abgetrennter Schollen ſicher ſein konnte.

Die unverrückbar feſte Aufſtellung der Fernrohre muß

mit der größten Sorgfalt erzielt und fortwährend controlirt

werden. Die Aufſtellung innerhalb loſer Moränenblöcke

und Moränenſchlamms, welche gewöhnlich das Gletſcher

ufer begleiten, iſ
t

deßhalb ganz ausgeſchloſſen und nur

eine Platte anſtehenden Felſens bietet einen hinreichend

ſicheren Untergrund. Brauchbare Beobachtungsſtationen

ſind daher verhältnißmäßig ſelten, da man ſich wegen der

beſchränkten Tragweite der Fernrohre nicht allzu weit vom

Rand des Eiſes entfernen darf. Außerdem müſſen die

Fernrohre vor der Sonne geſchützt werden, indem die ſonſt

eintretende ungleichmäßige Erwärmung der verſchiedenen

Theile der Montirung Bewegungen des Fernrohrs b
e

dingt, d
ie

zwar a
n

ſich nur klein, bei dieſer Methode

aber hinreichend ſind, um merkliche Ableſungsfehler zu

veranlaſſen. /

Die zweite nothwendig zu erfüllende Bedingung iſ
t

das

abſolut erſte Einſetzen der zu beobachtenden Signale in

das Eis. Jede Eigenbewegung derſelben, d
.

h
. jede nicht

durch das Eis verurſachte Verſchiebung muß ausgeſchloſſen

ſein. Dieſes feſte Einſetzen der Signale erreichte man in

folgender Weiſe: Der die Scalen a
n

ſeinem oberen Ende

tragende Pfahl wurde in eine etwa 6
0

cm tief ausgehauene

Grube eingeſenkt und der ſchmale Zwiſchenraum zwiſchen

ihm und der Grubenwand mit möglichſt feſt eingeſtampftem

kleinen Eisſchutt ausgefüllt. Aus demſelben Material

wurde dann ein mindeſtens 3
0

cm hoher Eiskegel um den

Pfahl herum aufgeführt, dick mit Gletſcherſchlamm und

zuletzt mit einer mehrfachen Lage von Steinplatten bedeckt.

Die ſo geſchaffene künſtliche Moräne ſchützte das Eis um

den Pfahl herum vor Abſchmelzung und blieben die in

Dieſelbe, welche Herr Fr. Pfaff zur Beobachtung der Be
wegungen des Firns anwandte, die ſich ebenfalls als überraſchend
unregelmäßige herausſtellten.

dieſer Weiſe eingeſetzten Signale auch bei anhaltend ſon
nigem Wetter 4 bis 5 Tage hindurch vollkommen feſt mit

dem Eis verbunden, was durch Beobachtung zweier dicht

nebeneinander geſtellter Signale, die ſich conform bewegten,

controlirt wurde.

Die Bewegungen des Eiſes zeigten ſich ſo bedeutend,

daß ſi
e

o
ft

von 5 zu 5 Minuten oder in noch kürzerer

Zeit merklich wurden; im Allgemeinen aber ſtellte ſich eine

halbſtündige Ableſung der Scalen als genügend heraus.

Die Beobachtungszeit währte regelmäßig von 6 Uhr

Morgens bis 6 Uhr Abends; der Gang jedes Signales

wurde 3 bis 5 Tage verfolgt. Um noch einzelne Milli
meter der Eisbewegung beſtimmen zu können, durfte man

bei der Leiſtungsfähigkeit der einſtweilen zur Verfügung

ſtehenden Fernrohre die Entfernung der Signale vom Rande

des Gletſchers nicht über etwa 100 m ausdehnen. Wenn

auch die Mitte des Gletſchers hiemit bei weitem noch

nicht erreicht war, ſo genügte jene Entfernung immerhin, um

etwaige Bewegungsanomalien der Randzone des Gletſchers

auszuſchließen.

Die Beobachter fanden, daß ein und derſelbe Punkt
ſich bald zu Thal, bald zu Berg, bald aufwärts,
bald abwärts bewegt. Die Beobachtungen verſchiedener
Signale und auf 1km auseinanderliegenden Stationen

ergaben gleiches Reſultat. Für jeden Tag und jedes
Signal zeigte ſich die Bewegung im Speciellen etwas ver
ſchieden, behielt aber denſelben Charakter im Ganzen bei.

Während des Nachmittags (in der größeren Hälfte deſſelben

lag d
e
r

Gletſcher im Schatten) bewegte ſich e
in Punkt des

Eiſes meiſt nur wenig, und zwar zeigte mit ſeltenen Aus
nahmen die horizontale Scala eine geringe Bewegung

thalwärts an, die verticale ein Sinken des Eiſes. In den
ſpäteren Nachmittagsſtunden nahmen dieſe Bewegungen

mehr und mehr ab.

Während der Nacht verhielten ſich die dem Rand näher

liegenden Signale anders als die entfernteren. Die erſteren

waren thalwärts verrückt, hatten ſich jedoch etwas gehoben.

Das am weiteſten nach der Gletſchermitte zu aufgeſtellte

Signal zeigte über Nacht in verticalem Sinn ein geringes
Sinken, die Horizontalſcala jedoch ließ a

n jedem Morgen

eine ſtattgehabte ſtarke Rückwärtsbewegung des Eiſes, die

bis auf 10cm in einer Nacht ſteigen konnte, erkennen.

Morgens, ſobald die Sonne den Gletſcher beſchien,

begannen ſtarke, ganz unregelmäßige Bewegungen, ein

abwechſelndes zu Thal- und zu Berggehen, und ein Heben

und Senken in verticalem Sinn. Sowohl die horizontalen

als die verticalen Bewegungen erreichten während des

Vormittags oft genug die Größe von 4–5cm während
einer halben Stunde. Mittags hörte dieſe Unruhe mehr

und mehr auf und ging ſpäter in die bereits erwähnte

geringe, ſelten durch einen kleinen Rückgang unterbrochene

Abwärtsbewegung über.

Die gleichzeitige Beobachtung zweier Signale von der

ſelben Station aus zeigte, daß ſich zwei auf demſelben
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Querſchnitt des Gletſchers 50–60 m auseinanderliegende

Punkte zu gleicher Zeit ganz verſchieden verhalten können,

nicht nur was die Größe der Bewegung betrifft, die bald

näher am Rand, bald näher nach der Mitte die ſtärkere

iſt, ſondern zwei ſolche Punkte bewegen ſich oft auch
in entgegengeſetztem Sinn, d. h. der eine kann ſich
heben, während der andere ſich ſenkt, der eine zu Berg

wandern, der andere zu Thal. -

Beobachtungen an Tagen mit mehr oder weniger be

wölktem Himmel ergaben, daß d
ie weniger intenſive Be

ſtrahlung des Gletſchers auch entſprechend ſchwächere Be
wegungen deſſelben zur Folge hatte.

Prof. Klocke und Dr. Koch beabſichtigen, dieſe Be
obachtungen fortzuſetzen und auch auf d

ie
Nachtzeit auszu

dehnen, wozu die Anwendung erleuchteter transparenter

Scalen in Ausſicht genommen iſt. Auch muß der Verſuch

gemacht werden, die Bewegungen des Eiſes in der Tiefe

kennen zu lernen. Hier wird man allerdings mit den

größten natürlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben,

doch ſind dieſe Beobachtungen zu einer umfaſſenden Kenntniß

der wahren Gletſcherbewegung unentbehrlich.

Ueber Moosbrüche.

Die Moosbrüche, Moosmoräſte, Moore oder wie ſonſt

dieſe coloſſalen Torf- reſp. Sphagnum-Aufſtapelungen in

den einzelnen Ländern genannt werden, ſind ſeit der geſchicht

lichen Zeit bekannt; aber erſt in neuerer Zeit hat man ſich

daran gemacht ſi
e

zu unterſuchen, und wurden ſi
e in ihrer

Eigenthümlichkeit, ſowie betreffs des Nutzens, den man für

die Land- und Forſtwirthſchaft wie für die Induſtrie daraus

ziehen kann, richtig erkannt.

Von dieſen verſchiedenen Geſichtspunkten betrachtete ſie

denn auch Dr. H
.

Stiemer, der in einem vor der kurlän

diſchen ökonomiſchen Geſellſchaft gehaltenen Vortrag die

Moosbrüche im Allgemeinen und jene Oſtpreußens ins
beſondere einer fachmänniſchen Erörterung unterzog. Die

betreffenden Ausführungen haben zwar vorzugsweiſe für

den Landwirth Bedeutung, gleichwohl enthalten ſi
e

auch ſo

Manches, was von allgemeinerem Intereſſe und daher

einer flüchtigen Erwähnung hier werth iſt.

Der Charakter der Moore im Allgemeinen iſ
t

hier ſehr

verſchieden und zeigt ſich in erſter Linie von den Höhen

verhältniſſen und der Terrainformation abhängig. Zahlloſe

Berge von runder oder länglicher Grundform liegen in

unregelmäßiger Anordnung beiſammen und bilden theils

runde Keſſel, theils langgeſtreckte Thäler.

Seen entſtehen da, wo d
ie

Thalkeſſel unter den allge

meinen Grundwaſſerſtand hinabreichen. Es iſt anzunehmen,

1 Vortrag, gehalten am 13/25. December 1879 im Ritterhauſe

zu Mitau vor der kurländiſchen ökonomiſchen Geſellſchaft durch
Dr. phil. H

. Stiemer, Mitau. Joh. Friedr. Steffenhagen. 1880. 40.

daß die Moosmoräſte und Torfbrüche meiſtens überwachſene

Seen von größerer oder geringerer Tiefe ſind.

Dr. Stiemer's Grabungen haben zweifellos ergeben,

daß der Grund dieſer Brüche früher mit Holz beſtanden

war, welches durch Naturereigniſſe umgelegt und faſt durch

gängig von Südoſt nach Nordweſt liegend gefunden wurde.

In den meiſten Fällen aber lagern d
ie Moosmoräſte in

theils rundlichen, theils langgezogenen Mulden, deren Boden

häufig aus Lehm, von größerer oder geringerer Durch

läſſigkeit gebildet wird, während a
n

einzelnen Stellen ſich

immer loſer Sand findet, der eine bedeutende Mächtigkeit

hat und ſich unter dem Lehm meilenweit fortzieht.

In Folge dieſes geologiſchen Aufbaues findet eine ſtarke
unterirdiſche Waſſerbewegung (Grundwaſſer) ſtatt. Wo

das Terrain unter den allgemeinen Grundwaſſerſtand hinab

reicht und ein genügender Abfluß daher mangelt, bietet

das ſtagnirende Waſſer der Vegetation verſchiedener Sumpf

pflanzen, namentlich des Sphagnum, Torfmoos, eine ſehr

geeignete Localität.

Unter dem gleichzeitigen Einfluß der atmoſphäriſchen

Niederſchläge, die ſtets aufgenommen aber ſehr langſam

oder ſtellenweiſe gar nicht wieder abgegeben werden, wuchert

das Sphagnum ſchließlich vorherrſchend und bildet im Laufe

der Zeit endloſe Moräſte, welche rettungslos Alles ver

ſchlingen und in ſich aufnehmen, was ihrem ſtetigen ſichern

Fortſchreiten im Wege ſteht. Die umſtehenden Waldbäume

ſterben in Folge Hinaufklimmens der Sphagnum-Vege

tation a
n

ihren Stämmen ab, brechen zuſammen oder

werden als abgeſtanden im günſtigſten Falle rechtzeitig als

Klafterholz eingeſchlagen, während die Stubben vom Mooſe

begraben bleiben.

Heute iſ
t

endlich der Zeitpunkt gekommen, dieſen, un
glaubliche Strecken bedeckenden Brüchen ihren hemmenden

und ſchädlichen Einfluß auf Verkehr und Bewirthſchaftung

des umliegenden Terrains zu benehmen und mit Erfolg

die unabſehbaren Einöden nutzbar zu machen, ſowie das

in ihnen ſeit Jahrtauſenden von der Natur aufgeſtapelte

Material in der Induſtrie zu verwerthen.

Die Ausführbarkeit rentabler Cultur iſt jedoch von der

jeweiligen Beſchaffenheit der Moore abhängig. So ver
danken viele Brüche der Vertorfung von größeren Waſſer

baſſins ihre Entſtehung. Allein nicht alle Moräſte halten

ſich unter dem Grundwaſſerſpiegel. Viele liegen bereits

hoch über demſelben, ſo daß das zu ihrer Exiſtenz erfor

derliche Waſſer nur durch Niederſchläge herbeigeſchafft wird.

Dieſe Gattung von Moräſten iſ
t

der Cultur beſonders

gefährlich und müſſen dieſelben je früher, je beſſer ent

wäſſert werden, um ſodann, je nach der Eignung, der Forſt

Cultur oder dem Ackerbau zugeführt zu werden.

Der höchſte Punkt in den oſtpreußiſchen Moosbrüchen

wurde von Dr. Stiemer bis auf 2
9 Fuß rheinländiſch

über dem Bruchbecken belegen beobachtet; den Untergrund

fand e
r theils in blauem Thon, theils in Sand oder Kies

beſtehend, beide mit erratiſchen Blöcken durchſetzt. Der
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letztere Grund iſ
t durchläſſig, in Folge deſſen das von dem

vollgeſogenen Rieſenſchwamme ſucceſſive abgegebene Waſſer

größtentheils die Urſache des hohen Grundwaſſers auf

meilenweite Entfernung wird, wodurch e
s

verderbend auf

die Cultur und Bewirthſchaftung einer viel größeren Fläche

wirkt, als man bei oberflächlicher Betrachtung anzunehmen
geneigt wäre.

Die Entwäſſerung ſolcher hochgelegenen Moosmoore

darf übrigens nur auf Grund eines ſehr ſubtilen Nivelle

ments projectirt und ausgeführt werden. In den ſeltenſten
Fällen wird das Gefälle innerhalb der Gutsgrenzen aus
reichen, um die Moosmoräſte bis auf di

e
Sohle trocken zu

legen. Aber ſelbſt wo dieß möglich wäre, erſcheint Vor
ſicht geboten, d

a

eine anhaltende Cultur der Moosab
lagerung durch zu große Trockenheit in Frage geſtellt wird.

Man beſchränke ſich darauf, die Ableitungsgräben der
artig anzulegen, daß der Grundwaſſerſpiegel im Bruchbecken

zu Anfang höchſtens um ſieben Fuß geſenkt wird. Zu
Forſt-Cultur genügt es, bloß 3 Fuß breite Gräben vom

Randcanal aus in Entfernungen von 200 Ellen unter

einander gegen die Höhe des Bruches zu ziehen, und zwar

zuerſt diejenigen, welche auf die dort befindlichen Waſſer

baſſins ſtoßen, um dieſelben, unter einander verbunden,

abzulaſſen.

Nun beſchäftigt ſich Dr. Stiemer eingehend mit den

zum Anbau entwäſſerter Moore geeigneten Culturpflanzen,

wobei e
r als zur Beforſtung beſonders tauglich empfiehlt:

den Acer dasycarpum, die Pterocarya caucasica, ferner

die Robinia pseudoacacia, und d
ie Weißbuche; der Haupt

beſtand wird aber immer aus Kiefern, Fichten, Birken und

Erlen beſtehen müſſen.

Hinſichtlich des Anbaues mit niedrigeren Nutzpflanzen

führt der Verfaſſer eine große Menge ſolcher an, worunter

auch viele weniger bekannte, für die Mooscultur aber

ſpeciell geeignete Gewächſe. Von dieſen letzteren nennen

wir hier bloß Hopfen, Krapp, die amerikaniſche Preißel
beere, Himbeeren, Weiden, Flachs, die überall wild wach

ſende Waldneſſel, Urtica dioica, d
ie Laportea pustulata

und canadensis, di
e

Parietaria officinalis, ferner Asclepias

cornuti, Amsonia salicifolia, ſämmtliche Kohlſorten, die

große Madeira-Zwiebel, die Körbelrübe u
.

ſ. w
.

Zum Schluß erörtert der Verfaſſer d
ie

induſtrielle Ver
werthung des in den Moosmoräſten, reſp. Torfbrüchen

vorhandenen Materials. Die gebräuchlichſte iſ
t wohl deſſen

Verwendung als Brennmaterial, wobei jedoch nicht über

ſehen werden darf, daß der Hauptnutzen, welchen Torf
überhaupt gewährt, in deſſen lokaler Verwerthung liegt;

denn b
e
i

weitem Transport per Axe oder Eiſenbahn wird

ein Reinertrag ſchon ſehr unſicher. Bei unmittelbarem

Verbrauch a
n Ort und Stelle wird indeß Stichtorf zur

Feuerung von Glasfabriken, Ziegel- und Kalköfen immer

eine gewiſſe Bedeutung behalten. Außerdem macht aber

Dr. Stiemer, und zwar ganz beſonders, auf di
e

mechaniſche

Verwerthung des in den Moosmoräſten abgelagerten und

conſervirten Faſerſtoffes aufmerkſam, der in der Papier

und Pappe-Fabrication eine große Rolle zu ſpielen berufen

erſcheint, d
a e
r,

dem Lumpenbrei beigemengt, ſich als ein

gleichartiger, die Feſtigkeit und Elaſticität des Papieres in

keiner Weiſe beeinträchtigender, ſondern vielmehr die bis
herigen Surrogate in vortheilhafter Weiſe erſetzender Füll
ſtoff erweist. Zur Zeit hat der Centner Moos mit 20%

ſeines Trockengewichtes Waſſergehalt in der Papierfabri

cation einen Werth von circa 3 Mark.

Durch Beſeitigung ſeines hohen Waſſergehaltes zur

Handelswaare umgeſchaffen und transportfähig gemacht,

hat das Moos unſtreitig eine große Zukunft. Dieſes koſt

bare Material nicht nur nutzlos, ſondern als ſtörendes

Agens der Cultur ferner liegen zu laſſen, wäre daher,

meint der Verfaſſer, ein trauriges Zeichen der Zeit.

A
ll is c el l e n.

Ueber die Compreſſion der Gaſe. In der
Pariſer Academie der Wiſſenſchaften machte Herr Cailletet

neuerdings auf ein merkwürdiges Phänomen aufmerkſam,

welches man bei der Compreſſion von mit atmoſphäriſcher

Luft gemiſchten Gaſen beobachten kann. Miſcht man näm

lich Kohlenſäure und atmoſphäriſche Luft zu gleichen Thei
len, ſo erleidet die Flüſſigwerdung der erſteren eine ſo e

r

hebliche Verzögerung, daß ſelbſt bei einem Druck von über

400 Atmoſphären keine Veränderung des Gemiſches zu

bemerken war. Miſcht man dagegen fünf Volumina Koh

lenſäure mit einem Volumen Luft, ſo geht das Flüſſig

werden des Gaſes bereits leicht von ſtatten. Steigert man

dann den Druck auf 250 oder 200 Atmoſphären, ſo ver

liert die Linſe, welche die Kohlenſäure bildet, ihre concave

Form, ſi
e wird eben und verſchwindet endlich gänzlich.

Die ganze Glasröhre iſ
t

mit einer gleichartigen, bei jedem

Druck homogen erſcheinenden Flüſſigkeit erfüllt. Vermindert

man nun langſam den Druck, ſo erſcheint die urſprüng

liche Flüſſigkeit wieder. Es entſteht zuerſt ein dichter
Nebel, der ſich alsbald zertheilt und auf dem Boden der

Röhre die Flüſſigkeit zurückläßt. Auf dieſelbe Weiſe, wie

d
ie

Kohlenſäure verſchwunden war, kommt ſi
e

nun wieder

zum Vorſchein, ſo daß man glauben könnte, das Gas und

die Flüſſigkeit hätten ſich eins in dem anderen aufgelöst.

::

Beobachtungen über die heurigeWinter ſtrenge.

Die von den Aſtronomen und Meteorologen des könig

lichen Obſervatoriums zu Brüſſel herausgegebene popu

läre Zeitſchrift „Ciel e
t

Terre“ (Bruxelles, F. Hayez)

enthält eine Note von A
.

Lancaſter über die December

fröſte des Jahres 1879, woraus ſich ergibt, daß der

letzte Winter der ſtrengſte war, welchen man in Brüſſel

ſeit hundert Jahren erlebte. Betrachten wir das fünf
zehnte Jahrhundert als Ausgangspunkt, ſo waren fol
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gende Winter in den Niederlanden durch lang andauernde

und ſtrenge Kälte ausgezeichnet: 1407–1408; 1464–1465;

1564–1565; 1607–1608; 1708–1709; 1739–1740;

1776; 1794–1795; 1829–1830. Von den oben erwähn

ten Wintern war derjenige von 1739–1740 beſonders

ſchrecklich. Alle großen Flüſſe Europa's waren gefroren

und die Wirkungen der Kälte fürchterlich. In dem Winter
von 1794–1795 fror ſogar der Zuyder-See in ſeiner
ganzen Ausdehnung. -

2k

Aus Auſtralien. Während ihrer jüngſten Expe
dition durch den auſtraliſchen Continent von Perth nach

Port Darwin trafen die Gebrüder Foreſt mit einer Race

Schwarzer zuſammen, die nie zuvor von weißen Männern

gehört oder ſolche geſehen hatten. Es ſollen ſchöne, ſtatt
liche und wohlgebaute Leute, allein Menſchenfreſſer ſein.

Die Reiſenden haben keine Frauen zu Geſicht bekommen,

obgleich ſi
e

während ihrer Expedition auf verſchiedene

kleine Abtheilungen des gleichen Stammes von Eingebornen

ſtießen. Die Männer haben eine ſehr praktiſche Methode

des Fiſchfanges in den Flüſſen, welche von Fiſchen wim
meln; ſie errichten Dämme über den Fluß, die eine Oeffnung

haben, a
n

welche ſich ein Eingeborener mit einem aus

Gras angefertigten Netze aufſtellt und die durch Steinwürfe

erſchreckten Fiſche, welche zu entſchlüpfen ſuchen, auffängt.

Die Eingeborenen machten keinen Verſuch, die Reiſenden

zu beläſtigen.
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Das Raumproblem.

Mit Rückſicht auf die ſpeculativen Richtungen der Mathematik.
Von O. Caspari.

I.

Durch die Anſtöße von Riemann, Helmholtz, Beltrami

und Andern, ſind auf dem Gebiete der Philoſophie, der

Mathematik neue Begriffsgebilde geſchaffen worden, unter

denen neben dem ſogenannten n dimenſionalen Raum und

dem abſoluten Raum von vier Dimenſionen, wie ihn

Zöllner hinſtellt, vorzugsweiſe auch der Begriff Dimenſion

eine nähere Prüfung verdient. Durch das Eindringen des

Skepticismus in die dogmatiſche Zwingburg der Mathe

matik iſ
t

der Begriff der Dimenſion ebenfalls zu einem

Problem geworden. Unter Dimenſion verſtehen wir die

Möglichkeit einer Ausmeſſung und Abmeſſung irgend eines

ausgedehnten Raumgebildes. Die Dimenſion erſcheint als

eine Stufe und Art der Ausdehnung, ihr Weſen muß ſich

daher ändern, wenn ſich die Auffaſſung und das Weſen

des Raumbegriffs, der das Ausgedehnte in ſich ſchließt,

überhaupt ändert. Wird der Raum und das innere Weſen

von Ausdehnung und Größe zum Problem, wie das zum

Theil durch die Anſtöße Kants geſchah, ſo muß ebenſo

ſehr auch das Weſen der Dimenſion zu einem kritiſchen

Probleme ſich geſtalten. Es entſtehen neue Fragen, wie

etwa: Läßt ſich ein in ſich dimenſionsloſer, und in dieſem

Sinne leerer Raum, noch irgendwie percipiren und auf

faſſen? Ferner, kann man pſychologiſch ein Vorſtellungs

gebilde annehmen, in welchem d
ie

einzelnen Dimenſionen

nur der Möglichkeit nach, d
.

h
. in relativ unbeſtimmter

Weiſe gegeben und angelegt ſind, alſo gleichſam e
in pſychi

Ausland. 1880. Nr. 23.

ſches Schema darſtellen, in welchem alle Einzeltheilchen

und Elemente zum Theil noch discontinuirlich und nach

allen Richtungen hin ſtark und unbeſtimmter gegeneinander

gebrochen, gleichſam chaotiſch durcheinanderliegen, um ſo

ein unvollkommenes Zuſammen zu bilden, das in mathe

matiſch-logiſcher Hinſicht noch nicht den eigentlichen Be
griff Raum verdient? Man wird erkennen, daß dieſe
Fragen nicht unbegründet ſind; denn der Fortgang der

Debatte über das Streitobject des Raumes läßt mehr und

mehr erkennen, daß der Dogmatismus noch immer ſtark

genug iſt, ſich gegen den berechtigten Anſturm der Skep

tiker zu behaupten. Bevor wir nun auf obige Fragen

zurückkommen, um den Werth derſelben herauszuſtellen,

ſeien einige Worte über d
ie Definition des Raumbegriffes

vorausgeſchickt. Sieht man zu
,

wie Descartes noch über

den Raum dachte, ſo erkennt man, wie weit a
b

ſich dieſer

Denker vom mathematiſchen Skepticismus und allen den

Scrupeln befand, die hiermit gegen die Realität des ob

jectiven Raumes aufgetaucht ſind. Descartes war feſt

überzeugt von der Wahrheit und Realität aller jener Im
preſſionen und Perceptionen, welche a

n den Objecten un

ſerem Geiſte den Begriff der ſtreng continuirlichen Quan

tität als Ausdehnung in Länge, Breite und Dicke erzeugen.

So wahr Gott als d
ie

unendliche Weltſubſtanz wahrhaftig

iſ
t

und nicht e
in Lügner, ſo treu und conform müſſen

ſich auch d
ie Raumgebilde mit ihren Abmeſſungen und

Ausdehnungen im Spiegel des Geiſtes, d
. i. in der Sub

ſtanz des Denkens, reflectiren. Hier herrſcht alſo ein naiver

Realismus, der ſich ſtützt auf eine vorausgeſetzte Identität

und Congruenz der Raumgebilde und den hiermit cor

reſpondirenden Anſchauungen, welche unter den denkenden

67
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Weſen den Begriff Raum erzeugen. Es iſt ſelbſtverſtänd
lich, daß hier unter dieſer dogmatiſchen Anſicht innerhalb

des Raumcontinuums und der Dinge und Körper die drei

Dimenſionen a
n

ſich ſelbſt beſtehen; denn wären deren

mehr oder weniger, ſo müßten ſi
e

ſich auch im Denken

getreulich nachbilden, d
a

dem nicht ſo iſt, ſo können auch

deren andere und mehrere weder vorgeſtellt, noch gedacht

werden. Für die heute noch großentheils herrſchende dog

matiſche Identitätslehre und Ontologie der mathematiſchen

Wiſſenſchaften iſ
t

Descartes und ſeine Lehre in jedem

Falle das beſte und geeignetſte Beiſpiel. Wer in mathe

matiſcher und philoſophiſcher Hinſicht dogmatiſch denkt, der

wird ſich daher auch immer wieder zu den Grundanſchauun

gen Descartes' zurückwenden.

Das Weſen des Raums beſteht dem Dogmatismus gemäß

in dem logiſch lückenloſen und feſten unverbrüchlichen Zu
ſammenhange (Continuum). So lückenlos folgerichtig die
Schlußfolge im Denken, ebenſo continuirlich und in ſich
zuſammenhangsvoll der Raum ſammt den Dingen. Man

darf daher vom ontologiſch-dogmatiſchen Geſichtspunkt defini

ren: „Der Raum iſ
t

das logiſch in ſich identiſche Continuum,

d
. i. das ontologiſch geordnete Nebeneinander und lückenloſe

Außereinander der hiermit zuſammenhängenden einzelnen

Dinge. Die Schwierigkeiten hinſichtlich der Auffaſſung

und Anſchauung des Raumbegriffs treten dem Dogmatiker

aber eben im Hinblick auf die oben gegebene Definition

nur um ſo mehr entgegen. Denn man erkannte neben

dem Einen, das der Raum als ein logiſch-lückenloſer Zu
ſammenhang (Continuum) darſtellt, zugleich auch die Viel
heit der Dinge und Raumgebilde, die ſich gegenſeitig im

Raume abgrenzen. Einige Dogmatiker nun legten den

Nachdruck auf die ſtrenge ontologiſche Einheit und Con

tinuität des Raums, und ſo floß der Begriff der Materie

(Stoff der Dinge) mit dem des Raums zuſammen. Plato

und Descartes kann man mit Recht als Vertreter dieſer

Anſicht betrachten. Andere Dogmatiker aber beachteten

in ihrer Definition vorzugsweiſe die Vielheit, und ſi
e

wollten daher das Weſen des Raums in der gegenſeitigen

Begrenzung und Abgrenzung der Körper finden oder

in der Ordnung der Raumgebilde. Allein wie man auch

d
ie

hiermit ausgeſprochene Vielheit auffaßte, immerhin

mußte ſi
e

der Ontologe eingeſchachtelt denken in dem Ur
einen als Continuum. So bildete ſich denn unter Philo
ſophen und ontologiſchen Mathematikern ein Abſtractions

begriff aus, der einen a
n

ſich unbeſtimmteren Inhalt ent

hielt. Einige von dieſen faßten im Hinblick auf die viel

fache Geſtaltung und Abgrenzung der Dinge nunmehr den

Raum als einen allgemeinen begrifflichen Hintergrund auf,

gleichſam als einen Rahmen, innerhalb deſſen ſich die ab
grenzenden Dinge abheben. Andere geben dieſem begriff

lich-abſtracten Rahmen die ausdrückliche Bezeichnung: leerer

Raum, wobei e
s

denn ſelbſtverſtändlich war, daß dieſe

Leere im Grunde nur ein Ausgedehntes bezeichnete, das

als ſubſtantieller Anhalt für die Dinge und Theilchen

diente. Der beginnende Kriticismus hat zwar eine große

Umwälzung hinſichtlich des Raumbegriffs hervorgerufen;

aber dennoch, wie ſich zeigen wird, bei Kant in einer ge

wiſſen Form eingeroſtete Fehler des mathematiſchen und

ontologiſchen Dogmatismus mit in die neue Anſchauung

hinübergenommen. Schon nach den philoſophiſchen Aus
führungen Berkeleys geſtaltete ſich der Raum zu einem

ſubjectiven Phänomen. „Nichts kann mir klarer ſein,“

ſo ruft er aus, „als daß die Ausdehnungen, die ic
h

b
e

trachte, nichts anderes als meine eigenen Ideen ſind.“

(Berkeley: Ueber die Principien der menſchlichen Erkenntniß.

Bei Kirchmann, S
.

89.) Aber eben die eigene Idee, ſie

bietet jetzt von Neuem die ſchon dem Dogmatiker gegen

übergetretenen Schwierigkeiten. Iſt der Raum das Eine
der Idee (als unendliches Continuum) oder iſ

t

e
r

das

Viele, incluſive der Relationen, die ſich unter ihm geſtalten.

E
r

iſ
t

ebenſo ſehr das eine wie das andere, ſagte ſich

Leibniz. Im erſteren Sinne iſ
t

e
r

ein phänomenales

Continuum, im letzteren aber bedeutet e
r

die reale Ord
nung der vielen Monaden. Genau genommen ſteht Leibniz,

ſobald man ſeine Speculationen zuſammennimmt, in Be
zug auf den Raum auf dem Uebergange des Dogmatismus

zum Kriticismus. Das Metaphyſiſche und d
ie

abſolute

reine Idee konnte e
r als ein Transcendentes noch nicht

entbehren, dieſelbe wurde ihm bezüglich des Raumbegriffs

zu einem abſtracten Hintergrunde, den e
r concipirte als

höchſte Idee in Form der göttlichen Harmonie und des

Parallelismus aller Monaden, ſi
e war ihm zugleich das

unendliche Continuum. Auch Kant, der Begründer des
Kritizismus, dem d

ie

mathematiſchen Ideen das Felſenfeſte

der aprioriſtiſchen Auffaſſung waren, konnte ſich nur halb

von dieſer Conception losmachen. Der Raum wird nach

ihm „als eine unendliche gegebene Größe vorgeſtellt.“

Das Wort unendlich weist hin auf die reine Idee, und

die Bezeichnung gegeben ſoll nach ihm, den Dogmatikern

gegenüber, darthun, daß der Raum nicht nur bloße Idee,

ſondern zugleich empiriſches anſchauliches Subſtrat ſei.

E
r

fügt daher den obigen Worten hinzu: „Man kann

ſich niemals eine Vorſtellung davon machen, daß kein Raum

ſe
i,

o
b

man ſich gleich ganz wohl denken kann, daß keine

Gegenſtände darin angetroffen werden.“ So ſteht alſo
nach Kant der Raum ebenſowohl auf der Seite der em

piriſchen thatſächlichen Anſchauung als auch auf Seite der

Idee und des Begriffs. Die Raumconception oder das

räumliche Percipiren hält dem pſychiſchen Weſen nach die

Mitte zwiſchen beidem, ſo daß e
r in dem übrigbleibenden

Subſtrat des Raumes, das nach beiden Seiten hin ver
mittelt, ein unbeſtimmtes „Schema“ anſchaut, das nie:

mals der Anſchauung entbehren kann, aber doch zugleich

begrifflich geiſtig bearbeitet und appercipirt ſein will, bevor

e
s aus der Unbeſtimmtheit in die klare Beſtimmtheit und

Deutlichkeit übergeht. In dieſem pſychologiſchen Ueber

1 Kant: Kritik der reinen Vernunft. 2
.

Aufl. S. 38. 40.
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gange ruht der ſogenannte Schematismus, den man, ſo
bald man kriticiſtiſche Studien macht, nicht überſehen darf.

Keine Lehre wohl iſ
t

unter den eingreifenden Conceptionen

des durch Kant erzeugten Kriticismus ſo unverſtanden

geblieben und daher ſo oberflächlich behandelt worden, wie

die Lehre über die Schematiſirung des Sinnlichkeitsmate

rials. Hauptſächlich hat dieß ſeinen Grund darin, daß

die moderne Pſychologie, indem ſi
e

ſich mit der Phyſio

logie zu verbinden ſuchte, die pſychologiſchen Stützen dieſer

Lehre überſah, weil die Sinnesphyſiologen, ohne Kant tief

genug zu kennen, entweder reine Empiriſten und Senſua

liſten waren, oder aber einem ſtarren Apriorismus an
hingen, der, wie bei Schopenhauer, jegliche Vermittlung

zwiſchen Verſtand und Sinnlichkeit für unnöthig hielt,

weil alle materiellen Sinnlichkeitsäußerungen überhaupt

in die Verſtandeskategorie der Cauſalität a priori reſtlos

aufgehoben wurden. Daß Aprioriſten, die zugleich dahin

neigen, dem Subſtanzbegriff irgend eine unverbrüchliche

Unterlage zu gewähren, die Lehre vom Schematismus

übergehen, iſ
t

daher leicht einzuſehen. Geſchieht aber dieß,

ſo tritt die Gefahr ein, die Kritik des Raumbegriffs völlig

zu verfehlen. Als eine ſolche unſeres Erachtens völlig

verfehlte Kritik der kriticiſtiſchen Raumauffaſſung müſſen

wir die von Wundt anſehen, wie ſi
e

derſelbe niedergelegt

hat in ſeiner neueſtens veröffentlichten „Logik“. 1 E
r ſagt:

„Daß der Raum eine Anſchauung ſe
i

und kein Begriff,

weder e
in empiriſcher noch e
in

a priori gegebener, gilt

für Kant als ein feſtſtehender Satz.“ Wer nun aller
dings dem bloßen Buchſtaben nachgeht, ohne den inneren

Sinn und Geiſt der ganzen „transcendentalen Aeſthetik“

zu Hilfe zu nehmen, der könnte ſeine Kantauffaſſung

bezüglich des oben ausgeſprochenen Satzes oberflächlich

rechtfertigen. Anders aber, wenn man den Geiſt der ganzen

Kritik in Erwägung zieht; dieſer führt zu anderen Inter
pretationen. Kant indeſſen durfte und wollte auch ſeinem

Standpunkte gemäß, der ſich von allem rein Begrifflichen

und Ontologiſchen losſagen mußte, nur behaupten: daß

der Raum kein bloßer Begriff ſei. Denn Begriffe
kann man beliebig abtheilen und aufheben, je nachdem

man Merkmale hiezu als maßgeblich anerkennt, der Raum

aber iſ
t

mindeſtens gegebenes empiriſches Schema, und

entzieht ſich durch ſeine Natur daher der Möglichkeit jeder

Aufhebung; denn das Schema als ſolches iſ
t pſychologiſch

thatſächlich, Begriffe aber ſind immerhin eben nur logiſch

möglich; oder was das Nämliche iſt: der Raum iſt, wäh
rend Begriffe nur gelten.

Dieſer Fundamentalunterſchied als Kriterium der Onto
logie gegenüber dem Kriticismus muß unter allen Umſtänden

ſtets vor Augen behalten werden; denn vergißt man dieß,

ſo zerſtört man den Geiſt der echten Kritik und der großen

kantiſchen Errungenſchaften. Kant vermag mit Recht den

Logik: Eine Unterſuchung der Principien der Erkenntniß

und der Methoden wiſſenſchaftlicher Forſchung von W. Wundt.

2 Bde. 1
.

Bd. Erkenntnißlehre. Stuttgart 1880, S
.

437 ff
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Raum ganz und gar nicht von der Anſchauung loszumachen,

obwohl e
r

das Schema deſſelben mit einer begrifflichen Denk

apperception vermitteln will. Der Grundbegriff, durch

den dieß geſchehen ſoll, iſ
t

der der unendlichen Größe, er

behauptet daher mit Recht, „der Raum wird als eine

unendlich gegebene Größe vorgeſtellt.“ Daß e
s viel

leicht richtiger war hier zu ſagen, der gegebene Raum wird

als Größe nicht nur vorgeſtellt, ſondern zugleich gedacht

(weil d
ie Größe als ſolche nur e
in Geltungsbegriff iſt),

erſcheint, wie wir Wundt zugeben wollen, ſelbſtverſtändlich.

Aber bei alledem hat man nach Kant kein Recht, den Raum

von der Anſchauung gewiſſermaßen zu emancipiren und

ihn zu einem wirklichen reinen Begriff zu erheben. ! Dieß

ſoll nun nach Wundt zugleich von Seiten der mathema

tiſchen Kriticiſten, wie Riemann, Helmholtz, Beltrami und

Andern geſchehen ſein. Die Speculationen über mehr als

dreifache Dimenſionen und Mannigfaltigkeiten, und wie

derum die Abſtractionen von derſelben, ſollen dazu verführt

haben, „dem Raumbegriff eine Ausdehnung zu geben, durch

welche e
r

ebenſo unbeſchränkt wird, wie der allgemeine

Größenbegriff; nur wird die Beſtimmung getroffen, daß

jedes Größenſymbol eine Raumgröße bedeuten ſoll.“ Hätte

Wundt hiermit Recht, ſo müßte man den mathematiſchen

Skepticismus und Kriticismus völlig verwerfen. Doch auch

hier iſ
t Wundt, wie in der Interpretation von Kant, im

Unrecht, indem e
r

eine kritiſche Errungenſchaft gegenüber

einem von ihm eingenommenen orthodoxen pſychologiſchen

und phyſiologiſchen Dogmatismus verwerfen will. Die

ſpeculativen Erweiterungen über den Raumbegriff ſind

keine bloßen mathematiſchen Operationen und Schluß

folgerungen, ſondern ſi
e

verdanken ihr Daſein vor allem

den Fortſchritten der Erkenntnißlehre und Pſychologie,

welche durch Kant und Herbart herbeigeführt wurden. Nun

1 „Nur weil er ein Begriff iſt, kann der Raum definirt
werden,“ ſagt Wundt a

.

a
.

O
.

S
.

450. Einem Begriffe aber
kommen, nachWundt, dem Poſtulate nach ſtets Beſtimmtheit und
Allgemeinheit zu. Wir werden ſpäter ſehen, daß dem ſtrengen

Kriticiſten das Raumphänomen nur deßhalb als ſolches eine

Art Schema bleibt, weil ſich die obigen Poſtulate des Begriffs

nicht völlig a
n

ihm erfüllen laſſen. Wer nun den Raum, wie
Wundt, zugleich zum Begriff ſtempelt, der muß der Meinung

ſein, daß eben jene Begriffspoſtulate daran völlig erfüllt ſind.

Ein ſolcher ſieht den Raum als Gebilde, ganz wie die Eleaten als
etwas real Fertiges und a

n

ſich Ganzes (Continuum) an. Thut
man aber dieß, ſo beginnt, wie Schreiber dieſes in ſeinen e

r

kenntnißkritiſchen Arbeiten gezeigt hat, das Poſtulat unverſehens

a
n

zu verſteinern. Eben den hiemit ſo leicht vor ſich gehenden

Verſteinerungs- und Fixationsproceß vom Schema bis zum feſten

Weſen eines Begriffs hat Wundt bei der Behandlung dieſes

Stoffes in ſeiner Logik völlig überſehen und die umfängliche

Kritik dieſer Materie daher zum Theil verfehlt, was um ſo mehr

zu bedauern iſt, als hiermit das ſonſt treffliche und fleißig ge

arbeitete Werk die ſo nothwendig gewordene Reformation der
Logik auf Grund der Erkenntnißlehre nicht, wie e

s beanſprucht,

durchführt, obwohl Wundt hiezu einen trefflichenAnlauf nimmt,

indem e
r

ſich vieles zu Nutze gemachthat, was in der neukanti

ſchen Richtung in letztererZeit geſagt wurde.
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muß man allerdings zugeben, daß auch rein mathematiſche

Erwägungen, die in der inneren Fortbildung dieſer Wiſſen

ſchaft ſelbſt geſucht werden müſſen, ſchon vor Riemann

vorhanden geweſen ſind, und die von hier aus entgegen

kamen (hierher wird man einige Aeußerungen von Gauß,

die Arbeiten Lobatſchefsky's und einiger Anderer zu rech

nen haben); aber feſtzuhalten iſt, daß es vor allem philo

ſophiſche und pſychologiſche Eingebungen waren, welche

die neuen Conceptionen über den n dimenſionalen Raum

hervorriefen. Wären die Anſtöße, welche von Lobatſchefsky

und anderen ausgingen, derart verlaufen, daß ſi
e

über

die engeren Grenzen der Mathematik nicht hinausgewachſen

wären, ſo hätten ſich die hieraus reſultirenden neuen An
ſchauungen ſicherlich nicht derart verbreitet, ſi

e

hätten als
dann einfach den Charakter bewahrt, den ihnen Herr

Wundt ſelbſt wohl früheſtens zuerkannte: nämlich den von

bloßen mathematiſchen Capricen und Schrullen. Auch Rie

mann wohl hätte ſich mit der allgemeinen Kritik „Schrulle“

zufrieden geben müſſen, wenn nicht einige andere weiter

denkende Philoſophen vorhanden geweſen wären, welche

die gegebenen Anregungen tiefer zu verwerthen wußten.

Zu den Männern aber, die Riemann nicht bloß mathe

matiſch, ſondern auch philoſophiſch verſtanden, gehörte vor

allem Helmholtz; e
r iſ
t es
,

der durch ſeine weiteren Aus
führungen und Klarlegungen als der Begründer des heute

thatſächlich exiſtirenden mathematiſchen Skepticismus und

Kriticismus anzuſehen iſ
t. Seinen Anſtößen verdanken

wir es vornehmlich, daß e
r

die mathematiſchen Köpfe aus

dem dogmatiſchen Schlummer zu wecken wußte. Die dog

matiſche eine Mathematik, als die alleinſeligmachende, iſ
t

geſtürzt worden, und deutlich kann man mit Rückſicht auf

dieſe Thatſache und die hierdurch neuerzeugte Gährung

überſehen, wie ſich ihr gegenüber die Richtungen ſcheiden.

Auf der einen Seite ſtehen die Dogmatiker der alten

Euklid'ſchen Schule, welche dabei bleiben, daß in den

Anregungen Riemanns nur capriciöſe Verrenkungen des

mathematiſchen Denkvermögens zu ſuchen ſind. Eine an

dere Richtung freilich verwerthet allerdings die Riemann

ſchen Klarlegungen ganz im Sinne einer mathematiſch

dogmatiſchen Begriffserweiterung des Raumbegriffs. Die
Anhänger dieſer Partei glauben in der That, in dem

Raum von n Dimenſionen den eigentlichen Gat
tungsbegriff gefunden zu haben, unter welchem

unſer Raum als eine Species enthalten wäre. Es iſ
t

leicht zu überſehen, daß dieſe Richtung, wenn auch jener

vorhererwähnten gegenüber weniger engherzig, doch zu jener

der dogmatiſirenden Ontologen zählt. Um dieſe Richtung

richtig zu charakteriſiren, muß man ſich hinwenden zu ihrer

Grunddefinition des Raums. Dieſe aber iſ
t

im Weſentlichen

keine andere wie d
ie

des Descartes, bei dem wir ſahen,

daß der Raum ein logiſch lückenloſes, ſtreng folgerichtiges

Continuum darſtellt. Es iſt die dogmatiſche Vorſtellung

des reinen Continuums an ſich. Die einzelnen Di
menſionen müſſen zugleich innerhalb derſelben und ein

geſchachtelt in dieſem Continuum liegen, ſi
e

werden ſomit

unter dieſem begrifflich befaßt. Das real Disconti
nuirliche kann nach dem Dogmatismus überhaupt nicht
gedacht werden, und man kann, d

a

der ontologiſche Begriff

der ſtrenge Spiegel der Wirklichkeit iſ
t,

auch daſſelbe nicht

anſchauen und irgendwie vorſtellen. Innerhalb dieſer

Richtung wird die Definition gelten: Der Raum iſ
t

eine

ſtetige in ſich congruente und unendliche Größe, in welche

das unzerlegbare Einzelne durch drei Richtungen beſtimmt

wird. Neuere Forſcher, wie z. B
.

Schmitz-Dumont, die dieſer

begrifflich - ontologiſchen Anſchauung angehören, machen

übrigens mit Recht darauf aufmerkſam, daß die drei Di
menſionen, die man als drei der Richtung nach unab
hängige Raumcoordinaten beſtimmt, im ontologiſchen

Sinne eben nur der Größe, nicht aber der Richtung nach,

von einander unabhängig ſind. Nicht die Größe, ſondern

die Ausdehnung (als Continuum) iſ
t

dieſem Forſcher,

als conſequentem Ontologen das Grundweſen des Raums.

Der Raumbegriff ſoll nach Schmitz-Dumont als „das voll
ſtändige (allſeitige) Continuum aller denkmög

lichen Ausdehnungen angeſehen werden.“ Nach

ihm können deßhalb alle Formen des Ausgedehnten und

Arten der Ausdehnung rein logiſch beſtimmt werden.

Man könnte nun dieſer Definition gemäß, die von Lotze
ſpottweiſe benannten ſogenannten Raumoide begrifflich

hier ganz gut unterbringen und mit dieſer Definition ver

einigen. Das aber wird von Schmitz-Dumont zurückge

wieſen, indem e
r

der Riemann'ſchen Raumdefinition: „Der

Raum iſ
t

eine ſtetige Größe, deren Orte durch drei Va
riabeln eindeutig beſtimmt ſind und deren Krümmungsmaß

den conſtanten Werth Null hat,“ entgegenhält, daß ſi
e

tautologiſch iſ
t. „Der Satz,“ ſo führt er aus, „hat den

gröbſten Fehler, welchen eine Definition haben kann; denn

ſi
e

braucht den Raumbegriff, wenn auch unter der Weite

des Krümmungsmaßes gleich Null, um den Raum zu de

finiren.“ Allein alle derartige begriffliche Spitzfindigkeiten

ſind als ſolche ſcholaſtiſch und werthlos, wichtig iſ
t es, feſt

zuhalten, daß alle genannten Definitionen von einem Raum
begriff ausgehen, unter dem rein begrifflich die einzelnen

Richtungen, Theile, Qualitäten und Dimenſionen befaßt

werden. Wenn nun eine Reihe von Ontologen daran

feſthält, daß eine Richtung die Ausdehnungsart Linie b
e

ſtimmt, zwei das Gebilde einer Fläche, drei, wenn ſi
e

nicht

in einer Fläche liegen, den Körper, aber eine größere

Anzahl von Richtungen keine neuen Gebilde er
zeugt, ſo findet das keinen andern Grund als in der
Beſchränkung der Anſchauung und Vorſtellung auf die

ſogenannten Dinge und Körperphänomene des fertig aus
gebildeten pſychophyſiſchen Raumſchema's. Dieſes fertige

Schema wird begrifflich fixirt und unter dem Begriff ab

ſolutes Continuum ſtarr gemacht, und ſo geſchieht es, daß

1 Vergl. Schmitz-Dumont: Zur Raumfrage. Vierteljahrs

ſchrift für Philoſophie, Jahrg. 4
,

Heft 1
,

S
.

91, und ſiehe das

Werk deſſelbenVerfaſſers: Ueber mathematiſcheErkenntnißtheorie,
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wenn der Raum nichts anderes dem Weſen nach ſein ſoll

als das ſtrenge Continuum im Sein, dem conform das

Denken entſpricht, das real Discontinuirliche ebenſo
wenig wie das Gekrümmte nicht einmal mehr in relativ

thatſächlicher Weiſe irgendwie in Betracht gezogen werden

kann. Der Unterſchied von real continuirlich und real

discontinuirlich, ſo wie ihn unconſolidirte und dieſerhalb

ſich ins Zuſammenhangloſe auflöſende, unfertige, werdende

Objecte beim gegenſeitigen unvollkommenen Abgrenzen that

ſächlich aufweiſen, fällt dann eben ſchon fort, er hebt ſich

dem allgemein und nothwendig vorausgeſetzten Continuum

als (All-Continuum) gegenüber zu bloßem Scheine auf.

Wenn Wundt behauptet: Vorſtellbar iſ
t

nur der Raum

unſerer Anſchauung, die Anſchauung aber zugleich

auf ein rein begriffliches Fundament zurückgeführt wiſſen

will, das gebildet iſ
t

aus der von ihm aufgeſtellten Raum
definition, nach welcher der Raum „eine ſtetige in ſich

congruente Größe“ iſt, ſo gehört dieſer Forſcher trotz aller

Verklauſulirungen und Winkelzüge, und trotz aller ſchief

angebrachten Complimente gegen die mathematiſchen Skep

tiker und Kriticiſten, dennoch zu den dogmatiſch orthodoxen

Ontologen, die bei allen Gegenverſicherungen zähe am ſo

genannten ſcholaſtiſchen Begriff feſthalten, ohne tief genug

zu bedenken, daß Begriffe nicht ſind, ſondern nur con

ventionelle Giltigkeit haben, und ſtets abhängig bleiben
von der Summe poſitiver und negativer Inſtanzen, welche

die vielfältig wechſelnde Erfahrung unter pathologiſchen,

unausgereiften und entwickelten Formen bietet. Den ein
zigen Werth, den Wundt daher den modernen Raum
ſpeculationen beimeſſen will, iſ

t der, daß ſi
e von dem all

gemeinen Größenbegriff ausgehend, den nur aufgerafften

Axiomen des Euklid gegenüber, in einer exacten Definition

feſtſtellen, welche ſpecielle Art von Größe der
Raum ſei. Durch die Aufſtellung einer allgemeinen

Definition des Raumes mit Hilfe des Größenbegriffs iſt

nach Wundt der Schlußſtein gewonnen in der Entwick

lung der Einſicht: wie ſich Raum und Größe zueinander

verhalten. Der Ertrag aller mathematiſch-ſkeptiſchen Spe

culationen ſoll alſo nur in einer begrifflich umfang

reicheren Klarlegung der Euklid'ſchen Grund
axiome geſucht werden. Dieſes wegwerfende Urtheil

über den modernen mathematiſchen Kriticismus und die

Errungenſchaften der Richtung Riemann-Helmholtz, kann

nur der dogmatiſirende Ontologe fällen, der d
ie Ergeb

niſſe und Grundfragen der Erkenntnißtheorie, wie ſi
e

Kant begründete, ſehr kühl nebenher behandelt.

Neben Wundt gehört nun zu der dogmatiſch-ontologiſchen

Richtung hinſichtlich der mathematiſchen Speculationen auch

1 Seite 442 der Wundt'ſchen Logik heißt e
s gegen Felix

Klein: „Man darf aber bei dieſen für die Erweiterung der ma
thematiſchen Begriffsgebiete wichtigen Speculationen doch die
logiſche Grundlage der Begriffsbildungen niemals

aus dem Auge verlieren, wenn nicht die Gefahr unerlaubter An
wendungen entſtehen ſoll.“

Ausland. 1880. Nr. 23.

Zöllner in Leipzig. E
s

dürfte Wunder nehmen, auch dieſen

Forſcher eben jener Richtung zugezählt zu finden, zumal

in Bezug auf d
ie ſogenannten ſpiritiſtiſchen Phänomene

ſich bekanntlich Niemand ſchroffer gegenüber getreten iſt,

wie eben dieſe beiden Forſcher. Allein wenn auch hier

ein nicht unbeträchtlicher Unterſchied waltet, inſofern, als

man Herrn Zöllner als Anhänger des myſtiſch-dogmati

ſirenden Platonismus bezeichnen darf, während Wundt in

ſeinen philoſophiſchen Anſichten ſchwankt zwiſchen dem Dog

matismus eines Descartes, Leibniz und Demokrit, ſo

dürfen wir doch eben nicht verkennen, daß Plato und die

andern genannten Philoſophen alle im Gegenſatz zum Kri
ticismus einem Dogmatismus angehören, der ſich als
ganz beſonders ſtarr erweist in mathematiſchen Glaubens

ſätzen. So ſehr Zöllner beiſpielsweiſe auf die Riemann

ſchen Speculationen eingegangen iſt, um die Begriffs

diſtinctionen des Euklid zu erweitern, in Bezug auf die
Grundanſchauung, die hier allein maßgeblich bleibt, iſ

t

e
r

orthodoxer Dogmatiker. Der Raum iſ
t

und bleibt ihm

a
n

ſich (wenn auch conſtant gekrümmter) doch vor allem

ſtrengſtes Continuum. Die Dimenſionen, Richtungen

und Mannigfaltigkeiten derſelben will er freilich nicht auf

drei beſchränkt wiſſen; denn e
r

nimmt deren vier an.

Sieht man aber näher zu, wie er innerhalb ſeines ab

ſoluten dogmatiſchen Kugelraumes d
ie vier Dimenſionen

gewinnt, ſo erkennt man ganz deutlich den Dogmatiker. –

Waren ſchon d
ie Anſchauungen Riemanns keineswegs

ganz von Dogmatismus frei, ſo bedurften ſi
e

eben doch

nur einer kriticiſtiſch weiteren Deutung in der Weiſe, wie

ſi
e

Helmholtz zum Theil vollzog, um erkennbar zu machen,

daß der mathematiſche Abſolutismus als ſolcher im

Grunde vernichtet war. Ganz anders b
e
i

Zöllner, e
r

nimmt zu den Riemann'ſchen Ausführungen rückſichtlich

einer dogmatiſchen Raumdefinition d
ie dogmatiſche An
nahme über eine abſolute Congruenz empiriſch an

nähernd gleicher Theile, und findet nun, daß e
s

räumliche

Gebilde und Erſcheinungen gibt, welche ſich dennoch dieſem

Dogma nicht fügen wollen. So verweist e
r auf d
ie ſym

metriſchen ſogenannten incongruenten Gegenſtücke der

rechten und linken Hand, auf d
ie

ſchon Kant hingedeutet

hatte in ſeiner bekannten Arbeit von dem erſten Grunde

des Unterſchieds der Gegenden im Raume. Es iſt alſo

der dogmatiſche gegen alle Erfahrung vorausgeſetzte Be
griff reiner und abſoluter Congruenz aller Raumgebilde,

der hier zum Ausgangspunkte ontologiſcher Conſtructionen

gemacht wird. Wir wiſſen in empiriſcher Hinſicht, daß

eben gar nichts abſolut congruent iſt, und nicht zwei ab

ſolut gleiche Blätter exiſtiren, dennoch wird von Zöllner

d
ie

abſolute Congruenz als Grundlage der dogmatiſch

ontologiſchen Raumſpeculationen hingeſtellt. Daß man

im Gegenſatz zu empiriſchen Gebilden rein mathematiſche

Abſtractionsformen: wie gleiche Linien und Flächen, g
e

danklich abſolut (empiriſch nur theilweiſe) congruent ma

chen kann, wiſſen wir. Um das aber zu vollziehen, muß

68
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man ſi
e transportiren und mit Hilfe einer jedesmal höheren

Raumdimenſion durcheinanderſchieben. Wer alſo abſolute
Congruenzen vorausſetzt, und alle Gebilde des Alls einer
Richtung gemäß parallel und mathematiſch völlig gleich

artig gemacht wiſſen will, der muß bei der drei-dimenſio

nalen Raumlehre noch zur Annahme einer vierten trans

cendenten Dimenſion greifen. Der Dogmatismus dieſer

Anſchauung liegt hier, wie man erkennt, vor allem in der

falſchen Vorausſetzung, und dem ſich in ſich ſelbſt auf

hebenden Poſtulat einer abſoluten Congruirung aller Dinge

und Weſen, d. h. anders ausgedrückt, in der Aufhebung

jedes Werthes individueller Incongruenz innerhalb des

tiefſten und letzten Weltgrundes überhaupt. – Dabei darf
man indeſſen nicht glauben, daß man die abſolute Con
gruenz der Weſen und Dinge bereits gewinnt innerhalb

einer vierten Dimenſion, e
s

ſe
i

denn (was Zöllner ſelbſt

nicht annehmen wird), daß man dieſelbe wie eine Perſon

zu denken verſucht, d
ie auf dem Punkte des Archimedes

ſtehend, mit dem Welthebel eines deus e
x

machina alle

Objecte untereinander congruent zu machen ſucht. Geht

man aber über dieſen ſehr naiven und mythologiſchen

Nebengedanken der Perſonificirung der vierten Dimenſion 1

hinweg, ſo tauchen unter den Gebilden und Weſen der

vierten Dimenſion ebenfalls wieder Incongruenzen auf, die

nun abermals mit Hilfe einer fünften ausgeglichen werden

müßten. Der nämliche Grund alſo, der uns von den

Incongruenzen unſerer Raumgebilde dogmatiſch und ma

thematiſch in die vierte Dimenſion hinüberweist, müßte

uns, wie ſchon von B
.

Erdmann Zöllner gegenüber ganz

mit Recht dargethan wurde, in infinitum auf die An
nahme immer weiterer Dimenſionen verweiſen.

Der Dogmatismus dieſer Anſchauung tritt alſo in der

Annahme der abſoluten Congruenz alles Mannigfaltigen her
vor, eine Vorausſetzung, die wie etwa alle ſogenannte „unter

ſchiedsloſe Differenz“ einen Widerſpruch gegen d
ie Natur

des Intellects und die Natur der Dinge involvirt. Daß

dieſer Congruenzbegriff zugleich abgeleitet iſ
t

von der An
nahme eines Raumes, der ontologiſch als ein abſolutes

Continuum a
n

ſich geſetzt wurde, läßt ſich leicht überſehen.

Schreiber dieſes hat in ſeinen erkenntnißtheoretiſchen Ar
beiten dargethan: daß alle Vorſtellungsgebilde, die mit

1 Sollte Zöllner unter dem Weſen des vier-dimenſionalen

Raums das ſogenannte Kantiſche „Ding a
n

ſich“ verſtehen, um

daſſelbe dogmatiſch als den letztenlebendigenWeltgrund zu ſetzen,

etwa als ein pantheiſtiſches Urweſen, das ſich innerlich ſeiner

Natur nach in ſeine Attribute räumlich ſpaltet, ſo müßte ſelbiges,

um urſprünglich a
n

ſich dieſe Diremtion zu vollziehen, über ſich

ſelbſt hinausgreifen zu einer über ſichhinausgehenden Dimenſion,

d
a

nur mit Hilfe ſolcher jene Zöllner'ſche Umklappung zu be
wirken iſt, durch welche Dimenſionen ſich gegeneinander unter

ſcheiden und räumlich abheben. Allein man ſieht, daß darin ein
Widerſpruch liegt, wie e

r

ſtärker nicht innerhalb des letztenWelt
grundes gedachtwerden kann. Weitere Bemerkungen gegenZöll
ners Raumanſchauung findet der Leſer in des Verfaſſers Grund
problemen der Erkenntnißthätigkeit. Berlin bei Th. Hofmann.
Vergleiche daſelbſt Band II
,

S
.

58, 5
9

und 60.

dem Begriffe „abſolut“ eingeklammert ſind, falſche und

ſchiefe Vorausſetzungen ſind, die ebenſoſehr gegen die Er
fahrung wie gegen die Natur unſeres Intellects verſtoßen,

und hiermit einem craſſen Dogmatismus verfallen. Um

aber dieſe dogmatiſchen Satzungen (Begriffsverſteinerungen),

die unter Annahme einſeitiger überempiriſcher Fictionen

entſtanden ſind, zu eliminiren, muß man kriticiſtiſch auf

die Unterſuchungen und Theorien zurückgehen, die ſich mit

der Entſtehung und dem Urſprung unſerer Rauman

ſchauung beſchäftigen. Sehen wir im Folgenden zu, ob ſich

hier Anhaltepunkte finden, durch welche ſich die Relativi
tätsanſichten über das Raumphänomen und ſeine Natur,

welche der Kriticismus vorzieht, näher begründen laſſen.

Auswanderer-Verhältniſſe in den Vereinigten

Staaten.

Neuerdings iſ
t

die Auswanderung nach den Vereinigten

Staaten wieder in raſchem Wachsthume begriffen, und d
a

mag e
s

nicht unwillkommen ſein, Einblicke in die Verhältniſſe
zu erhalten, welche des Ankömmlings drüben harren. Wir

finden treffliche Winke darüber in dem Büchlein eines

deutſchen Landwirths, welcher während eines zweijährigen

Aufenthaltes die landwirthſchaftlichen Zuſtände in Nord
amerika, zu deren ſpeciellem Studium e

r ausgezogen, ſtudirt

hat und darüber ein ſachgemäßes unparteiiſches Urtheil

abgibt.

So groß nun auch die Vortheile ſind, welche ſich manchem
Europamüden in Amerika bieten, ſo iſ

t

doch in der letzten

Zeit durch den Stillſtand in Handel und Wandel es für

viele ohne Mittel Ankommende faſt unmöglich geworden,

ſich eine Exiſtenz zu gründen. Deßhalb hält der Ver
faſſer, Herr Oetken, e
s für ſeine erſte Aufgabe, dringend

vor zu unüberlegter Auswanderung zu warnen. Zwar

hebt e
r a
n

verſchiedenen Stellen ſeines Werkchens die vor

theilhaften Bodenverhältniſſe der Vereinigten Staaten

hervor, betont aber auch mehrfach, wie durch Energie,

praktiſchen Blick und Fleiß ein gutes Fortkommen ermög

licht ſei. Dieſer Satz hat ſchon ſeit längeren Jahren ſeine

volle Richtigkeit behauptet, vornehmlich kann man aber

in der jetzigen Zeit Leuten ohne beſondere materielle,

körperliche oder geiſtige Begabung keine großen Ausſichten

auf Erfolg machen, d
a

die Ungunſt der Zeiten überall zu

hemmend in den Weg tritt. Arbeitskräfte ſind nicht mehr

geſucht und d
ie Erzeugniſſe erzielen niedrigere Preiſe. Wie

überall, ſo ſind auch in Amerika Production und Verkehr

aufs Bedauerlichſte ins Stocken gerathen, und die nach

theiligen Wirkungen dieſes Umſchlages machen ſich ſelbſt

in den entfernteſten Anſiedelungen des Weſtens geltend.

1 Friedrich Oetken. Reiſe eines deutſchenLandwirths durch

die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Oldenburg. Schulze's
Hofbuchhandlung. 1880. 80.



Auswanderer-Verhältniſſe in den Vereinigten Staaten. 447

Man hofft freilich auf eine baldige Beſſerung der Con
juncturen, es ſind auch Anzeichen vorhanden, welche dieſe

Hoffnung ermuthigen, allein jedenfalls wird eine Aende

rung nur langſam eintreten, trotzdem von Regierung und

Volk Alles geſchieht, dieſelbe zu beſchleunigen.

Nach Regierungsberichten iſ
t

überall noch keine genügende

Beſchäftigung für die vorhandenen Arbeitskräfte zu finden,

mit alleiniger Ausnahme Colorado's, wo, in Folge des

Aufſchwunges im Bergbau, in allen Counties hinreichend

Arbeit geboten werden konnte.

Die eingetretene Beſſerung im Geſchäftsleben kann zu
nächſt als durch d

ie vorjährige reiche Ernte begründet

angeſehen werden. Allein eine ſolche Veranlaſſung würde

keinenfalls andauernd wirken, und wenn eine bleibende

Hebung in Ausſicht ſteht, ſo kann dieß beſonders auf

Rechnung der glücklich durchgeführten Wiederaufnahme der

Baarzahlung (Resumption o
fSpecies Payment) geſchrieben

werden. Dann kommt aber auch hinzu, daß das ganze

Volk anfängt, ſich verſtändig mit kleineren Zahlen in

Löhnen und Verdienſt zu begnügen, als zur Zeit der

Schwindelperiode nach dem Bürgerkriege, wo, wie man ſich

o
ft ausdrückt, das Geld in Haufen auf der Straße lag.

Ferner zieht ſich d
ie überflüſſige Bevölkerung der Städte

nach und nach aufs Land, um hier in der Bearbeitung

des Bodens ſich, ihrer Familie und dem Lande nützlicher

zu machen als in dem zweckloſen Warten auf Beſchäftigung

in gewerblichen Unternehmungen.

Wenn ſchon früher b
e
i

der größten wirthſchaftlichen

Blüthe mancher ſich nach Ankunft auf dem fremden Boden

bitter enttäuſcht fühlte, ſo ſind ſolche Fälle jetzt ungemein

viel zahlreicher. E
s

gab allerdings Zeiten, in denen es leicht
war, in Amerika vorwärts zu kommen, aber jetzt iſ

t

dieß o
ft

für di
e

gewandteſten und intelligenteſten Leute mit Schwierig

keiten verbunden. Wenigſtens muß d
ie große Mehrzahl

ſich auf anfänglich harte Zeiten gefaßt machen, und erſt,

wenn dieſe überwunden ſind, mag e
s gelingen, eine b
e

friedigende Stellung zu finden. E
s

gibt allerdings Fälle,

daß Einwanderer ſofort nach Betreten des Ufers vom

Glücke begleitet waren, doch ſind dieſe ſehr vereinzelt.

Einzelne junge Männer, wenn ſi
e genügende körperliche

und geiſtige Kräfte haben, können e
s

ſchon unternehmen,

ohne größere Geldmittel fortzugehen. Bei Ausdauer, Ge

duld und eigenem Glück mag e
s

ihnen mit der Zeit wohl
gelingen; ſi

e

können e
s

dahin bringen, dauernd Arbeit

bei guter Verpflegung und genügendem Lohne zu haben;

zum Selbſtändigwerden würde indeſſen wieder Kapital

erforderlich ſein, vielleicht mehr, als ihnen möglich wäre,

zu erübrigen. Allen Denen, die drüben auf irgend eine

Art von Dienſtverhältniß angewieſen ſind, ſe
i

es, daß ſi
e

Landwirthe, Kaufleute, Lehrer oder Profeſſioniſten ſind,

welcher Fähigkeit und welchen Selbſtvertrauens ſi
e wollen,

ſe
i

e
s eindringlichſt eingeſchärft, daß der Amerikaner auf

Empfehlungen und Papiere wenig gibt, daß ſi
e

vielmehr

alle ſich auf eine Probedienſtleiſtung gefaßt machen müſſen,

um ihr Können zu beweiſen. Dieſe Probe zu beſtehen, iſ
t

die unerläßlichſte Bedingung zum erfolgreichen Betreten einer

Laufbahn. Sehr häufig wird nun einem Ankömmling keine

Stellung in ſeinem eigenen Fache geboten, dann muß e
r

nehmen, was vorkommt, und müſſe er auch noch ſo tief

herabſteigen. Bewährt er ſich, und erprobt er ſeine Fähig

keiten, ſo wird das Steigen ſchon von ſelbſt kommen. Der

gelernte Kaufmann mag o
ft lange vergebens auf eine

paſſende Stellung warten; aber vielleicht gelingt e
s ihm,

einen Platz als Hausknecht zu finden; e
r

ſucht die einfachen

Pflichten deſſelben mit Eifer zu erfüllen, hat auch wohl

hier und d
a

einmal Gelegenheit, durch ſeine Fähigkeiten im

Rechnen oder dergleichen die Aufmerkſamkeit des Hausherrn

zu erregen. Das mag ihm nach kurzer Zeit ein Avance

ment zum Portier, und fortgeſetzte Treue, Fleiß und Ge

wandtheit vielleicht ein Aufrücken zum Commis des Geſchäfts

eintragen. Nun iſ
t

e
r in ſeinem Fache und hat e
s in

ſeinen eigenen Händen, über ſein ferneres Fortkommen zu

entſcheiden. Man frage nur alle die wohlhabenden Kauf

leute oder reichen Männer irgend eines anderen Berufs,

welche aus fremden Ländern einwanderten, wie ſi
e

zu

ihrem Glücke gekommen ſind. Neunmal von zehn Fällen

werden wir hören, daß ſi
e anfangs eine harte Schule

durchzumachen hatten und erſt nach vielen Prüfungen in

eine angenehme Lebenslage gelangten.

Heute mögen dieſe Prüfungen wohl noch härter aus
fallen, d

a

die Verhältniſſe ein Emporkommen bedeutend

ſchwieriger machen, als früher. Man bedenke nur, wie
viele beſchäftigungsloſe Arbeiter ſich nicht nur in den großen

Städten, ſondern auch in den meiſten Theilen des Landes

befinden. Schon während des Verfaſſers Anweſenheit fanden

ſich die ſogenannten Tramps, brodloſe Arbeiter, o
ft in

ganzen Schaaren. Sie exiſtiren ſchon in allen Staaten

und ziehen von Haus zu Haus, nach Art unſerer Hand
werksburſchen von milden Gaben lebend. In Folge der
ſchlechten Preiſe ſchränken die Farmer noch fortwährend

ihre Wirthſchaften ein. Das Ackerland bleibt mehr zu

Grünland liegen, und werden dadurch weniger Arbeits

kräfte nöthig. Mancher Farmer engagirt nur für wenige

Tage einen Arbeiter, um ihn nach Ablauf derſelben wieder

zu entlaſſen. Die Fabrikinhaber gehen ähnlich vor, daher

die Anzahl der arbeitsloſen Leute. Für d
ie Gegen

wart ſind alſo die Beſchäftigungs-Ausſichten, mit Aus
nahme einiger Landestheile, immer noch recht trübe, und

wo Arbeit gegeben wird, d
a bewilligt man ſelten mehr

als die möglichſt niedrigſten Lohnſätze. Nur bekannte, be

währte Leute bekommen o
ft

noch recht hohen Lohn, denn

e
s iſ
t

ein allgemeiner Zug auch bei den Farmern, einen

tüchtigen, erprobten Arbeiter lieber außergewöhnlich hoch

zu bezahlen, als einem fremden überhaupt irgend etwas zu

bieten. Im vorigen Jahre waren d
ie

Lohnſätze für länd
liche Arbeiter, pro Monat in Dollars gerechnet, etwa die

folgenden:
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Fürs Für die Für
ganzeJahr Erntezeit denWinter

Für Californien 15–25 25–40 5–10

Für d
ie Mittelſtaaten. 10–20 15–25 0–5

Für die Oſtſtaaten . . 5–15 12–20 0–5
Zu bemerken iſt, daß in Wirklichkeit der Unterſchied

zwiſchen höchſtem und niedrigſtem Satze o
ft

noch größer

war, als hier angegeben. Es iſt überhaupt von Intereſſe,

zu ſehen, wie darin unſere Verhältniſſe ſo ganz anders

ſind. Wir haben beſtimmte Lohnſätze, ohne viel Rück

ſicht auf die individuelle Würdigkeit. Dort richtet ſich der

Lohn in jedem einzelnen Falle nach der Leiſtung; er ſteigt

in ſtarker Progreſſion mit der erhöhten Arbeitslieferung,

wobei man von der richtigen Anſchauung ausgeht, daß ein

guter Arbeiter nicht mehr zu unterhalten koſtet als ein

ſchlechter. Auch iſ
t

zu bedenken, daß Engagements ge

wöhnlich nur für Monate, ſelten für länger, abgeſchloſſen

werden. Meiſtens wird e
s

ſo gehalten, daß ein Wort

genügt, um auf der Stelle beide Contrahenten von ihrem Ab
ſchluſſe zu entbinden. Die geſetzlichen Beſtimmungen lauten

indeſſen in der Mehrzahl der Staaten dahin, daß eine

Kündigungsfriſt von einem halben oder ganzen Monat beob

achtet werden muß. Dieſe größere Beweglichkeit des Dienſt

verhältniſſes hat gewiß manche Nachtheile. Auf der andern
Seite iſ

t
e
s

indeſſen nicht zu verkennen, daß ſolche größere

Leichtigkeit des Auseinanderkommens unter Umſtänden für

beide Theile ſehr erwünſcht ſein muß. Namentlich bei dem

jetzigen großen Angebot von Arbeitskräften iſ
t

e
s

beſonders

für den Arbeitgeber von großem Vortheil, wenn e
r unlieb

ſame Leute ohne viele Förmlichkeiten ſofort entlaſſen kann.

Die Verpflegung der gemietheten Leute iſ
t

überall eine

wirklich vorzügliche, auch in Beziehung auf Betten, Wäſche

und dergleichen. Nur an der Pacificküſte hat Herr Oetken

o
ft gefunden, daß die Herrſchaften den auf kürzere Zeit

dienenden Knechten keine Betten liefern, dieſe vielmehr

wollene Decken mitbringen müſſen. Weibliche Dienſtboten

werden auf Farmen ſelten gehalten; kommt e
s vor, ſo

haben ſi
e in der Regel eine völlig familiäre Stellung und

werden niemals zu ſchweren Draußenarbeiten verwendet;

die Töchter des Hauſes werden im Falle der Noth während

der Ernte eher eine Hand mit anlegen, als daß man

einem gemietheten Mädchen ſolches zumuthete. In der
Stadt pflegen Mädchen ſtets eher einen Dienſt zu finden

als Männer, d
a

d
ie

Töchter der Amerikaner nur in ſehr

vereinzelten Fällen in ein dienendes Verhältniß treten, und

weibliche Einwanderer in bedeutend geringerer Anzahl ein

treffen als männliche. Der Lohn für Dienſtmädchen ſchwankt

auf dem Lande ſowohl wie in der Stadt zwiſchen 1
0

und

2
5 Dollars, iſ
t

alſo im Oſten höher, als der für Männer.

Erfahrungsgemäß kommt der größere Theil der Ein
wanderer mit dem Vorſatze, dem Farmergeſchäfte obzuliegen.

Theils kommen ſi
e mit, theils ohne Vermögen, theils mit,

theils ohne d
ie für ihren Beruf nöthigen Kenntniſſe. So
geſtalten ſich nach ihren verſchiedenen Standpunkten auch

ihre Ausſichten ſehr verſchieden, ebenſo müſſen die einzu
ſchlagenden Mittel und Wege verſchieden ſein. Wie aber

auch die Pläne jedes Einzelnen ſein mögen, immer iſ
t

e
s

dringend anzurathen, vor dem Erwerbe von Eigenthum

ſich wenigſtens etwas mit den Einrichtungen, Sitten und

der Sprache der neuen Heimath bekannt zu machen. Ge
ſchieht dieß nicht, ſo hat der Betreffende oftmals ſeine

Uebereilung durch zu erleidende Uebervortheilungen irgend

welcher Art zu büßen. Die beſte Weiſe, ſich ſchnell über d
ie

Erforderniſſe des Landes zu orientiren, iſ
t,

bei tüchtigen ame

rikaniſchen Landwirthen in Dienſt zu treten. Niemand, wie

wohlhabend und aus wie guter Familie e
r

auch ſei, braucht

ſich vor ſolchem Schritte zu ſchämen, ehrliche Arbeit ſchändet

in Amerika nicht, ſie ehrt nur den, der ſie mit Fleiß verrichtet,

wie e
s

von rechtswegen überall in der Welt ſein ſollte.

Beim Ankauf von Land warnt unſer Verfaſſer davor,

aus Billigkeitsrückſichten ſchlechtes Land zu nehmen. Lieber

etwas weiter in die Wildniß gehen, räth e
r,

als miſerables

Land vor den Thoren einer Stadt aufnehmen. Namentlich

Deutſche haben oft mageren hügeligen Waldboden e
r

worben, weil er faſt umſonſt zu haben war; nachher

mußten ſi
e

ſich jahrein, jahraus abquälen, ohne die Möglich

keit vor ſich zu haben, weiter zu kommen. Der Amerikaner,

wenn e
r

weſtwärts zieht, macht e
s praktiſcher; e
r geht lieber

etwas weiter, um nur guten Prärieboden zu bekommen,

auf welchem e
r

ſeine Arbeit und Mühe beſſer bezahlt e
r

hält. Mancher Anſiedler, der ſich für ein Stück Land ent

ſchloſſen hat, und dem dennoch daſſelbe nicht in jeder Hinſicht

zuſagt, mag ſich im Stillen damit tröſten, daß er ja nicht für

immer hier gebunden ſei, ſondern jederzeit wieder weiterziehen

könne. Eine ſolche Philoſophie iſt indeſſen eine recht ſchlechte,

denn auch in Amerika iſ
t

ein Umziehen mit Schwierigkeiten

verbunden und mag unter Umſtänden zum Ruin führen.

So ſtark die Bevölkerung der Vereinigten Staaten

auch ſchon iſt, ſo iſt ſie doch im Verhältniß zur Größe des

Landes eine noch ſehr dünne, denn ſi
e hat, mit Einſchluß

von Alaska, eine Fläche von 3,603,884 engl. Quadratmeilen

unter ihren Füßen. Deßhalb iſ
t

e
s

kein Wunder, daß im
Weſten noch immer viel Staatsland zu haben iſ

t,

obwohl in

den letzten Jahren, namentlich a
n Eiſenbahngeſellſchaften,

Schulen u. ſ. w., ungeheure Complexe vergeben worden ſind.

Nach den Berichten des Generalvermeſſungsamtes waren

am 30. Juni 1878 noch etwa 724 Millionen Acres a
n ver

meſſenen Staatsländereien übrig, während die unver

meſſenen ungefähr 1100 Millionen Acres betrugen. Solche

Rieſenflächen ſind hinreichend, noch für lange Jahre den

einſtrömenden Ausfluß der Bevölkerung Europas mit

Heimſtätten zu verſorgen. Allerdings muß zugegeben werden,

das e
in großer Theil dieſer Ländereien unter d
ie

Claſſen

des Steppen-, Alkali- und Wüſtenlandes gehört. Ueber.

haupt kann angenommen werden, daß im Allgemeinen d
ie

fruchtbareren Theile Nordamerika's bereits beſiedelt ſind;

aber mancher Acre recht guten Bodens ſteht noch zur

Verfügung, und um ſolches Land zu erlangen, gibt es im



Auswanderer-Verhältniſſe in den Vereinigten Staaten. 449

ganzen zwei Wege, nämlich durch Präemption und durch

Heimſtättenaufnahme. Beide Wege ſind genau durch ge

ſetzliche Beſtimmungen geregelt, darauf berechnet, Anſied

lern auf möglichſt billige und einfache Weiſe Ländereien

zukommen zu laſſen. In der Mehrzahl der Staaten iſ
t

der Hauptzug des Präemptionsgeſetzes, daß ein Anſiedler

die Berechtigung hat, ſich auf 80 beziehungsweiſe 160 Acres

Regierungsland niederzulaſſen, gegen Entrichtung von 1 /

bis 2/2 Dollar pro Acre. Das Heimſtättengeſetz verlangt

von einem Anſiedler nur einen fünfjährigen Aufenthalt

auf den von ihm beſiedelten 80 beziehungsweiſe 160 Acres

und weist ihm dann, gegen Entrichtung geringer Sporteln,

dieſe Fläche als Eigenthum zu. Da die Staatsländereien,

ſoweit ſi
e

noch nicht beſetzt ſind, vorwiegend fern von

Städten und Verkehrsmitteln liegen, ſo iſ
t

e
s begreiflich,

daß dem neuen Coloniſten in den erſten Jahren nicht viele

Annehmlichkeiten geboten werden können. In der Regel
muß e

r

unter Entbehrungen aller Art und harter Arbeit

ſein ganzes Leben verbringen. Die Freude, ſein Beſitz

thum ſich gedeihlich entwickeln zu ſehen und das Gefühl,

ſeinen Kindern ein Erbe zu hinterlaſſen, auf dem ſi
e

menſchenwürdiger und mit mehr Bequemlichkeit leben

können, als e
r,

ſind wohl ſeine einzige Belohnung, aller
dings manchmal eine herrliche und ſchöne.

Bemittelte Einwanderer thun meiſtenfalls am beſten,

ſich Land zu kaufen. Da bieten zunächſt die großen Com
plexe der Eiſenbahnen eine gute Gelegenheit. Dieſe laufen

gewöhnlich in einer Breite von mehreren, manchmal bis zu

4
0 engl. Meilen neben den Bahnlinien hin und werden

für 1–10 Dollars pro Acre verkauft, je nach Lage und
Qualität des Landes. Sie bieten den Vortheil, daß der

Anſiedler den großen Verkehrswegen nahe bleibt. Aber

auch außer dieſen Geſellſchaftsländereien ſind zu jeder Zeit

Grundſtücke in beliebiger Gegend auf dem Landmarkte zu

finden. Es iſt in Amerika nicht ſo
,

wie in Deutſchland, daß

die Güter vorwiegend in feſten Händen ſind, ſondern man

betrachtet den Beſitz als einen Handelsartikel, indem man

Farmen kauft und verkauft, wo immer man Profit dabei

zu machen ſieht. Natürlich gibt es auch Ausnahmen von

dieſer Regel, aber e
s iſ
t

nicht zu viel geſagt, daß in jeder

Gegend tagtäglich Farmen zum Verkauf ſtehen, und, bei

dieſen Zeitverhältniſſen, häufig zu recht niedrigen Preiſen.

Im Allgemeinen können die heutigen Landwerthe für mittel
gute, mit genügenden Baulichkeiten und Einfriedigungen

verſehene Farmen etwa folgendermaßen, in Dollars pro

Acre gerechnet, angegeben werden.

Innerhalb 3 engl.
Meilen von einer
Stadt oderEiſen

Mehr als 3 Meilen
von einerStadt

bahnſtation.
oderStation.

In Californien . - 75–200 10–100

In Jowa, Miſſouri, Illinois,
Minneſota, Ohio 2
c. 40– 100 10–" 60

In Nebraska, Kanſas, Colo
rado, Oregon, Texas 2

c.
. 25– 7
5 5– 50
Ausland. 1880. Nr. 23.

Bei allen Land- oder Häuſerkäufen muß die größte

Vorſicht empfohlen werden, namentlich muß man ſich ver

gewiſſern, o
b

erſtens die betreffende Perſon wirklich Eigen

thümer des ausgebotenen Grundſtücks iſt, und dann, daß

beim Abſchluſſe des Verkaufs aufs ſtrengſte allen Vor
ſchriften genügt werde. Bei allen ſolchen Geſchäften, wie

Käufen und Verkäufen, Verträgen, Uebertragungen, Thei
lungen u

.

ſ. w
.

muß man nur mit der größten Ueber
legung vorgehen, d

a

die Corruption auch hier ihre böſe

Einwirkung äußert. Es iſt in der That traurig, daß alle
großen und ſchönen Eigenſchaften des amerikaniſchen Vol
kes dieſen wunden Fleck nicht ganz verdecken können. Immer

und immer kommt e
r in häßlichſter Weiſe wieder zum Vor

ſchein, wie dieß namentlich der eingewanderte Deutſche oft

bemerken muß, leider zuweilen zu ſpät. Mit den Beſitz
titeln von Ländereien ſind entſetzliche Schwindeleien ge

trieben worden. Man weiß mehr als einen Fall, wo Leute

rechtlich gekaufte und bezahlte Grundſtücke, auf denen ſi
e

ſchon jahrelang ſauer gearbeitet hatten, wieder verlaſſen

mußten, weil ſich plötzlich ein Menſch einſtellte, der bewies,

daß e
r

der geſetzliche Eigenthümer ſei, und niemand ein

Recht gehabt habe, die Farm zu veräußern. Solche Zu
ſtände haben ſchon manchem Deutſchen, der die geraden,

geſetzmäßigen Entſcheidungen unſerer Behörden gewohnt

war, den Aufenthalt in dem ſonſt ſo herrlichen Amerika

verbittert und ſind in der That in hohem Grade verab

ſcheuungswürdig. Sicherlich haben die großen Gründer der
Union, Männer wie Waſhington, Franklin und Jefferſon,

nicht die leiſeſte Ahnung davon gehabt, daß ihr erhabenes

Werk einſtmals in ſo ſchändlicher Weiſe verunziert werden

würde. Dennoch liegt nach Hrn. Oetkens Erachten der Grund

des Uebels mit in den Grundgeſetzen des Landes, welche

durch die beſtändigen Neuwahlen ein ſo häufiges Wechſeln

der Beamten veranlaſſen. Weiß nun ein Angeſtellter, daß

e
r

nach wenigen Jahren ſeinen Platz wieder räumen muß

und dann vielleicht ohne jeden Verdienſt iſ
t,

ſo denkt e
r nur

zu leicht daran, durch unehrliche Handlungen ſich während

ſeiner Amtszeit ein Vermögen zu ſammeln. Dann iſ
t ja

auch die Gelegenheit zu Schwindeleien dort viel größer,

d
a

erſtens die niederen Beamten nicht durch ſo viele Vor
geſetzte controlirt werden, und zweitens auch die Controle

über ſo enorme Summen und ſo rieſenhafte Landcomplexe,

wie ſi
e

namentlich durch die Hände der wenigen Beamten

der Landbureaux gehen, ſehr ſchwierig iſt. Leider ſind auch

die Geſetze manchmal ſo unklar abgefaßt, daß den Advo

katen ein nur zu freier Spielraum bleibt, den ſi
e

dann

natürlich nach Kräften benutzen. Daher ſchleppen ſich oft

die Proceſſe ſo entſetzlich lange hin, um ſchließlich noch

unrichtig entſchieden zu werden. „Wer gut ſchmiert, der

fährt gut“, iſt ein paſſendes Sprüchwort in Amerika, und

ſo ſehr auch alle Inſtitutionen der Republik darauf hinaus

gehen, daß alle Bürger in jeder Hinſicht gleich ſein ſollen,

ſo kommt e
s vor Gericht nur zu häufig vor, daß dem

Reichen eher Recht gegeben wird, als dem Armen. Deß
69
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halb muß der friſch Eingewanderte ſich vor den Uebervor

theilungen zu hüten ſuchen und bei jedem Geſchäfte mit

Vorſicht und möglichſt unter Benutzung des Rathes zuver

läſſiger Freunde vorgehen.

Dieſe Vorſicht darf aber auch nicht übertrieben werden,

d. h. von jeder Theilnahme am öffentlichen Leben zurück

halten. Es iſt ein nur zu häufiger Fehler der Deutſchen

in Amerika, daß ſi
e

nach einigen kleinen Schlägen, oder in

einem Gefühle von Schwachheit und Kenntnißmangel, ſich

gänzlich von Allem zurückziehen und nur ihrer Arbeit ob

liegen. Dieß iſ
t

durchaus verkehrt, denn auf dieſe Weiſe

gelangen ſi
e

nie zu der Fähigkeit, ihre Stimme mit Nach

druck äußern zu können, und werden ſi
e

einmal gegen

ihren Willen in öffentliche Angelegenheiten oder in Pro
ceſſe hineingezogen, ſo müſſen ſi

e jedesmal für ihre Un
kenntniß büßen. Ueberall in der Welt ſind Wiſſen und

Aufklärung nützlich, aber nirgends mehr als in Amerika.

Leider beherzigen gerade die Deutſchen dieſe Wahrheit zu
wenig, ja, ſie laſſen geradezu oft ſich ihnen bietende Ge
legenheiten zur Belehrung gleichgiltig unbenutzt. Da
ſind z. B

.

in erſter Linie als ſolche Gelegenheiten die

Schulen zu nennen, aber faſt überall ſind e
s

die deutſchen

Farmer, die ihre Kinder mit der größten Unregelmäßigkeit

hinſchicken. Es ſcheint, daß ſie, in der Heimath a
n

den

Schulzwang gewöhnt, nun die plötzliche Freiheit nicht zu

vertragen verſtehen; theilweiſe iſ
t

auch ihr einziges In
tereſſe der Erwerb, und ſo laſſen ſi

e

oft ihre Kinder auf

dem Felde arbeiten, anſtatt ſi
e zur Schule zu ſchicken.

Man mag denken, daß e
s in Amerika, dem Lande der

Unehrlichkeit im Großen, auch im Kleinen mit Mein und

Dein nicht immer ganz genau gehalten werde, aber d
a

muß der unbefangen Urtheilende die erſtaunliche Thatſache

zugeben, daß in dieſer Hinſicht kein Grund zu Klagen iſ
t.

Im Gegentheil, kleinliche Diebereien gehören zu den größten

Seltenheiten. Faſt überall auf dem Lande läßt man

Wäſche, Geräthſchaften und Ernteerzeugniſſe unbeſorgt a
n

beliebigen Orten draußen ſtehen; auch iſ
t

man durchaus

nicht ängſtlich mit dem Zuſchließen der Häuſer und läßt

in manchen Gegenden die Wohnungen ſelbſt beim Ver

laſſen derſelben auf mehrere Tage gänzlich unverriegelt.

Es fällt nicht leicht einem Spitzbuben ein, kleinere Sachen,

die ihm ohne viele Mühe zugänglich ſind, wegzunehmen,

e
r

zieht vor, größere Coups zu machen, bei denen e
r

ſeine

Smartness (Schlauheit) zur Entfaltung bringen kann.

Dieſer Hang zum Smartſein, eine Eigenſchaft, welche die

Amerikaner auf dem Gebiete des Fortſchritts die nobelſten

Triumphe feiern ließ, leitet ſi
e in einer bedauernswerthen

Verirrung leider auch vielfach zu verbrecheriſchen Hand

lungen.

Hinſichtlich der Steuern iſ
t

zunächſt dem weitverbrei

teten Irrthume entgegenzutreten, daß in den Vereinigten

Staaten die Abgaben niedrig ſeien. Dieß iſ
t
in der größeren

Zahl der Staaten nicht der Fall. Auch iſ
t

die Verthei
lung der Laſten eine ungerechtere als in Deutſchland.

Wenn der Grundbeſitz ſich hier ſchon mit Recht über Be
drückung beklagt, ſo hat er dort noch viel mehr Veran
laſſung dazu, denn im größten Theile der Union kennt

man neben unweſentlichen anderen Belaſtungen, wie Kopf

ſteuer 2c., nur eine Grund- und Gebäudeſteuer. Z
.

B
.
in

Californien war bislang alles in Wechſeln, Actien und

Obligationen angelegte Vermögen ſteuerfrei, ſogar die
Mortgages (eingetragene Hypotheken), während der Land

werth und alles andere Eigenthum, wie Haus, Vieh, In
ventar und Schmuckſachen, mit dem überaus hohen Satze von

1,75 pro 100 Dollars verſteuert werden mußten. Erſt die
jetzt eingeführte neue Verfaſſung hat darin Aenderungen

gemacht, ſo daß die Vertheilung der Laſten eine gerechtere

iſ
t. Dann darf nicht außer Acht gelaſſen werden, daß

die Schätzung der ſteuerbaren Gegenſtände meiſtens nur

bis zu zwei Dritteln des wahren Werthes geht. Dieß iſ
t

gewöhnlich, aber e
s iſ
t

nicht immer ganz unmöglich, durch

geeignete Mittel ſeine Einſchätzung noch niedriger zu

ſtellen. Trotzdem belaufen ſich die Abgaben für viele

Staaten verhältnißmäßig höher als in Deutſchland. Wenn

manche Ausgewanderte herüber ſchreiben, daß ſi
e faſt gar

keine Steuern haben, ſo beruht dieß darauf, daß ſi
e viel

leicht noch Nichts zu verſteuern beſitzen, daß ihr Eigen

thum erſt einen geringen Werth hat. Aber ſelbſt der

allerärmſte Arbeiter muß dort wenigſtens mehr bezahlen

als in ſeiner alten Heimath, denn man erhebt allein eine

Kopfſteuer von 1–2 Dollars und eine Wegeſteuer von 2

bis 3 Dollars (in Californien 3 Dollars) pro Kopf.

Von beſonderer Wichtigkeit iſ
t

ferner der Umſtand, daß

b
e
i

der Steuerveranlagung auf a
n

dem Eigenthum haf

tende Schulden faſt überall keine Rückſicht genommen wird.

In Californien, wie in den meiſten der anderen Staaten
noch jetzt, konnte alſo der äußerſt ungerechte Fall vor
kommen, daß ein Farmer, deſſen Landgut im Werthe von
10,000 Dollars mit einer Hypothek von 6000 Dollars be

laſtet war, ebenſo viel bezahlen mußte wie ſein Nachbar,

der dieſe Hypothek in Händen hielt, und deſſen ſchulden

freies Gut auch 10,000 Dollar werth war. Hätte dieſer

Nachbar außerdem noch 100,000 Dollar in Minenactien

oder Staatspapieren beſeſſen, ſo würde e
r dafür keinen

Cent mehr zu zahlen gehabt haben als ſein gedrückter

Freund.

Was die heutigen Ausſichten der Landsleute, Geld zu

machen, anlangt, ſo ſieht e
s

damit ſeit einigen Jahren,

wie bereits bemerkt, traurig genug aus. Beſitzer von

freien Stellen halten den Druck der Zeiten freilich aus,

aber alle, die mit größeren Schuldenlaſten beladen ſind,

mögen froh ſein, wenn ſi
e

die Abgaben beſtreiten und die

Mittel zum Lebensunterhalt erſchwingen. Der Zinsfuß

iſ
t

faſt überall zwiſchen 8 und 1
2 Proc.; dabei ſind die

Preiſe tief geſunken. Selbſt in Californien ſind die Werthe

der landwirthſchaftlichen Erzeugniſſe nicht annähernd mehr

ſo hoch wie vor 5 Jahren und werden wohl noch ſinken,

bis ſi
e allmählig mit denen der inneren Staaten zu
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ſammenfallen. Die Preiſe für die beiden Haupterzeugniſſe,

Weizen und Fleiſch, ſind nur noch wenig höher als im
Innern, die für Eier, Butter u. ſ. w. allerdings noch be
deutend.

Beim Fleiſch iſ
t
z. B
.

zu bemerken, daß in einem der

beſten Fleiſcherläden das gute Rindfleiſch vielleicht mit

1
5 Cents und darüber bezahlt wird. Die Qualität des

Fleiſches iſ
t

von großem Einfluſſe, auch die Zahl der
Hände, durch welche e

s geht. Direct vom Schlachthauſe

kauft man billiger als auf dem Markte, und hier wieder

billiger als im Laden. Alle Zwiſchenhändler wollen gut

verdienen, die Frachten auf den Bahnen ſind hoch, deß

halb bleibt für den entlegen wohnenden Producenten oft

nicht viel übrig. Wenn man z. B
.

annimmt, daß von

den im Innern der Miſſiſſippi-Staaten producirten Eiern

noch bedeutende Maſſen nach San Francisco geſchickt

werden, daß alſo ein ganz enormer Frachtſatz, ſowie be

trächtliche Procente für Zwiſchenhändler gerechnet werden

müſſen, ſo läßt ſich begreifen, daß der Producent nur

ſehr wenig bekommen kann. Auf ſeinen Streifereien durch

die abgelegenen Theile der weſtlichen Staaten hat ſich

Herr Oetken wiederholt nach den Preiſen erkundigt und

oft die Höhe derſelben nur wenig über Nichts gefunden.

Man wird ſtaunen über die Thatſache, daß unmittelbar

a
n

der großen Verkehrsader des Weſtens, der Pacificbahn,

ja ſelbſt in den Stationsorten viele Tauſende von Buſheln

des ſchönſten Mais als Feuermaterial benutzt werden.

In Nebraska und im Weſten von Jowa war dieſes trau
rige, unnatürliche Mittel, die Farmproducte zu verwerthen,

allgemein; es wird theilweiſe aber auch durch die Holzar

muth der Gegend veranlaßt, d
a

die Anſchaffung von Holz

oder Kohlen durch die hohen Frachtſätze der Bahnen zu ſehr

vertheuert wird.

Während des Verfaſſers Anweſenheit im ſüdlichen Jowa

ſchwankte der Preis eines ſechsjährigen ſtarken, fehler

freien Arbeitspferdes in dortiger Gegend zwiſchen 7
5

und 100 Dollars; der eines Luxuspferdes zwiſchen 120

und 200 Dollars. Eine gute junge Milchkuh von 800

bis 100 Pfund lebend Gewicht galt etwa 2
5 bis 4
0 Dollars,

Thiere geringerer Qualität erzielten natürlich auch ge

ringere Preiſe. In Californien erreichte dieſelbe Qualität
bei beiden Thiergattungen etwa um ein Drittel höhere

Sätze. In letzterem Staate wurden namentlich Luxus
und edle Abſtammung bei Pferden ſehr hoch bezahlt.

Kleinere Geräthe koſteten zuweilen weniger, meiſtens

aber etwas mehr als in Deutſchland. Arbeitsanzüge,

ordinäres Schuhzeug, Baumwollenzeuge 2
c.

waren billiger,

feinere Zeuge und Stiefel reichlich ſo hoch als hier. Die

Handwerker ließen ſich ihre Arbeiten beſſer vergüten als

unſere Reparaturen aller Art mußten überaus hoch be
zahlt werden.

Für die Abſatzverhältniſſe ſind die Communications

anſtalten natürlich überall von Wichtigkeit. In den Ver.
Staaten ſind Eiſenbahnen in allen Landestheilen im Be

trieb, wo eine einigermaßen vorgeſchrittene Cultur ſolche

irgend rentabel macht. Durch Landſchenkungen wird die

Erbauung der Bahnen von der Regierung wirkſam geför

dert. Leider iſ
t

der Frachttarif in der Regel übermäßig

hoch, während auch die Perſonentaxe höher iſ
t

als in

Deutſchland, nämlich 3–5 Cents pro Meile. Dafür hat
man auf der anderen Seite indeſſen auch wieder für das

Publikum beguemere Einrichtungen, ſo daß ſowohl das

Verſchicken der Producte wie auch das Reiſen möglichſt

geringe Schwierigkeiten bieten. In der Benutzung der
Bahnen herrſcht die größte denkbare Freiheit, man kann

z. B
.

überall auf den Bahndämmen gehen, man kann in

den Waggons ſich frei bewegen, darf ſich auf den a
n

beiden Enden befindlichen Plattformen aufhalten, darf

auf die Dächer der Wagen ſteigen, die Züge während der

Fahrt beſteigen und verlaſſen 2
c. In den Wagen, deren

e
s im Allgemeinen, abgeſehen von den Emigrantenwagen,

nur eine Klaſſe gibt, findet man ſehr bequeme, gepolſterte

Sitze, friſches Trinkwaſſer, Oefen, die zum Kochen benutzt

werden können, Water-Cloſets, kurz, alle Einrichtungen, die

ſelbſt ein tagelanges Reiſen, auch ohne Benutzung der an
gehängten Schlaf- und Hotel-Waggons, erträglich machen.

Da hier gerade vom Reiſen die Rede iſ
t,

mag die Ein
ſchaltung ſtatthaft ſein, daß auch die Hotels, unſeren

deutſchen gegenüber, außerordentliche Vorzüge beſitzen.

Während man in unſeren Gaſthöfen bei der Abreiſe lange

Rechnungen bekommt und ſich nicht immer genau erinnern

kann, was man eigentlich für ſein Geld erhalten hat,

bieten die amerikaniſchen Hotels für mäßige Preiſe ſau

bere Betten, reinliche Zimmer und ganz vortreffliche

Speiſen, die a
n Mannigfaltigkeit ſowohl wie a
n

Reich

lichkeit nichts zu wünſchen übrig laſſen. Frühſtück, Diner

und Abendeſſen beſtehen aus Braten mit Kartoffeln und

Zubehör, Eiern, verſchiedenen Sorten Brod mit Butter,

eingemachten Sachen, Früchten, Käſe, Kaffee oder Thee,

letztere beiden Mahlzeiten außerdem in der Regel noch aus

einer oder mehreren Sorten Gemüſe und aus Kuchen.

Der Preis beträgt in Hotels zweiter Claſſe pro Tag

1 Dollar, pro Woche 4–5 Dollars. Einzelne Mahlzeiten,
ſowie Nachtquartier, à 2

5 Cents. Hotels erſter Claſſe

haben natürlich entſprechend höhere Preiſe, etwa 1/2

bis 2/2 Dollars pro Tag. Meiſtentheils werden Perſonen

und Gepäck frei von und nach der Bahn befördert; auch

ſonſt geben die Wirthe ſich viele Mühe, ihren Gäſten in

jeder Weiſe gefällig zu ſein. Auswanderer können in der

Mehrzahl der Fälle den Beſitzern anſtändiger Hotels volles

Vertrauen ſchenken und ſollten die ihnen angebotene Un
terſtützung immer möglichſt ausnutzen. Leider gibt e

s

aber auch hie und d
a Schurken, die durch unreelle Be

handlung der Emigranten ſich zu bereichern trachten, und

vor ſolchen muß dringend gewarnt werden. Es iſt eine

betrübende Thatſache, daß e
s vorwiegend Deutſche ſind,

die auf ſolche gemeine Art ihre Landsleute zu betrügen

verſuchen. Unter der Maske der größten Freundlichkeit
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benutzen ſolche niedrig geſinnte Menſchen das natürliche

Band, welches in der Fremde die Angehörigen eines Lan

des verbindet, um ihre Niederträchtigkeiten deſto ſicherer

zur Ausführung zu bringen.

Als eine der größten Annehmlichkeiten, die das reiſende

Publikum in Amerika zu genießen hat, darf jedenfalls

die gänzliche Abweſenheit aller Trinkgeldanſprüche ange

ſehen werden. Wenn man von drüben wieder nach Deutſch

land kommt und nun faſt b
e
i

jedem Schritt in di
e

Taſche

langen muß, um Gepäckträgern, Kutſchern, Stiefelputzern,

Kellnern, Hausmädchen u
.

ſ. w
.

den gewohnten Tribut zu

entrichten, ſo fühlt man erſt die volle Wahrheit dieſer

Behauptung, wenn man auch weniger die Ausgabe des

Geldes bedauert, als die Läſtigkeit der Sache empfindet.

Auf die Wege verwendet man im Allgemeinen nicht

ſehr große Sorgfalt, d
.

h
.

man begnügt ſich mehr oder

weniger damit, ſi
e breit, rein und gut geebnet zu erhalten,

während Brücken und Gräben nicht immer im beſten

Stande ſind. Doch iſ
t

der immer ſchnurgerade Verlauf

der Wege ein Vortheil von großem Werthe. Chauſſeen

gibt es nur in den öſtlichen Staaten und in geringer Zahl.

Im Sommer ſind die Landwege in der Regel ausgezeichnet,

im Winter aber, bei naſſem Wetter, o
ft unergründlich.

In vielen Staaten gibt e
s Canäle, welche für Handel

und Abſatz von Wichtigkeit ſind.

Es ſe
i

nun noch des Klima's gedacht, welches doch bei

der Beurtheilung der Auswandererverhältniſſe nicht um
gangen werden darf. Bei dem rieſigen Umfange des Ge
bietes der Vereinigten Staaten, in welchem die Sonne

nie untergeht, liegt e
s auf der Hand, daß beträchtliche

klimatiſche Unterſchiede zwiſchen den einzelnen Theilen

dieſes Gebietes ſtattfinden müſſen. Obwohl das ganze

Land, mit Ausnahme Alaskas, der gemäßigten Zone an
gehört, beſteht doch zwiſchen Süden und Norden, zwiſchen

Oſten und Weſten eine große Verſchiedenheit, ſowohl in

der Temperatur als in den andern klimatiſchen Factoren.

Es laſſen ſich im Ganzen, im Vergleiche mit dem Klima

Deutſchlands, vom praktiſchen Standpunkte aus etwa fol
gende ungefähre Feſtſtellungen machen. Im Sommer
wärmer als Deutſchland ſind beinahe alle Staaten und

Territorien, mit Ausnahme der nördlichen Gebirgstheile:

die ſüdlichen Staaten ſind ganz bedeutend heißer, die

nördlichen weniger. Im Winter kälter ſind alle nördlichen
Gebietstheile, namentlich Dacota, Montana, Nebraska,

Minneſota, Wisconſin, Michigan und die Neu-England

Staaten, ſowie Newyork und Pennſylvanien. Die ſüd

lichen Mittelſtaaten, wie Miſſouri, Arkanſas, Kentucky,
Tenneſſee, dürften im Winter annähernd unſere Tem
peraturverhältniſſe haben oder nur in ihren ſüdlichen

Theilen bedeutend milder ſein. Die Südſtaaten dagegen,

wie Louiſiana, Florida, Georgia, Texas u. ſ. w., haben

beträchtlich wärmere Winter. An der Pacificküſte ſind

das nördliche Oregon- und Waſhington-Territorium un
gefähr mit Deutſchland gleichzuſtellen, während weiter

nach Süden ſowohl der Sommer, als namentlich der

Winter, wärmer ſind. Von allen Landestheilen hat Cali
fornien das gleichmäßigſte Klima, was Temperatur an
langt, während dieß in Bezug auf Niederſchläge durchaus

nicht der Fall iſt, d
a

e
s

dort nur im Winter regnet.

Große Verſchiedenheiten zwiſchen Winter- und Sommer

temperatur, viel größere als in Deutſchland, zeigen d
ie

Staaten am atlantiſchen Ocean von Virginien nordwärts

und faſt ſämmtliche nördlichere Binnenſtaaten. In Jowa

z. B
.

fand Oetken den Sommer heißer als bei uns, wäh

rend der Winter ſtrenger auftrat. Im Sommer war e
s

für den neu Eingewanderten bei den ſchweren Ernte

arbeiten z. B
.

dringend zu empfehlen, naſſes Kraut im

Hut zu tragen, um Sonnenſtich zu vermeiden, dagegen

war um Neujahr die deutſche Winterkleidung ungenügend.

Faſt regelmäßig jeden Winter friert der Miſſiſſippi in

ſeiner oberen Hälfte ſo ſtark zu, daß die ſchwerſten Fracht

wagen hinüberfahren können, und hält ein ſolcher Froſt

mitunter monatelang an.

In Bezug auf die atmoſphäriſchen Niederſchläge finden
ſich ebenfalls große Unterſchiede. Von Californien iſ

t b
e

kannt, daß e
s

dort im Sommer nicht regnet. Dann kommt

öſtlich der Sierra Nevada ein breiter Strich, in dem e
s

während des ganzen Jahres nur ungenügend regnet. Zwi
ſchen Felſengebirge und Atlantiſchem Ocean findet ſich

dann faſt überall genügender Niederſchlag ein, obwohl der

ſelbe a
n

vielen Stellen ſich höchſt unregelmäßig vertheilt.

In den Miſſiſſippiſtaaten wüthen im Frühjahr und Som
mer häufige Gewitter, mit ſchweren Stürmen und coloſ

ſalen Regengüſſen verbunden, die jedesmal mehr oder

minder Schaden anrichten. Oftmals reißen die Stürme

Häuſer, Menſchen und Vieh mit ſich fort und richten durch

ihre unwiderſtehliche Gewalt und häufigen Wirbelſtrömun

gen entſetzliche Verheerungen an. In dem glücklichen Cali
fornien, wo Sonne und Wind mit Milde regieren, gibt

e
s

keine Gewitter, wenigſtens nicht im größten Theile des

Staates.

In den nördlichen und nordöſtlichen Gebieten der Union
fallen im Winter zu Zeiten ſo rieſige Schneemaſſen, daß

die Eiſenbahnen ihre Fahrten unterbrechen müſſen. Eben

falls kommen ſolche Unterbrechungen in den weſtlichen Ge
birgen vor, und ſchützen die Bahnen ſich dort durch groß

artige Bauten vor ſolchen Calamitäten.

In geſundheitlicher Beziehung muß man Einwanderer
beſonders vor den Fiebergegenden warnen. Als ſolche
können in erſter Linie die Sumpfländer des Südens, dann

aber auch die Niederungsflächen in den Flußthälern des

Nordens gelten. Im Norden herrſcht in ſolchen Strichen
nur das gewöhnliche kalte oder Klimafieber, im Süden

dagegen neben dieſem noch das ſo ſehr bösartige gelbe

Fieber, welches namentlich in den letzten beiden Jahren

viele Menſchen wegraffte und durch ſeine wirkliche Gefähr

lichkeit ſowohl, wie durch den verurſachten Schrecken in

der Bevölkerung fruchtbare Landſtrecken faſt entwerthete.
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Alle hoch genug gelegenen Gegenden, ſelbſt im Süden,

können indeſſen vollſtändig geſund genannt werden; einige

Staaten, wie Jowa, Kanſas, Minneſota und vor allen
Californien, zeichnen ſich durch ein der Geſundheit beſon

ders zuträgliches Klima aus. Doch wohin der neue Ein
wanderer auch ziehen mag, immer wird er ſich in den

erſten Jahren mehr oder weniger angegriffen fühlen in

Folge des durchgemachten Wechſels in Lebensweiſe, Tem
peratur und Luft. Im Süden wird das beſonders her
vortreten, wie denn überhaupt der Deutſche ſich für eine

Niederlaſſung ſüdlich von der Breite von Arkanſas im

Allgemeinen nicht eignet.

Die Beſchaffenheit der Luft iſ
t

mit Ausnahme weniger

ſüdlicher Striche durchſchnittlich eine reine und trockene.

Dieſe Trockenheit iſ
t

beim landwirthſchaftlichen Gewerbe

in mehr als einer Beziehung von förderndem Einfluſſe, da

Wäſche, Heu und Getreide ſchneller trocknen. Letzteres

gebraucht auch nicht ſo viel Bodenraum wie hier, d
a

man

e
s unmittelbar nach dem Dreſchen hoch aufſchütten kann.

Die Trockenheit der Atmoſphäre iſ
t

ferner mit ein Grund

für das wunderbare Aushalten des Viehes im Freien

während des Winters, d
a

der fallende Schnee nur höchſt

ſelten die Haut der Thiere näßt, ſondern vermöge ſeiner

trockenen Beſchaffenheit von den Körpern abgleitet.

Man hört in Europa viel von Schlangen, Fliegen,
Mosquitos und Ungeziefer aller Art, welches in den Ver
einigten Staaten die Menſchen peinigen ſoll, erzählen.

Zur gänzlichen Beruhigung Auswanderungsluſtiger iſ
t

zu

conſtatiren, daß jene Plagegeiſter bei weitem nicht überall

zu finden ſind. Was z. B
.

die ſo ſehr gefürchteten Mos
quitos anlangt, ſo halten ſi

e

ſich nur in moraſtigen Ge
genden auf. Unſeren Gewährsmann haben ſi

e

niemals

mehr beläſtigt als a
n

warmen Sommerabenden unſere

deutſchen Mücken. Zug- und Weidevieh leidet faſt nirgends

in erheblicher Weiſe von Inſecten, im Durchſchnitt lange

nicht ſo viel wie in Deutſchland.

Schließlich will Hr. Oetken im Allgemeinen von einer

Auswanderung nach Amerika weder ab- noch zurathen.

Jeder prüfe ſich nach ſeinen eigenen Mitteln, Eigenſchaften

und Fähigkeiten ſelbſt, dann wird e
r

das Richtige am

beſten treffen. Amerika iſ
t lange nicht mehr das geſegnete

Eldorado des Glücksjägers; es iſ
t

weder ein Schlaraffen

land, noch ſonſt in jeder Beziehung das Ideal des Träu
mers; aber für den intelligenten, kräftigen und unter

nehmenden Landwirth liegen auf den weiten, fruchtbaren

Prairien noch immer genug der Schätze, wenn ſi
e

vielleicht

auch erſt nach langem Mühen gehoben werden können.

Der Indemann in naturhiſtoriſcher Betrachtung.

Die Judenfrage, welche gegenwärtig die Preſſe ſehr
beſchäftigt und dadurch die Anſchauungen, Stimmungen

und Urtheile der Leſer beherrſcht, hat auch eine natur

hiſtoriſche Seite, welche einen objectiven Standpunkt zur
Beurtheilung d

e
r

Juden bietet. Ohne dieſen oder b
e
i

mangelhafter objectiver Unterlage müſſen mehr ſubjective

Anſchauungen die Urtheile begründen.

Der Judenſtamm h
a
t

durch ſeine Abſchließung von

anderen Stämmen in alter und neuer Zeit, durch ſeine

Auswanderung aus dem Heimathlande der Voreltern und

durch ſeine Zerſtreuung in andere Länder und Erdkreiſe

Eigenheiten reſp. Beſonderheiten geſchichtlich ausgebildet

und forterhalten, wie dieſes von keinem andern Menſchen

ſtamme bekannt iſ
t,

oder ſonſt Analogien in der Menſchen

geſchichte hat.

Das Werden und Entwickeln eines organiſchen Weſens
gleichwie eines Menſchenſtammes oder Volkes gibt d

ie

Grundlage und Art ſeiner Organiſation und ſeiner Indi
vidualität, welche angeboren und unzerſtörbar iſ

t.

Das Studium der Entwicklungsgeſchichte und der Hi
ſtologie ſind erſt Errungenſchaften dieſes Jahrhunderts.

Die Mittel dazu hat gleichfalls erſt dieſes Jahrhundert
gegeben in der Ausbildung der Phyſik und Technik, Be
nützung der Dampfkraft, der Electricität, der Entdeckung

des Mikroſkopes, der organiſchen Chemie, der Spectral

analyſe, in der Möglichkeit und Bequemlichkeit der Reiſen,

der Entdeckungen und Durchforſchungen anderer Erdtheile,

ja Welttheile, ſowie der Uebertragung und Ausnützung der

Culturmittel in ſeither unbekannten Forſchungsgebieten.

Die mächtige Bewegung und Förderung der Phylo

genie, der Botanik, Zoologie und Anthropologie durch

Ch. Darwin war auch dieſem hervorragend begabten
Naturforſcher nur möglich durch ſeine Reiſen und durch

Benützung der Erfahrungen und Errungenſchaften der

neueren Zeit.

Dieſe naturhiſtoriſche Studie über den Judenſtamm

wurde auch nur möglich durch d
ie geſchichtlichen Darſtellungen

erſt dieſes Jahrhunderts und durch die erſt gegen die

Mitte des Jahrhunderts erſtandene Populationiſtik als

beſondere Wiſſenſchaft und die feinere, man könnte ſagen,

hiſtologiſche Entwicklung der Statiſtik für die Zergliederung

des Geſellſchaftskörpers. Die Neuheit dieſer Auffaſſung

und die noch immer mangelhafte Statiſtik ſind die Hemm

niſſe ihrer Anerkennung. In der deutſchen Vierteljahrs
ſchrift, Octoberheft 1848, S

.

97, wurde „die Judeneman

cipationsfrage vom naturhiſtoriſchen Standpunkte“ b
e

leuchtet. Obgleich d
ie

meiſten der hier wiederholten natur

hiſtoriſchen Thatſachen vorgeführt wurden, blieb dieſe Ar
beit unbeachtet, unbeſprochen, wurde todtgeſchwiegen, viel

leicht weil dieſen naturhiſtoriſchen Thatſachen nicht wider

ſprochen werden konnte.

Das Geſchlecht oder beſſer der Stamm der Juden iſ
t

nach Tradition, Geſchichte, Erfahrung und Beobachtung

aller Zeiten und Orte ein von allen anderen Menſchen

ſtämmen, Racen, Nationen und Völkern abgeſonderter

Stamm, welcher daher auch eine nur dieſem Stamme zu
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gehörige Natur- und Culturgeſchichte hat.

dieſes Stammes gibt hierüber Aufklärung.

„Im Anfange aller Hiſtorie – ſchrieb Joh. v. Müller
in ſeiner allgemeinen Geſchichte (Buch IX, Kap. 4 und 5)

– geſchah e
s,

daß e
in

durch Reichthum, Weisheit und
Biederſinn ungemein ehrwürdiger Emir (wie e

r

nun heißen

würde) mit Namen Abraham der in Aſſyrien und

Babylonien aufkeimenden Königsmacht entging und ſeine

Heerde nach Canaan führte, welches noch nicht ſehr be

wohnt war. Die vom Aberglauben reine Verehrung des

wahren Schöpfers und eine ihm eigene Würde machte

Abraham ſo groß, daß nicht nur bei den Juden, deren

Stammvater er iſt, ſondern auch bei andern morgenlän

diſchen Völkerſchaften ſeines Stammes Gedächtniß bis auf

dieſen Tag in größter Verehrung bleibt. Joſeph, ſein

Urenkel, erwarb durch Weisheit und Geiſt das Vertrauen

eines ägyptiſchen Königs. Die Horde der Abrahamiden zog

nach Aegypten. Sie behielt in Aegypten die angeſtammten

Sitten. Da kein bedeutendes Unglück den ordentlichen
Gang ihrer Zunahme unterbrach, vermehrten ſich die Ge

ſchlechter in 430 Jahren ungemein. Eine neue auf den

ägyptiſchen Thron erhobene Regentenfamilie ſah mit Un
ruhe d

ie Macht einer ganz den vorigen Königen ergebenen

Horde, welche die Sitteneinförmigkeit durch ſonderbare Eigen

heiten zu ſtören ſchien. Der neue Regent unternahm den

Verſuch, ihre Lebensmanier zu ändern, ſi
e

zu zerſtreuen und

zu vermiſchen. Von ruhigen Heerden wurden ſi
e

zu ſchweren

Arbeiten gezogen. In den Zeiten des Druckes wurde Moſes
unter den Iſraeliten geboren und durch die Gunſt der Tochter

des Königs in allen ägyptiſchen Künſten unterrichtet. Allein

durch Gott und ſich (denn von Gott kommt Kenntniß und

Muth) nöthigte er den ägyptiſchen König, Iſrael von ſeiner

Herrſchaft loszuſagen und aus Aegypten zu entlaſſen.

Durch den langen Aufenthalt in einem Lande, wo ſein

Volk von den Einwirkungen ausländiſcher Sitten ganz frei

war, bildete Moſes in ſeinem Volke die Begriffe der Frei
heit und befeſtigte ſi

e

durch Geſetze, wie nur Iſrael ſi
e

hatte. Es kam nicht auf eine Offenbarung neuer Dinge,

ſondern auf die Wegräumung eingeſchlichener Thorheiten

und Irrthümer an, nicht auf die Stiftung einer neuen,

ſondern auf die Herſtellung der älteſten Religion. In zwei
Dingen bewies er eine außerordentliche Geiſtesgröße, daß

e
r

d
ie Hauptſache von weniger weſentlichen Dingen, die

ſo oder anders ſein können, unabhängig machte und daß

e
r

nicht auf die Ewigkeit ſeiner gottesdienſtlichen Anſtalten

zählte, ſondern ſeinem Volke vorausſagte, es werde wohl

einſt ein eben ſolcher Prophet kommen, wie e
r ſelbſt, den

ſoll Iſrael hören. Unter Anführung des Feldherrn Joſua
kam das hebräiſche Volk in ruhigen Beſitz von Paläſtina.

Im Laufe von ungefähr 1000 Jahren ſchwankte Iſrael un
aufhörlich zwiſchen Moſes, Geſetz und ausländiſchen Sitten,

dieſe wurden jenem inner 500 Jahren ſiebenmal vorge

zogen und eben ſo o
ft gerochen. Endlich wählten ſi
e

ſich

Könige, unter welchen das ganze Land zwiſchen den

Die Geneſis Quellen des Euphrat und Aegypten den Juden gehörte.

Es war die Zeit der größten Blüthe Iſraels, bis gewal

tige Heere von Ninive den Thron ſtürzten. König und

Volk wurden in die Berge Mediens und nach Babylon

geführt, wo die großen Propheten Jeſaias, Jeremias

durch ihre Reden und Klagelieder den Glauben und d
ie

Sitten des jüdiſchen Volkes noch mehr befeſtigten, ſo daß

nach Beſitzergreifung von Vorderaſien durch die Perſer

die Juden bei der Rückkehr unter Cyrus eine weit größere

Anhänglichkeit a
n ihr Geſetz mit zurückbrachten, ihre

Tempel und Jeruſalem von Neuem und prachtvoller e
r

bauten. Nach dem Untergange des perſiſchen Reiches blieben

die Juden eine geraume Zeit ruhig. Der Gewerbgeiſt,

welchen die große Bevölkerung ihres kleinen Landes noth

wendig machte, bewog die ſyriſchen und ägyptiſchen Könige

zur Belebung des Handels ihrer vornehmſten Städte

jüdiſche Colonien in dieſelben zu ziehen. Als Antiochus,

König der Syrier, eiferſüchtig auf ihr Gedeihen und ihren
Einfluß bei den Nachbarvölkern, ſi

e unterdrücken, mit

anderen Sitten und Stämmen vermiſchen wollte, d
a

erhob

ſi
e Judas der Makabäer zu einer kriegeriſchen Macht und

befeſtigte ſi
e

zu einer Selbſtändigkeit, daß bis auf dieſen Tag

Iſrael, unter allen Völkern zerſtreut, nie mit ihnen vermengt

worden iſ
t. Es war dieſes die letzte Sammlung und Ver

einigung dieſes Volkes. Schon über den Nachfolger des

Judas entſtand Streit unter ihnen, und wurden die Römer
herbeigerufen. Dieſe wurden Herren des Landes. Die Tyran

nei der römiſchen Landpfleger, fürchterliche Parteiungen und

hartnäckiger Irrthum in Behauptung einer der Eitelkeit

ſchmeichelnden Deutung der Propheten koſtete dreizehnmal

hunderttauſend Juden das Leben, der Nation ihre herr

liche Hauptſtadt und ihren Mittelpunkt, Jehova's Tempel.“

Die übrig gebliebenen Juden zerſtreuten ſich von d
a

a
n in alle Welttheile. Ihre Neigung und Begabung zum

Handel hatte ſi
e

ſchon vor Chriſtus zum Auswandern

geneigt und begehrt gemacht. Der Glaube a
n

den einigen

Gott, die Erhaltung dieſes Glaubens mit den moſaiſchen

Geſetzen und Gebräuchen und deßhalb Abſchließung von

andern Stämmen und Völkern war der Grundton und Leiter

der Geſchichte dieſes Stammes zur Bewunderung und auch
Verfolgung in der alten Welt vor der chriſtlichen Zeit
rechnung. Dieſer Glaube a

n

den einigen Gott kann nicht

mehr der Grund ihrer Abſchließung ſein, ſondern die Ver
leugnung des den Iſraeliten verheißenen Meſſias und Er
löſers und die Hartnäckigkeit, mit welcher ſi

e

ihre alten reli
giöſen Gebräuche und Sitten erhalten und ſich nur in ihrem

Stamme fortgepflanzt haben. Die Verſuchungen und die

Bedrückungen von Außen, der Sectengeiſt innerhalb ihres

Stammes, wie e
r

den Juden eigenthümlich iſ
t,

ſchwächte

ſi
e nicht, und in den Zeiten der gewaltigſten Verfolgungen

und Iſolirungen hatten ſi
e

ihre größten Männer und

Literatur-Perioden (Moſes, Jeſaias, Jeremias).

In ihrer Zerſtreuung nach der Zerſtörung Jeruſalems
ſetzten die Juden fort, was ihnen durch Vererbung wäh
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rend 2000 Jahren von ihren Vorfahren innerhalb ihres

Stammes anerzogen, angeboren war, die Abſchließung

von andern Stämmen, d
ie Fortpflanzung nur im eigenen

Stamme, d
ie Forterhaltung eigener Sitten und Gebräuche

(der moſaiſchen Geſetze), d
ie Neigung zum Streite, zur

Kritik, zur Wanderung, zur Handelſchaft und die Scheu
vor körperlicher Arbeit.

Bis hierher galten nur geſchichtliche Zeugniſſe und
ethnologiſche Erfahrungen zur Beurtheilung des Juden
ſtammes. Es iſt von Werth, wenn auch am Individuum

(als Durchſchnittserſcheinung) eine Beſonderheit nachge

wieſen werden könnte bezüglich der anatomiſchen Geſtaltung,

der phyſiologiſchen und pathologiſchen Lebenserſcheinungen.

Die Wirkung der Erhaltung und Fortpflanzung im eigenen

Stamme wird auch hier zur Wahrnehmung kommen.

In der That iſt eine beſonders abweichende, unter ſich
ähnliche, charakteriſtiſche Geſtalt und Phyſiognomie den

Juden unter allen geographiſchen Breiten und Längen und

unter den mannigfaltigſten ſocialen und politiſchen Ver
hältniſſen gemeinſchaftlich. Alle tragen den Stempel orien

taliſcher Abkunft, für dieſen Stamm ausgezeichnet durch

relativ langen Rumpf, kleine Extremitäten, durch ſchwarzes

Colorit der Haare und Augen, durch eigenthümlich ge

krümmte, ſcharfkantige Naſe, hervorragendes, nach oben

gebogenes Kinn, magere Geſtalt, einwärts gebogene Kniee,

einen eigenen ſchnellen Gang und abweichenden Dialekt.

Wenn auch einzelne dieſer abweichenden Eigenſchaften nicht

immer zutreffen, wie Farbe der Haare, Augen, einwärts

gebogene Kniee und magere Geſtalt, ſo beſtätigen ſi
e nur

eine von Darwin und Andern ermittelte Erfahrung der

Variabilität einzelner Erſcheinungen innerhalb der Race
und des Stammes.

Das Wichtigere, Charakteriſtiſche für dieſen Stamm iſ
t

das relative Verhältniß der Entwicklung des Rumpfes zu

den Gliedern, der Körperhöhe zur Klafterweite, die Ent
fernung der Mittelfingerſpitze bei horizontal ausgeſtreckten

Armen. Es fehlt leider noch an ausgedehnteren, vergleichen

den Unterſuchungen und Zuſammenſtellungen der Verhältniß

zahlen von Rumpf und Gliedmaßen, von Körperhöhe und

Klafterweite und das wenige Ermittelte entbehrt des Ver
gleiches zwiſchen dem Judenſtamme und andern Stämmen.

Die neueſten und ausführlichſten Mittheilungen über
Körpermeſſungen ſind von Dr. Weißbach in dem offi

ciellen Berichte über die Reiſe der öſterreichiſchen Fregatte

Novara im anthropologiſchen Theile (2. Abthlg.); aber

eine beſondere Rückſicht auf die Juden iſ
t

nicht genommen.

Die Unterlage dieſer Unterſuchungen, Zuſammenſtellungen

und Vergleiche bilden nur d
ie

von Dr. Scherzer vorge

nommenen Meſſungen der Novaravölker (Chineſen, Niko
baren, Javanen, Sundaneſen, Madureſen, Bugis, Neuſee

länder und Auſtralier) Männer und Weiber. Die Meſſung

der Klafterweite iſ
t

in das eingehaltene Schema nicht auf
genommen. Es war immer eine kleine Zahl von Perſonen,

welche von den Reiſenden gemeſſen wurden. Doch ſind

die Unterſchiede in den Maßen und Verhältnißzahlen der

einzelnen Körpertheile o
ft

bedeutend belehrend. Einen Be
richt über Meſſungen von Perſonen verſchiedener Nationen

zur Ermittlung der menſchlichen Körperverhältniſſe mit

Sonderſtellung der Juden hat nur Dr. G
.

Schultz, Conſer

vator des anatomiſchen Muſeums, in dem Bullet. d
e la

classe physico-mathématique de l'académie impériale des

sciences d
e St. Petersbourg Nr. 8
7
& 88, veröffentlicht

und iſ
t in Frorieps neuen Notizen (Band 35) abgedruckt.

In dieſem Sammelpunkte der ausgedehnteſten Monarchie
war Gelegenheit zu ſolchen Meſſungen, wie ſi

e

ſonſt nur

zerſtreut über den ganzen Erdkreis vorgenommen werden

können. Dieſe Meſſungen umfaſſen Ruſſen, Juden, Tſcher

keſſen, Letten, Neger, Tſchuwaſchen und Eſthen. Das
Reſultat derſelben ergab, daß die Juden unter dieſen ſieben

verſchiedenen Volksſtämmen nicht allein in einzelnen Ver
hältniſſen eine Abweichung und Beſonderheit darſtellen,

ſondern daß ſi
e in den Hauptverhältniſſen der Höhe und

Breite, der Verhältniſſe des Rumpfes zu den Gliedern,

des Kopfes und Halſes zu dem übrigen Körper a
n

der

äußerſten Grenze der Unterſchiede ſtehen. -

Die Juden hatten unter den genannten Völkerſchaften

bei weitem die geringſte Körperhöhe. Bei allen Kategorien

der gemeſſenen Individuen – lauter erwachſene männliche
Perſonen – ſchwankte die Körperhöhe zwiſchen 1680 und
1731 mm, bei den Juden dagegen war die gefundene

durchſchnittliche Höhe nur 1637 mm. Noch bemerkens

werther zeigte ſich, daß bei allen gemeſſenen Perſonen der

verſchiedenen Völkerſchaften die Klafterweite die Körperhöhe

immer übertraf bis zu 203 mm zu Gunſten der Klafter
weite, nur bei den Juden fand ſich die Ausnahme, daß

die Klafterweite d
ie Körperhöhe nicht übertraf oder höchſtens

bis 2
5 mm, oft aber unter der Körperhöhe zurückblieb.

Die Körperhöhe zu 1000 angenommen war das Länge

verhältniß von Kopf und Hals bei den Juden 185, bei

den Ruſſen 184, bei den Letten 179, bei den Tſchuwaſchen

180, bei den Negern 182. Die Juden hatten demnach

den relativ längſten Kopf und Hals. Das Mittelfleiſch
(perinaeum) lag bei den Juden am tiefſten: 453 (bei

1000 Körperhöhe), von der Sohle gemeſſen, während e
s

bei allen andern Gemeſſenen über 460, bei den Negern

490 ergab. Der Nabel hatte von der Sohle gemeſſen bei

den Juden 581 auf 1000 Körperhöhe, bei den Ruſſen 598,

den Letten 590, den Tſchuwaſchen 596, den Eſthen 597,

den Negern 600. Der Vorderarm maß bei den Juden

148 auf 1000 Körperhöhe, bei allen andern Stämmen

über 150, bei den Eſthen 157; der Oberſchenkel bei den

Juden 264, bei allen andern Völkerſtämmen über 266,

bei den Letten 267.

Dieſe Meſſungen nur be
i

einer beſchränkten Anzahl von

Perſonen könnte für ſich wenig Beweiskraft beanſpruchen,

wenn nicht der Augenſchein und d
ie tägliche Beobachtung

e
s darlegten, daß die Juden im Durchſchnitte klein, körper
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lich ſchwächlich ſind, daß ſi
e

einen relativ langen Rumpf

und kurze Gliedmaßen haben.

Es fehlen nun die vergleichenden Meſſungen, welche

bei der Muſterung und Aushebung zum Militär am leich
teſten ausgeführt werden könnten. Es würde ſchon einige
Aufklärung geben über das Verhältniß des Rumpfes zu

den Gliedern, wenn die Klafterweite der Unterſuchten ge

meſſen würde. Die nothwendig kurze Procedur bei dieſem

Geſchäfte wäre kein Hinderniß, wenn a
n

dem tarirten

Längeſtab für die Körperhöhe ein beweglicher Horizontal

ſtab angebracht wäre, a
n

welchem in der Schulterhöhe d
ie

Entfernung der beiden Mittelfingerſpitzen bei horizontal

ausgeſtreckten Armen gemeſſen werden könnte. Nur d
ie

Nordamerikaner haben im letzten Unionskriege bei Muſte
rung der Rekruten der Klafterweite eine Berückſichtigung

geſchenkt (O. Peſchel, Völkerkunde 1877, S
.

91).

Eine jüngſte Veröffentlichung von Dr. Uke in Samara

in der deutſch-mediciniſchen Wochenſchrift Nr. 4
5

(1879)

über d
ie Rekrutenaushebung im Gouvernement Samara

gibt auch eine Statiſtik der Rekrutenaushebung in Ruſſiſch

Polen 1875 mit Ausſcheidung der Nationalitäten. Unter

30,333 Beſichtigten waren 4372 Juden mit den geringſten

durchſchnittlichen Körpermaßen 1611 mm, während d
ie

Polen 1625 und die Deutſchruſſen und Littauer je 1637 mm

maßen. Hier ſind größere Zahlen. Auch bei uns würde

ſich Aehnliches ergeben. Nur bei wohlhabenden und g
e

bildeten Juden finden ſich auch große und volle Geſtalten.

Außerdem iſ
t

e
s

allen b
e
i

der Militäraushebung Be
ſchäftigten aller Orten bekannt, daß d

ie Juden per emi
nentiam die am wenigſten geeigneten, die körperlich ſchwäch

ſten unter den Rekruten ſind. Nach einer Mittheilung von

Dieterici und Engel bildeten die Juden zur Zeit der Aus
hebung 1849 und 1861 1,34 und 1,40 Procent der Be
völkerung von Preußen, gaben aber nur 0,93 und 0,50 Proc.

a
n

d
ie

Armee als dienſttauglich ab, während d
ie

Proteſtanten

in dieſer Zeit 61,37 und 60,99 Proc. der Geſammtbevölke

rung bildeten, in der Armee aber 69,42 und 68,18 Proc.,

d
ie

Katholiken 37,23 und 37,45 Proc. der Bevölkerung

und 30,15 und 30,66 Proc. der Armee ausmachten.
(Frantz, Handbuch-Statiſtik 1869, S

.

183).

Dr. Weißbach gibt als Schluß der Ergebniſſe von
Körpermeſſungen: „die Hauptunterſchiede dieſer Novara

Völker liegen nicht in der Körpergröße, ſondern in der

Race. Der Kopf betheiligt ſich a
n

den Racenverſchieden

heiten mit kleineren Zahlen als der Rumpf; dieſer erleidet

die größte, d
ie

Gliedmaßen jedoch, beſonders d
ie unteren,

erleiden die anſehnlichſte Abänderung.“ Die vergleichenden

Meſſungen von Schultz haben auch ergeben, daß d
ie Juden

d
ie größten Abweichungen von den andern Stämmen hatten

in der relativen Größe des Rumpfes und in der relativen

Kleinheit der Arme und Beine, des Vorderarmes und des

Oberſchenkels.

Die Scheu vor körperlicher Arbeit b
e
i

den Juden hat

in den relativ kleinen Gliedmaßen ihre theilweiſe anato

miſche Begründung, mehr aber noch in dem Mangel a
n

Dexterität beim Gebrauche der Arme und Hände. Die

ſelbe Scheu vor körperlicher Arbeit ſchon in der Pharaonen

zeit, der Mangel a
n gewerblichen und künſtleriſchen Lei

ſtungen ſelbſt in ihrer Blüthezeit unter den Königen, der

Mangel an kriegeriſchem Muthe, Beſtrebungen und Erfolge

laſſen erkennen, daß ihnen ſchon damals körperliche Kraft

und Dexterität fehlte. Ihre Körperſchwäche wird auch ſchon

damals wie heute abweichend von andern Stämmen g
e

weſen ſein und dieſes ſowie ihre Muthloſigkeit ihnen d
ie

Mißachtung und o
ft Verfolgungen anderer Stämme zuge

zogen haben. Es kann dieſes als angeborene, ererbte
Stammeseigenthümlichkeit erklärt werden.

In der Zerſtreuung haben die Juden ſich überall und
immer als körperlich unkräftig, feig, mehr leidend als

leitend gezeigt. Die Scheu vor körperlicher Arbeit war

ihnen gemeinſchaftlich, Neigung und Geſchick zu gewerb

licher Thätigkeit ihnen immer fehlend. Ein Jude mit der

Hand am Pfluge, mit der Maurerkelle, mit Hobel oder

Meißel, als Matroſe oder Bergmann, in der Feuerwerk

ſtätte wird wenig leiſten, weßhalb ſi
e

davon fern bleiben.

Auch als Dienſtboten ſind ſi
e

nicht zu verwenden. Soweit

Juden b
e
i

uns Dienſtboten oder Taglöhner brauchen,

nehmen ſi
e ausnahmslos chriſtliche Perſonen.

Im Orient, in Aſien dieſelbe Erſcheinung. Vambéry

„Die Juden im Orient“ (Deutſche Revue 1879, S
.

61)

berichtet: „Von den ſechs Millionen Juden der geſammten

Erde fällt eine Million auf das islamitiſche Aſien. Zu dieſen
gehören d

ie aus der erſten und zweiten Gefangenſchaft aus

alter Zeit anſäſſigen Gemeinden, die wunderbarer Weiſe

von allen Zeitſtürmen, von allen verſchiedenen Dynaſtien,

die über ſi
e geherrſcht, von allen geſellſchaftlichen und

religiöſen Umwälzungen Spuren a
n

ſich tragen, ohne jedoch

dabei ihren ächt jüdiſchen Charakter eingebüßt zu haben.

Verachtet und verabſcheut, iſ
t

der Jude doch der einzige
Fremdländer, der unter den räuberiſchen Turkomanen ſich

frei bewegen kann, d
a

e
r

theils als Zauberer und Wunder

künſtler von dem Kinde der Steppe gefürchtet wird, theils

aber, d
a

e
r als das im religiöſen Sinne meiſt verpönte

Mitglied der Geſellſchaft, ſelbſt zum Sklaven nicht taugt.

Es iſ
t allerdings ſonderbar, daß d
ie

brahmaniſtiſchen

Hindoſtanen, wenn ſi
e in die Hände der Turkomanen

gerathen, zuerſt einer gewaltſamen Bekehrung zum Islam

ſich unterziehen müſſen, um den legalen Vorwand zum

Verkaufsrecht auf den centralaſiatiſchen Märkten zu be
kommen; a

n

den Juden ſind derartige Operationen noch

nicht verſucht worden.“

Dieſe Allgemeinheit der Scheu vor körperlicher Arbeit

oder auch das Ungeſchick dazu in Orient und Occident

ſelbſt in der äußerſten Noth kann nicht durch freien Willen,

durch Eigenſinn oder Hartnäckigkeit veranlaßt ſein, ſondern

zwingt zur Annahme, daß hierzu d
ie organiſche Anlage fehlte.

(Fortſetzung folgt.)
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In Nr. 19 des „Ausland“ 1880 finden wir „vom
Nordgeſtade des Pontus“ intereſſante Betrachtungen über

den Winter 1880. Daß derſelbe für Europa ein höchſt

ungewöhnlicher war, wenigſtens für den größten Theil

unſeres Continents, haben wir alle erlebt. Ich ſelbſt er
duldete im ſonnigen Italien auf meiner Rückreiſe von

Afrika 1880 in Piacenza – 150 (ich erinnere mich nicht, ob
es Celſius- oder Réaumur-Grade waren); es war freilich

Monat Januar. Auch in Nordafrika war es ungewöhn

lich kalt, in Tunis ſoll es ſogar geſchneit haben.

Der vorerwähnte Aufſatz ſpricht die Schlußbetrachtung

aus: „Was erwartet man ſonſt von einem derartigen

Winter? Nach Piazzi Smith in London und deſſen

Sonnenflecken Theorie haben wir nun einen ſchönen Som
mer, heiße trockne Erntezeit und einen milden Winter zu
erwarten“ 2c. 2c.

In der That hat Smith ja geſagt, daß dem nördlichen
Europa in gewiſſen Cyclen „Hitzewogen“ zuſtrömen und

dieſe „Hitzewogen“ ſollen mit dem Auftreten der Sonnen

flecken im Zuſammenhang ſtehen. Smith will ferner
herausgefunden haben, daß dieſe Hitzewogen in den Jahren

1826, 1834, 1846, 1856 und 1868 genau correſpondiren

mit den beobachteten Sonnenflecken, inſofern als die Ab
ſtände zwiſchen den genannten Jahrgängen ebenſo ungleich

mäßig ſich verhalten, wie die Perioden der Sonnenflecken,

Dieſe Theorie iſ
t übrigens nicht nur von Smith, ſon

dern auch von anderen aufgeſtellt und früher auch ſchon

im „Ausland“ erörtert worden. Im vergangenen Jahre
las ic

h

noch eine dießbezügliche Erörterung im „Ausland“

während meiner Gefangenſchaft in Kufra.

Ohne irgendwie in die meteorologiſche Wiſſenſchaft ein

greifen oder mir gar erlauben zu wollen, ein Urtheil ab
zugeben, möchte ic

h

doch – und dieß wird wohl einem
alten praktiſchen Reiſenden, der oft Jahre lang in der

freien Natur meteorologiſche Aufzeichnungen gemacht hat,

geſtattet ſein – die Frage ſtellen, ob heute ſchon derartigen
Theorien irgendwie eine Berechtigung zuerkannt werden

darf? Bei den wenigen Beobachtungsſtationen, die wir

beſitzen, namentlich wenn wir auf die fremden Continente

ſehen (ganz abgeſehen von den Oceanen, wo, ſoviel mir

bekannt, noch gar nicht einmal daran gedacht worden iſt,

ſchwimmende Beobachtungsſtationen zu errichten), ſollte

man ſehr vorſichtig ſein mit derartigen Hypotheſen.

Die Erde dreht ſich doch, oder nehmen wir mit Knack
an, daß dieſe Nuß noch nicht geknackt iſt? Falls ſich die
Erde in 24 Stunden um die Sonne dreht, dann müſſen,

falls die Temperaturverhältniſſe von Protuberanzen oder

Sonnenflecken hergeleitet werden ſollen, dieſe doch jedesmal

zum mindeſten in denſelben Breiten der ganzen Erd
kugel wirken. Oder gibt e

s

Sonnenflecke auf der Sonne

nur für Europa, andere vielleicht nur für einen anderen
Continent?

Unſer Erdtheil liegt in denſelben Breiten der Ver
einigten Staaten von Nordamerika. Was berichtet man

nun aus dieſem Erdtheil? In der Beilage der Danziger
Zeitung vom 10. März 1880 ſteht: „Die Witterung in

Amerika in dieſem Winter ſtand im grellſten Gegenſatze

zu dem Wetter in Europa und beſonders in Deutſchland,

ſelbſt wenn man dieſelben Breitengrade beider Erdtheile

annimmt. In Amerika war während November, December
und Januar das ſchönſte mildeſte Frühlingswetter mit
äußerſt ſeltenen Unterbrechungen, ſo daß Sträucher, ſogar

Knoſpen und Blüthen trieben. Erſt am 3
. Februar trat

ein Schneeſturm ein, der namentlich im Weſten und Oſten

einen ungewöhnlichen Schneefall zur Folge hatte. Jedoch

ſchon zwei Tage darauf trat wieder ein conſtantes mildes,

höchſt angenehmes Wetter ein, das wir auch bei der vor
gerückten Jahreszeit mit einzelnen Unterbrechungen bewahrt

haben.“ Die Correſpondenz iſ
t aus Waſhington datirt,

verdient alſo als zuverläſſig bezeichnet zu werden, d
a

die

Hauptſtadt der Union bekanntlich Centralſtelle der meteoro

logiſchen Beobachtungen für die Vereinigten Staaten iſt.

Alſo in der Union waren unter gleichen Breiten
ganz entgegengeſetzte Temperaturverhältniſſe als die in

Europa beobachteten. Bei der Drehung der Erde muß

man folglich annehmen, daß ſich die Hitzewellen, oder

reſp. die Abweſenheit derſelben, alle 2
4 Stunden nur

dann geltend machten, wenn genau Europa, reſp. die

andere Hälfte unſerer Erdhälfte, dem Antlitz der Sonne

ausgeſetzt war. Einen ſolchen Unſinn wird doch wohl

Niemand annehmen wollen; derſelbe reſultirt aber genau

aus den behaupteten Theorien. Außerdem ſollte man

meinen, daß ſich d
ie Sonneneinflüſſe doch am directeſten

innerhalb der Tropen, innerhalb der von den Wendekreiſen

eingeſchloſſenen Zonen geltend machen müßten. Ueber jene

Gegenden haben wir aber gar keine Meldung abnormer

Verhältniſſe der Temperaturen. Warum alſo die Gründe

dafür ſo weit her holen, wenn vielleicht innerhalb unſerer

eignen Erdatmoſphäre ſolche eher zu finden wären, wenn

wir nur einmal erſt überall meteorologiſche Stationen
hätten?

Hören wir deßhalb, was Herr Waſiliew im „Golos“

(1879) ſagt: „Noch ehe die Franzoſen, aus Wuth über

die Deutſchen, ihnen zu drohen begannen, daß ſi
e Deutſch

land in eine Wildniß verwandeln würden, wie es zur Zeit

des Tacitus geweſen ſei, ſagten wir bereits, daß das Klima

unſeres Continents (Rußland) viel durch die Vergrößerung

des Nomadenthums leide. Dank dieſem ſtirbt in Mittel
aſien vom Kaſpiſchen Meer (auch Perſien, Syrien und

Arabien haben ſich bereits verändert) bis a
n

die Wälder

der Mandſchurei, in welche die Nomaden noch nicht vor
gedrungen ſind, die Natur mehr und mehr ab, Flüſſe und

Seen trocknen aus und die Städte werden vom Flugſande

überſchüttet. Da wo ehemals Handelswege und Anſiede
lungen exiſtirten, ſind jetzt ſchon undurchdringliche Sand

dünen. Hierdurch wird im Sommer durch die glühende
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Sandwüſte die dürre Luft immer mehr verbreitet, die

Feuchtigkeit dagegen in immer höherem Grade in anderen

Gegenden concentrirt. Jetzt reicht d
ie Dürre bereits bis

Samara. Bei dieſer Ordnung der Dinge werden wir es

noch erleben, daß nicht nur das Moskauer und Kijewer Gou
vernement, ſondern ſogar das Weichſelgebiet von der Dürre

heimgeſucht werden. In neueſter Zeit haben ſich die Chineſen
viel bemüht, dieſe Sandwüſte zu vergrößern; ſi

e

haben die

anſäßigen Bewohner Turkeſtans und des nördlichen Tian
Schan abgeſchlechtet. Deßhalb iſ

t

e
s begreiflich, daß die

Sandwüſte vergrößert worden iſt. Bei uns haben die Kir
giſen und Kalmücken dieſelbe zügelloſe Freiheit; ſie fahren
fort, die Natur zu tödten, und deßhalb iſ

t
e
s

kein Wunder,

daß ſich die Natur verändert. Die europäiſchen Gelehrten

bemühen ſich, die im Weſten fallenden häufigen Regen

durch die Sonnenflecken zu erklären: e
s iſ
t jedoch noch die

Frage, ob es in dieſem Jahre auf der ganzen Erde mehr
regnet, als im vorigen Jahre. Wir hören, daß jenſeits

des Baikalſee's eine fürchterliche Dürre herrſche; nach der

Beobachtung der älteſten Leute jener Gegend (eine der

fruchtreichſten Gegenden Aſiens) hat ſich auch dort der

Boden bereits verändert; Flugſand bedeckt ſchon d
a

die

Oberfläche, wo man ihn früher nicht kannte. Mag jeder

glauben, was er will, wir ſchreiben dieß der größeren Ver
breitung des Nomadenthums zu. Im Nertſchynsker Ge
biete herrſcht bereits ſeit dem vorigen Jahre Hungersnoth

und in dieſem Jahre iſ
t dort bis Ende Juli kein Tropfen

Regen gefallen; auch aus anderen Gegenden Rußlands

liefen im Laufe dieſes Sommers Klagen über Regenmangel

ein, und dieß macht die Hypotheſe über den Einfluß der

Sonnenflecken auf das Klima unſeres Erdballs etwas

problematiſch. Jedenfalls glaube ich, iſ
t

e
s gut, die Auf

merkſamkeit der Forſcher auf oben angeführte Umſtände

zu lenken.“

Dieſen Schlußworten des Herrn Waſiliew habe ic
h

nichts hinzuzufügen, ſondern kann ebenfalls nur wünſchen,

daß die Angelegenheit einer Discuſſion von Fachgelehrten

unterworfen wird. Gerhard Rohlfs.

Neue Publicationen auf prähiſtoriſchem Gebiete.

I.

Der Anbau des urgeſchichtlichen Gebietes fördert ſowohl

von Monat zu Monat neue Grabfunde, neue Stein- und

Metallartefakte a
n

den Tag, als auch bringt e
r

ſtets neue

publiciſtiſche Leiſtungen hervor, von denen im Folgenden

die hauptſächlichſten der letzten Zeit kurz berührt ſeien.

O
.

Tiſchler zu Königsberg veröffentlicht in den

Schriften der phyſikaliſch-ökonomiſchen Geſellſchaft, 1879,

daſelbſt einen 3
.

Bericht über „oſtpreußiſche Grab
felder“. Derſelbe, begleitet von fünf Abbildungstafeln,

11. Bericht von Berendt 1873, 2. Bericht von Kleber 1876.

wendet ſich vorzugsweiſe der techniſchen Beſchreibung der

Gräberfelder bei Gruneiken am Flüßchen Goldapp zu.

Dieſe Gräber finden ſich in der Form von Urnenſetzung

unter Grabhügeln, welche b
e
i

5–10 Fuß im Durchmeſſer

meiſt von einem Steinkranz umgeben ſind. Die von freier

Hand gefertigten Aſchenurnen mit einfacher Verzierung,

welche in eingedrückten Punkten, dem ſogenannten „Tan
nenornament“, dreieckigen Figuren, dann in plaſtiſch an
gebrachten Doppelknöpfen beſteht, enthalten eine Reihe von

Beigaben, welche in Gefäßen (= Geräthurnen), Waffen,

Schmuckſachen beſtehen. Die Gegenſtände zeigen vielfach

Spuren des Feuers, welches auf der Uſtrine den Leichnam

verzehrte. Das Material der gefundenen Artefakte beſteht

in Eiſen, Gold, Silber, Bronze, Bernſtein, Glas, Email;

vereinzelt kommen Steinwerkzeuge vor. Dieſe prähiſtoriſchen

Bewohner Oſtpreußens befanden ſich nach den gemachten

Grabfunden vollſtändig in der Metallzeit und erhielten

offenbar einen großen Theil ihrer Metallwaaren durch die

Vermittlung römiſcher Kaufleute. Der Haupttheil der

Arbeit iſ
t

der technologiſchen Unterſuchung der Fibeln ge

widmet, welche ſich in den verſchiedenſten Façons aus

Gold, Silber, Bronze und Eiſen gearbeitet, auch zum Theil

mit Emaileinlagen als „archäologiſche Leitmuſcheln“ in den

Tumulis Oſtpreußens gefunden haben. Tiſchler verwirft

die hiſtoriſch-topographiſche Benennung derſelben mit Namen

wie Trajansfibel, la Tène-Fibel und hält ſich einfach a
n

die Form dieſes den alten Einwohnern Oſtpreußens und

den anderen Gegenden Altgermaniens unentbehrlichen

Schmuckgegenſtandes. Nach der Geſtalt unterſcheidet e
r:

I. T-förmige, welche, en face geſehen, ein Tbilden.

Unter dieſer zahlreichen Klaſſe ſcheidet er als Familien:

1
) Fibeln mit oberer Sehne, zu denen die Sproſſen

Fibeln gehören.

2
) Armbruſtfibeln, deren Exemplare vielfach mit Draht
ringen und Perlringen ornamentirt ſind und durch Be
arbeitung mit Feile, Punzen und Grabſtichel ihre letzte

Decoration erhalten haben. Der Stichel tritt bei dieſen

Ciſelirarbeiten am ſeltenſten auf. Am häufigſten trifft

man die Anwendung von Stahlpunzen, deren Schlag man

ja deutlich von der Marke eines Bronze- oder Meſſing

punzen unterſcheiden kann. Intereſſant ſind die Spuren

von Reparaturarbeiten. Meiſt ſind dieſelben ungeſchickt

ausgeführt und vermögen bei organiſchen Verletzungen der

oft complicirten Federung den Mechanismus der Nadel

nicht mehr zur Function zu bringen.

Die zweite Klaſſe bezeichnet Tiſchler mit

II
. Bügelfibel, wobei der vorher ſchwach entwickelte

Bügelkopf bedeutende Entwicklung erhält, und die kurze

Feder auf der Hinterſeite ganz verdeckt liegt. Das ganze

Geräth hat nicht mehr den Typus eines federnden Orga

nismus, ſondern den eines zur Decoration dienenden Zier

ſtückes. Dieſe Gewandnadel, welche mit barbariſirenden

Ornamenten, mit Thierköpfen und reichen Einlagen von
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Gold und Silber, Email und Nello in der Zeit der
Völkerwanderung auftritt, hat man ſonſt mit dem Namen

fränkiſch-alemanniſche Fibel gekennzeichnet, während die

Armbruſthafte den Namen Trajanfibel hatte.

In dieſer zweiten Klaſſe ſcheidet der techniſch gewandte
Verfaſſer drei ziemlich heterogene Familien aus.

Bei der dritten Klaſſe

III. Scheibenfibel verliert der Bügel jede Gliederung
und geht in eine willkürlich geſtaltete Zierplatte über.

Sie kommt in römiſchen Niederlaſſungen häufig vor, auch

in Hannover [vgl. Chr. Hoſtmann: der Urnenfriedhof bei

Darzau VIII. Taf. Fig. 11 u. 12 (nicht 18, wie es bei
Tiſchler heißt)]. Im Norden kommt ſi

e
reich decorirt

und mit gekrümmten Armen verſehen als Scheiben- oder

Radfibel zahlreich vor. Vorherrſchend auf ihr iſ
t

die

Perldraht- Technik, welche auch in den nordiſchen Moor
funden eine große Rolle ſpielt.

Die Herkunft dieſer Fibel betreffend, welche ſich
(beſonders Klaſſe I u. III) zahlreich in den angrenzenden
römiſchen Provinzen vorfindet, ſo bringt ſie Tiſchler nicht

mit einer nordiſchen Metallinduſtrie zuſammen, ſondern

läßt ſie zum größten Theil der Thätigkeit der römiſchen

Provinzialinduſtrie entſtammen. Ob ſi
e

nun Gallien,

Spanien, den rheiniſchen Fabriken oder Oberitalien ihren

Urſprung verdanken, muß vor der Hand unentſchieden

bleiben. Gegen Ende der in dieſen Grabfeldern Oſtpreußens

vertretenen Periode tritt eine rohere Technik mit phan

taſtiſchem Stile auf, welche auf die Thätigkeit einheimiſcher

Arbeiter zurückgeht. Auch die ungeſchickten Reparaturen

gehören in einheimiſche Werkſtätten.

Schwierig iſ
t

die Frage nach der Zeitſtellung für
dieſe Fibeln fremder Arbeit. Einen Anhaltspunkt dafür

geben die in den Grabhügeln ausgegrabenen römiſchen

Münzen. Die Geſammtheit der Münzfunde weist in vielen

Fällen „Leitmünzen“ aus der Zeit der Antonine und des

Commodus auf und zwar beſonders in Verbindung mit

den Armbruſtfibeln. Conſtantine und andere ſpätzeitliche

Münzen kommen vielfach in Verbindung mit den barbari

ſirenden Bügelfibeln a
n

den Tag. Zwiſchen beiden Perio

den iſ
t

ein großer Sprung, wie die mangelnden Münzen

reihen beweiſen. Die Armbruſtfibel tritt nach ſolchen That
ſachen und der Vergleichung mit anderen Fundſtellen,

beſonders vom Rheinland, erſt gegen Ende des 3. Jahr
hunderts in den öſtlichen Provinzen auf und bleibt das

4
. Jahrhundert über in Gebrauch; geſchaffen wurden ſi
e

wahrſcheinlich von der Provinzialinduſtrie der Donau
länder.

Vorher finden ſich in den oſtpreußiſchen Grabhügeln

la Tène-Fibeln 1 und ſolche mit oberer Sehne, welche wahr

1 Dieſe kommen nach Tiſchler bis in das 1. Jahrhundert

n
.

Chr. in Oſtpreußen vor; hier ſelten, deſto häufiger ſind ſi
e

in

der Schweiz, in Oberitalien, im Rheinland. Sie ſcheinen ſpeci

fiſch galliſches Fabrikat zu ſein. Man kann ja den Galliern
eine einfache Metallinduſtrie nicht abſprechen,und dieſe la Tène

ſcheinlich nicht denſelben Weg durch Mähren und Schleſien

nach den Weichſellanden, ſondern aus den Rheinlan

den und aus Italien dahin gelangten. Im 4
. Jahr

hundert treten die neuen barbariſchen Formen der II
.

Klaſſe

auf, nachdem d
ie Verbindung mit den alten Bezugſtellen

unterbrochen war.

Mit der gleichen Sorgfalt behandelt Tiſchler die übri
gen Artefakte dieſer Gräber als Haarnadeln, Schnallen

und Gürteln, Hals-, Arm-, Fingerringe, Perlen aus Glas,

Bernſtein, Email, Bronze, dann Zierplatten, Pincetten,

Kämme [aus Knochen], Scheeren, Meſſer und Celte aus

Eiſen, Nähgeräth, Feuerſtahl, Spinnwirtel, Reitzeug und

einzelne Steingeräthe als Schleifſteine 2
c.

Kurz behandelt werden dann noch die Grabfelder ähn

lichen Charakters von Bodſchwinken, Dietrichswalde, Kam
piſchkehmen, Waldhaus Görlitz u. a. O

.

Ueber die Höhe gewöhnlicher Detailſchilderung archäo

logiſcher Funde erhebt ſich entſchieden in Tiſchlers Werk

die technologiſche Claſſificirung der Fibel. Zum ge

nannten Werke von Hoſtmann und der bedeutenden

Schrift von Hildebrand: spännets historia ſtellt ſich

Tiſchlers Schrift als eine dritte im Bunde. Soviel wir
wiſſen, bereitet der Verfaſſer eine ähnliche Bearbeitung der

altitaliſchen Fibeln vor. Ne nonum prematur in annum!
C. M.

A
ll is c el l e n.

Farbenringe und Vocaltöne. Eine neue ein

fache Art Farbenringe zu erzeugen, die geeignet ſind, g
e

wiſſe intereſſante Nutzanwendungen zu finden, iſt jüngſt

von Guébhard zur öffentlichen Kenntniß gebracht worden.

Ein Schüſſelchen, mit nicht ſehr reinem Queckſilber gefüllt,

iſ
t

der ganze erforderliche Apparat. Mit einem Karten
ſtück oder Papierſtreifchen ſchafft man das dünne Häutchen

von Oxyd und Staub weg, bläst dann auf die helle Ober

fläche, und ein prachtvolles Syſtem von Farbenringen zeigt

ſich auf dem aus condenſirter Feuchtigkeit gebildeten

Häutchen. Statt der von Newton beſchriebenen vier bis

fünf Regenbogen können ſechs bis ſieben unterſchieden

werden. Die Dicke des Häutchens nimmt vom Rande

nach Innen zu, und die Reihenfolge der Farben iſ
t

eine

umgekehrte. Einen beſſeren Erfolg erzielt man dadurch,

daß man flüchtige Subſtanzen, wie Petroleum, auf die

Queckſilberfläche tropft. Die merkwürdigſten Reſultate

erhält man aber mittels Collodiums. Mit Aether ver
dünnt, bildet e

s

Häutchen auf dem Queckſilber, welche

man, ſobald ihre Dicke und Farbe nach Belieben regulirt

iſt, ablöſen und auf Papier übertragen kann. Guébhard

hat dieſe Wirkungen beim Studium der Töne der Stimme

nutzbar gemacht. Vocaltöne, die über der feuchten Queck

Fibeln haben eine möglichſt einfacheGeſtaltung: ein ſpiralförmig

gewundener Bronzedraht!
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ſilberfläche hervorgebracht wurden, erzeugten charakteriſtiſche

Ringfiguren, die ein neues Licht auf die Natur der com

plicirten Schwingungen werfen. Der ſchwingende Zuſtand

für vocaliſche Töne ſcheint oft ſehr verwickelt zu ſein, da

die Figuren Gruppen von mehreren Ringſyſtemen dar
ſtellen, die auf verſchiedene Percuſſionscentren hinweiſen.

Es iſt zu hoffen, daß dieſer Vorgang genau unterſucht

und zur Aufklärung der Action der Stimme nutzbar ge

macht werden wird.

2
k

Eine Columbus-Reliquie. Aus Martinique wird

über eine intereſſante antiquariſche Entdeckung berichtet,

nämlich diejenige eines Ankers, den das Schiff des Co
lumbus auf ſeiner dritten Reiſe nach der Neuen Welt

verlor. Bekanntlich ankerte die kleine Flotte von ſechs

Schiffen im Jahre 1498 bei Punta Arenas, der ſüdweſt

lichen Spitze der Inſel Trinidad, und während der Nacht

erhob ſich eine gefährliche Fluthwelle in Folge des plötzlichen

Anſchwellens der in dem Golf von Paria mündenden Flüſſe.
Der einzige hierdurch verurſachte Schaden war der Verluſt des

Admiralsankers, welcher nun durch Señor Agoſtino bei Nach

grabungen in ſeinem Garten bei Punta Arenas wieder

gefunden wurde. Der Anker wiegt 1100 Pfund und wurde

zuerſt für phönikiſchen Urſprungs gehalten, aber eine g
e

naue Unterſuchung ergab das Datum 1497 auf dem Schaft;

auch beweiſen die geologiſchen Bedingungen des Bodens

die Aechtheit dieſer Columbus-Reliquie. – Von den heu
tigen Nachkommen des Admirals ſind mehrere hervor

ragende Vertreter der Familie zu nennen, nämlich Don

Diego Colon, ein Kammerherr des Königs von Spanien,

Fernando Colon, Abgeordneter von Porto-Rico und Chri

ſtobal Colon d
e la Carda, Marquis d
e Jamaica, welcher

den Poſten des Admirals und Gouverneurs von Weſtindien

bekleidet.

2
k

Die Waſſernuß. Die Frucht von Trapa natans
wurde in allen Pfahlbauten maſſenhaft gefunden und

ebenſo in den Torfſchichten, z. B
.

bei Naſogholm auf

Schonen, was beweist, daß dieſe Pflanze früher beinahe

in ganz Europa verbreitet war und als Nahrungsmittel

benutzt wurde. Heutzutage ſind ihre Standorte nur ganz

vereinzelt. Die im Torf gefundenen Früchte ſind größer

als die heutigen, die ſchwediſchen kleiner als die ſüdeuro

päiſchen. Die Urſache des Ausſterbens dieſer Pflanze kann

das Austrocknen der Gewäſſer ſein und jene Eigenthüm

lichkeit des Samens, daß e
r,

wenn einmal getrocknet, nicht

mehr keimfähig iſt, endlich das maſſenhafte Einſammeln

deſſelben. – Trapa bicornis wird in China fleißig cultivirt;
dort ſollen nach Wilſon in den Seen und kleineren ſtehen

den Gewäſſern 500 Kähne und etwa 2000 Menſchen jähr

lich gegen 60,000 Kilogramm ſammeln. Trapa quadri

spinosa und T
.

cochinchinensis ſind in Oſtindien geſchätzte

Nahrungsmittel. Einſtmals wurden die Blätter von Trapa

bei Geſchwüren und Geſchwülſten als löſendes Mittel an
gewendet und mit ihrem ausgepreßten Saft Lungenkrank

heiten geheilt.

2
:

Die Wallfahrt nach Mekka. Die Zahl der muham
medaniſchen Pilger, die jährlich zur Kaaba in Mekka wall
fahren, beträgt nach dem „Esploratore“ gegen 300,000.

Von dieſen kommen 36,000 über das Rothe Meer nach

dem Hafenort Dſchidda, 70,000 ziehen auf dem Wege

von Damaskus herbei, 24,000 kommen über Bagdad,

und der Reſt benutzt d
ie

anderen Ueberlandwege, d
ie

aus

allen Theilen der muhammedaniſchen Welt nach der hei

ligen Stätte führen.
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Widerlegung d
e
r

Crookes'ſchen Hypotheſe von dem

vierten Aggregatzuſtande d
e
r

Materie.

Man erinnert ſich des ſenſationellen Aufſehens, welches

die Crookes'ſchen Verſuche über die „ſtrahlende Materie“
unlängſt erregten und worüber auch in dieſen Blättern

ſeinerzeit berichtet ward. Nun tritt in der zu Cöthen e
r

ſcheinenden Chemiker-Zeitung ein Wiener Naturforſcher

Dr. J. Puluj mit einer neuen Erklärung jener Phänomene
auf, welche Crookes nur durch Annahme eines vierten Ag
gregatzuſtandes deuten zu können glaubte, und die Re

daction jenes Fachorganes bezeichnet Dr. Puluj's Erklärung

als jedenfalls ſehr beachtenswerth und glaubwürdig; unter

allen Umſtänden beſitzt dieſelbe für die wiſſenſchaftliche

Welt ein ſolches Intereſſe, daß wir gerne auch a
n

dieſer

Stelle davon Notiz nehmen.

Die ſchönen Verſuche „Ueber die Elektricitätsleitung

in Gaſen“, welche W. Hittorf im Jahre 1869 veröffent
lichte, ſchreibt Dr. Puluj, ſind ſelbſt von Fachgelehrten
wenig beachtet worden, vielleicht weil der Titel etwas zu

beſcheiden ausgefallen iſt. Auch dießbezügliche Arbeiten

von Goldſtein, ſowie einige intereſſante Verſuche von Reit
linger und V

.

Urbanitzky theilten daſſelbe Schickſal. Wil
liam Crookes, dem dieſe Arbeiten unbekannt geblieben ſind,

wiederholte die Verſuche und gelangte zu Reſultaten, welche

von den Hittorf'ſchen weſentlich nicht verſchieden ſind und

nur durch die Eleganz des Experimentes ſich vor denſelben

auszeichnen. Neu ſind bloß die Schlußfolgerungen, zu

denen Crookes auf Grund der Verſuchsreſultate gelangt,

indem e
r

zur Erklärung derſelben den vierten Aggregat
Ausland. 1880. Nr. 24.

S
.

478. – 7. Die Verwendung des Glimmers bei den nordamerikaniſchen Indianern. S
.

479.

S
.

480. – 9. Die neue belgiſche Afrikaniſche Expedition. S. 480.

zuſtand der Materie ſtatuirt. Dieſem Umſtande verdanken

die Crookes'ſchen Arbeiten ihre Popularität und das große

Aufſehen, ſowie ein nicht geringes Intereſſe, welches ſich

beſonders jener Kreiſe bemächtigte, die ſich mit den Fragen

transſcendentaler Weltanſchauung gerne beſchäftigen. Kühn

war d
ie Conception des vierten Aggregatzuſtandes und

noch kühner die Hoffnungen, die Crookes, und nach ihm

noch viele Andere a
n

die „ſtrahlende Materie“ knüpften.

„Letzte Realitäten der Welt, das Grenzgebiet, in welchem

Kraft und Materie ineinander überzugehen ſcheinen! Das

Schattenreich zwiſchen dem Bekannten und Unbekannten!

Das Grenzland, in welchem die größten wiſſenſchaftlichen

Probleme der Zukunft ihre Löſung finden werden und

ſelbſt noch darüber hinaus!“ Das war ein zu verlockender

Inhalt des Crookes'ſchen „Heureka!“, als daß e
s ſowohl

von Fachgenoſſen als Freunden der naturwiſſenſchaftlichen

Erfahrung überhört werden könnte. Wird durch eine zu
geſchmolzene Glasröhre, in welcher die Luft bis auf 1/1ooo

verdünnt iſt, ein elektriſcher Inductionsſtrom geleitet, ſo

zeigt ſich am negativen Pol ein blaues Licht (Glimmlicht),

welches von dem meiſtentheils geſchichteten Büſchellichte

am poſitiven Pol durch einen dunklen Raum getrennt iſt.

Bei weiterer Verdünnung verſchwindet das Büſchellicht,

und das Glimmlicht fluthet über die ganze Röhre, wäh

rend in demſelben unmittelbar an der Elektrode ein zweiter

dunkler Raum erſcheint und mit dem Grade der Verdün

nung immer größer wird. Bei noch größerer Verdünnung

erfüllt der dunkle Raum die ganze Röhre, und die Glas
wände leuchten mit prachtvollem grünen Phosphorescenz

lichte. Dieſe Phosphorescenzerſcheinung denkt ſich Crookes

durch das zurückgebliebene Gas entſtanden, welches durch
70



462 Widerlegung der Crookes'ſchen Hypotheſe von dem vierten Aggregatzuſtande der Materie.

den hohen Grad der Verdünnung in einen übergaſigen

Zuſtand, den „vierten Aggregatzuſtand“ übergeht.

Für d
ie Nothwendigkeit dieſer Annahme wird außer

dem hohen Grade der Verdünnung noch ein zweiter, nichts

weniger als zureichender Grund angegeben, weil di
e Er

ſcheinungen von allem, was beim größeren Drucke beob

achtet wird, „verſchieden“ ſind. Directe Meſſungen des

Druckes haben jedoch ergeben, daß die Erſcheinungen ſtrah
lender Materie nicht bei einer millionenfachen Verdünnung

ſich zeigen, wie von Crookes angegeben wird; e
s genügt

bereits eine 30,000fache Verdünnung, und bei 50,000facher

gehen ſelbſt ſtärkere Ströme nicht mehr durch. Außerdem

behält das verdünnte Gas ſeine charakteriſtiſchen chemiſchen
Eigenſchaften, was jedoch nicht der Fall ſein könnte, wenn
daſſelbe durch Verdünnung in jene „kleinſten, untheilbaren

Theilchen, von denen man mit gutem Grunde vorausſetzt,

daß ſi
e

d
ie phyſikaliſche Grundlage des Weltalls bilden,“

alſo in Uratome zerfallen würde, abgeſehen davon, daß

auf eine ſolche Materie der Begriff eines „Aggregat

zuſtandes“ nicht mehr paſſen würde. Aber auch phyſika

liſche Eigenſchaften der zurückgebliebenen Materie, d
ie

nach

der kinetiſchen Gastheorie zu erwarten waren, beiſpiels

weiſe, daß in leichteren Gaſen alle Erſcheinungen beim

geringeren Verdünnungsgrade anfangen, beweiſen, daß die

ſelbe im gasförmigen Zuſtande ſich befindet. Die Anſicht

des berühmten Chemikers Dumas, daß unſere einfachen

Stoffe chemiſche Verbindungen höherer Ordnung, daß ſi
e

complicirte Aggregate anderer, ſelbſt wieder zuſammen

geſetzter Elemente ſind, hat gewiß eine große Wahrſchein

lichkeit für ſich, e
s wird aber einer mächtigeren Energie

guelle, als die bisher erkannten, bedürfen, um d
ie Bande

zu löſen, durch welche d
ie

Uratome in Atome der Elemente

zuſammengehalten werden. Die ſtärkſten elektriſchen Ströme,

die höchſt erreichbaren Temperaturen und die chemiſche

Kraft aller bisher erkannten Reagentien kann dieſe Atom

arbeit nicht leiſten. Die Annahme, daß das Zerfallen der

Materie in Uratome durch Verdünnung herbeigeführt werden

könnte, hat keine Wahrſcheinlichkeit für ſich. Dr. Puluj's

Unterſuchungen ergaben, daß die „ſtrahlende Materie“ aus

negativ elektriſchen Körpertheilchen beſteht, welche durch

den elektriſchen Strom von der negativen Elektrode me

chaniſch losgeriſſen und mit ungeheuerer Geſchwindigkeit

fortgeſchleudert werden. Von dieſen Elektrodentheilchen
bilden ſich a

n

den Glaswänden ſehr ſchöne Metallſpiegel.

Nur Aluminiumtheilchen bilden am Glaſe keinen Nieder

ſchlag, und e
s

dürfte d
ie

Urſache davon in ihrer chemiſchen

Conſtitution liegen. Dieſe Theilchen fliegen lange ſo

herum, bis ſi
e

wieder a
n

der Elektrode ſich niederſchlagen

können.

Die Stromleitung zwiſchen beiden Polen wird hier

nicht durch die Bewegung der Elektricität durch das ver

dünnte Gas, ſondern durch Fortführung der Elektroden
theilchen, a
n

welchen die ſtatiſche Elektricität angehäuft

iſt, vermittelt. Es iſ
t

der Fall einer molecularen

elektriſchen Convection, analog der von Rowland

beobachteten Convection körperlicher Leiter. Wird nämlich

e
in

um d
ie

verticale Axe drehbarer, horizontal liegender

Metallring mit ſtatiſcher, poſitiver oder negativer Elektri

cität geladen und in Rotation verſetzt, ſo wird eine über

demſelben ſchwebende Magnetnadel ſo abgelenkt, als o
b

e
in

elektriſcher poſitiver Strom mit der Drehung des
Ringes in gleicher oder entgegengeſetzter Richtung fließen
würde.

Mit Rückſicht auf dieſe Rowland'ſchen Verſuche lag

der Gedanke nahe, daß eine unendlich kleine elektriſch g
e

ladene Kugel, ein Elektrodentheilchen, gegen einen Magnet

ſich ähnlich verhalten wird. E
s

war zu erwarten, daß,

ſo lange Kugel und Magnet in Ruhe ſind, zwiſchen den

ſelben keine Wechſelwirkung ſtattfindet, daß aber dieſelbe

beginnt, wenn die Kugel in heftige Bewegung geräth. Da

das bewegte Elektrodentheilchen negativ elektriſch iſt, ſo

repräſentirt e
s

einen poſitiven elektriſchen Strom, welcher
gegen die Bewegungsrichtung des erſteren fließt. Es muß
daher für das bewegte Elektrodentheilchen, welches ein

wirklich exiſtirendes Stromelement darſtellt, das Laplace'ſche

Geſetz gelten. Es ergibt ſich für die Ablenkung des be
wegten Elektrodentheilchens durch einen Magnetpol fol
gende Regel. Wird durch d

ie Bewegungsrichtung des

Elektrodentheilchens und den Nordpol des Magnets eine

Ebene gelegt und befindet ſich auf dem Elektrodentheilchen

ein Beobachter, in der Bewegungsrichtung liegend und

gegen den Nordpol ſchauend, ſo wird das Elektroden

theilchen nach der linken Seite des Beobachters ſenkrecht

zu jener Ebene abgelenkt. Mit dieſem einfachen Geſetze
gelingt es, ſämmtliche Wirkungen des Magnets auf d

ie

ſtrahlende Elektrodenmaterie, ſowie die Erſcheinungen der

Plücker'ſchen und der von Reitlinger und Urbanitzky beob

achteten Dreifächerflächen, ſowie der Hittorf'ſchen ſpiral

förmigen Windungen des Glimmlichtes zu erklären. Dieſe

ſchöne Uebereinſtimmung der Theorie mit der Beobachtung

iſ
t

ein ſicherer Beweis dafür, daß wir e
s

hier nicht mit

einem „magnetiſchen“ Glimmlichte, ſondern mit dem Fall

einer molecularen elektriſchen Convection zu thun haben,

und e
s läßt ſich mit Beſtimmtheit erwarten, daß ein elektri

ſirter Gas- oder Dampfſtrom, der durch eine Röhre fließt,

eine Magnetnadel ebenſo ablenken wird, wie ein elektriſcher

Strom, der durch den Telegraphendraht geht.

Das Geſetz der Unzerſtörbarkeit der Kraft hat bereits

viele Räthſel gelöst, a
n

denen die Forſcher früherer Jahr
hunderte ſinnend vorübergingen. Nach demſelben Geſetze

verwandeln auch die unendlich kleinen Projectile ſtrahlender

Elektrodenmaterie, welche a
n

die Glaswand anprallen, die

Energie ihrer Bewegung in Molecularbewegung und e
r

wärmen die Wand. Werden die Strahlen concentrirt, ſo

ſchmelzen ſi
e Glas, ja ſelbſt ſchwer ſchmelzbare Metalle,

wie Platin, und erhitzen die Kohle bis zur Weißgluth,

welche ein blendendes Sonnenlicht gibt. Die Strahlen

haben noch eine andere Wirkung, ſi
e

veranlaſſen das Glas
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und manche Edelſteine zum Selbſtleuchten b
e
i

geringer

Temperatur, zur ſogenannten Phosphorescenz.

Die äußerſt feine Materie, welche den ganzen Welten

raum erfüllt und das Licht fortpflanzt, der Aether, durch

dringt alle Körper. E
r

lagert ſich um die körperlichen

Molecüle wie die Luftatmoſphäre um die Erde und iſt,

wie dieſe, der Träger mannigfacher Wellenbewegungen.

Jeder Körper und jedes Molecül hat im normalen Zu
ſtande eine beſtimmte Menge dieſes Aethers; beſitzt e

r

mehr von dieſer feinen Materie, ſo iſ
t

e
r

nach der uni

tariſchen Anſicht über das Weſen der Elektricität poſitiv

elektriſch, dagegen negativ elektriſch, wenn e
r

zu wenig Aether

hat. Treffen d
ie negativ elektriſchen Elektrodentheilchen die

Glaswand, ſo wird außer der Erſchütterung der körperlichen

Molecüle auch e
in Ausgleich des Aetherüberſchuſſes zwiſchen

dem Elektrodentheilchen und der getroffenen Stelle ſtattfin

den, welche ohne Erſchütterung der Aetherhüllen nicht vor

ſich gehen kann. Jede getroffene Stelle der Glaswand wird

daher zum Mittelpunkte von Aetherwellen, welche wir als

Phosphorescenzlicht ſehen. Analog wie auf einer von

Regentropfen getroffenen Waſſerfläche unzählige Wellen

bewegungen in der Ebene entſtehen, ſendet das Glas in

Folge der molecularen Stoffe Aetherwellen in den Raum

und leuchtet mit dem ihm eigenthümlichen Lichte, welches

je nach der Zuſammenſetzung des Glaſes verſchieden ſein

kann, weil ja di
e

Wellenbewegungen des Aethers, analog

wie d
ie Wellenbewegungen in verſchiedenen Flüſſigkeiten,

verſchieden ſein werden. Diamant und ausgeglühte Kohle

leuchten in ſtrahlender Elektrodenmaterie hellgrün, e
in

blauer Smaragd ſchön carmoiſinroth und Kreide orange

roth. Prallen d
ie

Elektrodentheilchen mit den Gastheilchen

zuſammen, ſo werden auch dieſe leuchten und phosphores

ciren, und zwar nicht, wie bisher irrthümlicher Weiſe an
genommen wurde, in Folge der Erhitzung des Glaſes,

deſſen Temperatur nach E
.

Wiedemann niedrig iſ
t,

ſondern

in Folge des erwähnten Ausgleichs der Aethermengen.

Bei geringen Graden der Verdünnung wird der Strom

ſtrahlender Elektrodenmaterie das Gas zurückdrängen, und

e
s wird ein dunkler Raum entſtehen, analog dem dunklen

Raume in der Gasflamme, der unmittelbar a
n der Aus

ſtrömungsöffnung des Gasrohres dadurch entſteht, daß

das herausſtrömende Leuchtgas d
ie entgegenfliegenden Luft

theilchen zurückdrängt. Dieſen dunklen Raum a
n

d
e
r

n
e

gativen Elektrode hält Crookes irrthümlicher Weiſe für

die mittlere Weglänge der Molecüle des zurückgebliebenen

Gaſes.

Nach dem Geſetze der Unzerſtörbarkeit der Kräfte iſ
t

e
s ſelbſtverſtändlich, daß ein Strom der Elektrodenmaterie

Flügelrädchen im Sinne der Bewegung der Theilchen, ſo

mit in der Richtung vom negativen zum poſitiven Pol

bewegen wird. E
s

iſ
t

derſelbe Fall der Uebertragung von
Bewegung, den wir a
n

den Flügeln der Windmühlen be

obachten, welche durch den Luftſtrom in Bewegung geſetzt

werden.

Iſt d
ie negative Aluminiumelektrode a
n

einer Seite

mit Glimmer bedeckt, ſo wird nur a
n der Metallſeite

Elektrodenmaterie ausgeſtrahlt. Iſt d
ie

Elektrode noch

beweglich, ſo bewegt ſi
e

ſich b
e
i

geringer Verdünnung mit

der Glimmerſeite vorwärts, und Crookes erklärt dieſe Be
wegung durch d

ie Reaction der fortgeſchleuderten Theilchen

auf die Elektrode. Iſt e
in Syſtem von Maſſen, etwa eine

Kanone und d
ie Kugel, anfänglich in Ruhe, und gelangen

darin innere Kräfte, d. h. ſolche Kräfte, daß einer Action

eine Reaction entſpricht, zur Wirkung, ſo müſſen ſich d
ie

Theile ſo bewegen, damit der Schwerpunkt des Ganzen

unverändert bleibt. Kanone und Kugel müſſen ſich in

entgegengeſetzter Richtung bewegen.

Puluj beobachtete b
e
i

größerer Verdünnung, daß d
ie

Elektrode nach der Aluminiumſeite, alſo der von Crookes

beobachteten Richtung entgegengeſetzt, ſich bewegt. Nach

Crookes' Anſicht iſ
t

d
ie

Urſache der Bewegung eine doppelte:

d
ie

ſtärkere Erwärmung der Elektrode a
n der Metallſeite

und d
ie Emiſſion der Elektrodentheilchen. Beide Wirkungen

ſind entgegengeſetzt. Bei geringer Verdünnung überwiegt
d
ie Wärmewirkung, und d
ie

Elektrode bewegt ſich wie d
ie

Flügel im Radiometer, mit d
e
r

kälteren Seite vorwärts, b
e
i

größerer Verdünnung überwiegt d
ie Emiſſion der Elektroden

theilchen. Strahlende Elektrodenmaterie und d
ie

Elektrode

ſelbſt bewegen ſich in gleicher Richtung. Dieſes über

raſchende Verſuchsreſultat beweist nicht bloß d
ie Unrichtig

keit der Crookes'ſchen Erklärung, ſondern iſ
t

auch im Wider

ſpruche mit dem Principe der Erhaltung des Schwer

punktes, von dem Crookes b
e
i

ſeiner Erklärung ausgeht.

Die Natur iſ
t jedoch keine Grammatik und kennt daher

keine, auch nicht ſcheinbare Ausnahmen. Der Wiener Ge

lehrte erklärt ſich dieſes Räthſel damit, daß e
r

aus jenen

Verſuchen d
ie Folgerung zieht, daß d
ie Kräfte, welche d
ie

Elektrodentheilchen losreißen, nicht innere, ſondern äußere

Kräfte ſind. Wenn der elektriſche Strom durch d
ie nega

tive Elektrode geht, ſo muß hier wirklich eine feine Materie

fließen, welche nicht bloß einzelne Theilchen losreißt, ſon

dern auch d
ie ganze Elektrode mitnimmt, analog wie ein

Luftſtrom, der durch eine mit ſtaubiger Watte gefüllte

Röhre geht, nicht bloß Staubtheilchen fortführen, ſondern

auch ganze Ballen Baumwolle mitreißen wird.

In dieſem Experimente ſieht Dr. Puluj eine Stütze für

d
ie

unitariſche Anſicht, nach welcher der elektriſche Strom

in einem wirklichen Strömen des Aethers beſtehen ſoll.

Wenn auch nicht zu verkennen iſt, daß d
ie Zahl der

Anhänger d
e
r

dualiſtiſchen Elektricitätstheorie eine viel

größere iſ
t

als d
ie

d
e
r

eingeſchüchterten Unitarier, ſo fin
den ſich auch unter letzteren Männer, wie Franklin, Secchi

und Edlund. Entſcheiden können hier nur exacte Verſuche,

denn, um mit Roger Cotes zu ſagen, e
s gehört zur wahren

Forſchung, d
ie Natur der Dinge aus wirklich exiſti

renden Urſachen abzuleiten. Diejenigen aber, welche

ihre Speculationen auf Hypotheſen begründen, werden, wenn

ſi
e

auch aufs ſtrengſte nach mechaniſchen Geſetzen fortſchrei
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ten, eine Fabel, vielleicht eine elegante und ſchöne, jedoch

nur eine Fabel aufbauen.

Das Raumproblem.

Mit Rückſicht auf die ſpeculativen Richtungen der Mathematik.
Von O. Caspari.

II.

Wir ſahen, daß ſich die ontologiſch-dogmatiſchen Lö
ſungen des Raumproblems hauptſächlich dadurch charakte
riſiren, daß ſi

e

den Raum ſelbſt als etwas Fertiges, in

ſich Abgeſchloſſenes ſetzen. Das Weſen des Raums beſteht
ihnen daher in Attributen, welche das für alle Zeit fertig

abgeſchloſſene Ganze und in ſich ſelbſt Vollendete bedeuten.

In dieſem Sinne wird am Raum die abſolute Stetigkeit
betont und derſelbe als feſtes und fertiges Continuum

geſetzt, deßhalb will man conſequenterweiſe d
ie

abſolute

Congruenzmöglichkeit aller Theile fordern und findet, daß

alle Dimenſionen, Reihen und Richtungen ihre urſprüng

liche Wurzel in einem gemeinſchaftlichen Durchſchnittspunkte

haben, der mit der allgemeinen Grundlage des geſetzten

Raumcontinuums zuſammenfällt. Allein in allen dieſen

Forderungen bezüglich des Raums geht man über alles

Natürliche und Empiriſche hinaus und verlangt Möglich

keiten, welche zwar begrifflich ausführbar, aber thatſächlich

niemals gegeben ſind. Der Ontologe will es eben beim
empiriſch Gegebenen und Thatſächlichen und ſeine begriff

liche Erfaſſung als Aufgabe noch nicht bewenden laſſen,

ſondern eben dieſe beſtändige Aufgabe (als Poſtulat) will

man zum Abſchluß bringen, und dieſer wird dadurch voll

zogen, daß man das empiriſche Gebilde in eine zum Theil

überempiriſche Form bringt, durch welche man langſam

wechſelnde Elemente völlig feſtlegt und zur Grundlage

eines in ſich fertiggeſtellten Ganzen, d. h. zum Begriff

macht. Würde der Ontologe bedenken, daß das ſogenannte

Continuum ſtets ein in ſich zum Theil Fließendes und

Wechſelndes bleibt im empiriſchen Zuſammen von relati

ven Discontinuitäten, ſo würde e
r das Begriffspoſtulat

niemals über die Natur eines pſycho-phyſiſchen Schema's

erheben, und d
ie

damit gegebene punktirte Linie nicht in

eine begrifflich continuirliche verwandeln. Als beſtes Bei
ſpiel eines Ontologismus bezüglich der Begriffslehre bietet

uns wiederum Wundt dar, der, um die Begriffsverhält

niſſe als ſolche geometriſch zu ſchematiſiren, d
ie ſtreng lineare

Darſtellung wählt. (Vgl. Wundt, Logik, S
.

123 und 124.)

Zugleich ſpricht dieſer Autor in Wendungen, d
ie

dem

Dogmatismus eigenthümlich ſind, und gebraucht die Aus

1 Siehe dem gegenüber die Auseinanderſetzungen des Ver
faſſers dieſes Artikels über die Natur des Begriffs in deſſen:
„Grundprobleme der Erkenntnißthätigkeit“, Bd. II
,

Kap. 4 und 5

und vergleiche dortſelbſt das Schema zum Schluß des zweiten
Bandes, insbeſondere den Index T

.

drücke „Begriffscontinuum“ und „Begriffsganzes“. Mit
dieſen Bezeichnungen aber iſ

t

man ſchon über d
ie Natur

des kritiſchen Poſtulats in Bezug auf die Natur des Be
griffs hinaus und hat unverſehens den Sprung ins Onto
logiſche vollzogen. Wir ſahen früher, daß Wundt den
Raum nach einer Seite hin als Begriff aufgefaßt haben
will; d

a

nun der Begriff über d
ie Natur des Schema's

hinausgeht, wird der Raum hier als begrifflich-ontologiſches

(überempiriſches) Gebilde, nicht aber mehr kritiſch auf
gefaßt. Im Hinblick darauf erklären ſich uns die großen

theils abfälligen Urtheile, d
ie Wundt, wie wir ſahen, über

die mathematiſch-ſkeptiſche und kritiſche Richtung ausge

ſprochen hat. Gehen wir nun von der ontologiſchen zur

kritiſchen Raumauffaſſung über.

Hier nun iſ
t ſogleich von vornherein zu bemerken, daß

auf dem Standpunkte des conſequent entwickelten Kriti
cismus der Raum weder fertige (aprioriſtiſche) Anſchauung,

noch zugleich, wie Wundt will, entwickelter Begriff iſ
t,

ſondern derſelbe iſ
t

als ſolcher hier vielmehr Erkenntniß
problem, das uns unter dem pſychophyſiſchen Schema
gegeben erſcheint. Erkenntnißtheoretiſch betrachtet kommt

im Raumproblem ebenſo ſehr, wie in allen anderen Grund
problemen, das verwickelte Verhältniß und d

ie Auffaſſung

des Einen und Vielen zur Geltung und zur Entſcheidung.

Das Grundthema aller Erkenntnißlehre, das gegebene

elementare Verhältniß von Subject und Object und ihre

gegenſeitige Abgrenzung, das iſ
t

d
ie Art ihres empiriſch

vollkommenen oder unvollkommenen (deutlichen und un

klaren) Zuſammenſeins, liegt kritiſch auch dem vorliegenden

Problem zu Grunde. Die Art und Weiſe, wie man dieſes
Grundproblem erfaßt, iſ

t

für d
ie

zu entwickelnde Theorie

über den ſogenannten Urſprung der Raumanſchauung b
e

reits entſcheidend. Nun wird man nicht verkennen, daß

in dem zu Grunde gelegten und vorgefundenen Elementar

verhältniß von Subject und Object ſchon a priori auch
der Raum (wie das aus der Bezeichnung „Verhältniß“

erhellt, und ſofern zugleich hiemit eine Vielheit, das heißt

ein Zuſammen und Auseinander dargeſtellt wird) als em
piriſch gegeben erſcheint. Aus einem abſoluten Nicht
Räumlichen darf man daher nicht, wie etwa Herbart
wollte, den Raum conſtruiren wollen. Aber mit dem Ab
weis einer Conſtruction des Raums aus dem abſolut

Nicht-Räumlichen (als Raum Transcendentes oder als ſoge

nannter intelligibler Raum), wäre in Bezug auf vorliegen

des Problem noch nicht die Frage erledigt, o
b das räum

liche Elementarverhältniß von Subject und Object ſchon

ein a
n

ſich Fertiges und Klares und in ſolchem
Sinne a priori ſein müßte. Dieß letzte aber b

e

haupten offenbar d
ie Ontologen, welche den Raum von

vornherein als e
in fertig Gegebenes in dem Sinne betrach

ten, daß e
r

ſeiner Urſprünglichkeit nach ein Continuum,

d
. i. ein in ſich feſtes und vollkommen gegebenes Zu

ſammen von Subject und Object darſtellt, innerhalb deſſen

immerhin noch mancherlei empiriſtiſche Proceſſe entwick



Das Raumproblem. 465

lungsfähiger Abklärung ſpielen können, ohne daß indeſſen

an dem dogmatiſch ontologiſch vorausgeſetzten Hintergrunde

des Ganzen (als feſtes Continuum) etwas geändert würde.

Die ontologiſch-dogmatiſchen Theorien, welche den Raum

und ſeinen Urſprung erklären wollen, charakteriſiren ſich

daher daran, daß ſi
e das begrifflich weſentlichſte Merkmal

des Raums, nämlich ſeine Continuität und ſein lückenloſes,

feſtes Zuſammen als ganz urſprünglich unverbrüch
lich (ſubſtantiell) vorausſetzen. Die unter dieſer
dogmatiſchen Allgemein vorausſetzung aufzuzählen
den Theorien können nun im Hinblick auf die Frage über

Urſprung und Entſtehung der Mannigfaltigkeiten, Reihen,

Richtungen und Dimenſionen wiederum zerfallen in na
tiviſtiſche und empiriſtiſche. Unter Nativismus verſteht

man, ſeit Helmholtz dieſen Terminus einführte, diejenigen

Theorien, welche den ganzen Raum ſammt ſeinen Dimen

ſionen und Ausgeſtaltungen fix und fertig voraus:
ſetzen, und der Anſicht huldigen, daß, weil d

ie Sinnes
organe in ihren Endapparaten eine räumlich gebaute

Anordnung zeigen, auch d
ie

Seele dieſelbe ohne Weiteres

in dieſer Art conform wahrnehmen müßte. Dieſe
Theorie iſ

t zugleich materialiſtiſch und rein ſenſualiſtiſch,

ſi
e übergeht den fundamentalen Unterſchied in der Er

kenntnißtheorie zwiſchen Subject und Object, und zählt

daher die Oberfläche des ganzen Leibes und der Sinne,

ſomit auch die Nägel und Haare, zum erkennenden und

empfindenden Subject, während e
s unmittelbar evident iſ
t,

daß wir alle dieſe Theile als Erkanntes und Wahrge

nommen e
s gegenüber dem Erkennenden als Sub

ject nach außen ins Object verlegen. Daß dieſer
Nativismus nicht ſtichhaltig iſt, hat von phyſiologiſcher

Seite Helmholtz deutlich nachgewieſen und dargethan, in

wie vielfache Widerſprüche man ſich von dieſem Stand
punkte im Hinblick auf die Sinnestäuſchungen mit einer

Reihe von Thatſachen verwickelt. Dem Nativismus zur

Seite tritt der abſolute Apriorismus, wie ihn die ſkeptiſche

Richtung der Kantlehre ausgebildet hat. Nach dieſer

beſteht zwiſchen Subject und Object gar kein Zuſammen

hang, d
ie Seele als empfindendes Subject weiß daher

nicht nur nichts von einer Art von räumlicher Anordnung

der Sinnesapparate, ſondern ſi
e

hat nicht einmal ein ge

wiſſes unklares embryonales Schema von Seiten des

Objectes vor Augen, a
n

welches ſich d
ie

räumliche Sche
matiſirung des Subjects anlehnen kann. Der Raum iſ

t

dieſer Richtung eine nur dem Subject angeborene Form,

welches daſſelbe rein aus ſich ſelbſt hergibt, um
ein abſolut Unfaßbares objectiv Transcendentes räumlich

zu geſtalten. Haben wir in dem zuerſt geſchilderten Na
tivismus den materialiſtiſchen vor uns, ſo tritt uns in

letzterem der rein aprioriſtiſche entgegen.

Dieſen nativiſtiſchen Theorien über den Urſprung des

Raums treten nun die empiriſtiſchen zur Seite. Sind die

nativiſtiſchen Theorien, wie evident iſt, rein dogmatiſch, d
a

ſi
e

entweder vom Object oder vom Subject aus die geſammte
Ausland. 1880. Nr. 24.

fertige Raumordnung und das ontologiſche Continuum nach

der bekannten ſcholaſtiſchen Formel ante rem anſetzen, ſo

kommen die nun im Folgenden anzuführenden ſogenannten

empiriſtiſchen Raumtheorien genau genommen ebenfalls

über die dogmatiſche Form nicht hinaus. Die empiriſtiſchen

Richtungen gehen mit Recht davon aus, daß das Raum
gebilde kein ante rem fertiges iſt, ſondern nur mit Hilfe,

oder durch das Zuſammenwirken von Erfahrung und innerer

denkender Auffaſſung und Bearbeitung gewonnen wird.

Erſt durch eine allmählige Wechſelwirkung von Denken und

Erfahrung erhebt ſich die Ausgeſtaltung des Raumbildes

zu der Stufe, auf welcher wir daſſelbe beim Menſchen

nach dem erſten Lebensjahre antreffen. Die Ausgeſtaltung

und Deutung der Raumgebilde werden hiernach nicht wie

ein fertig geprägter Stempel vorgefunden, ſondern ſi
e

werden a
n

der Hand von Perceptionen und Aſſociationen

von Vorſtellungen nach und nach geübt und gelernt. Dieſe

Anſichten, für welche Helmholtz in neueſter Zeit vorzugs

weiſe gewirkt hat, kommen dem wahren Sachverhalt ohne

Zweifel erfahrungsmäßig näher, zugleich aber haben die

ſelben den Anſtoß gegeben, nach und nach den ſtarren

Dogmatismus in der Raumlehre zu überwinden. Dennoch

tragen dieſe empiriſtiſchen Theorien der Sinnesphyſiologen

nicht den kritiſchen Grundcharakter, ſondern auch ſi
e fallen,

wie ſchon erwähnt, im Weſentlichen in das Gebiet der

dogmatiſirenden Ontologie. Denn alle d
ie

hierher gehöri

gen Theorien ſetzen bezüglich ihrer genetiſchen Herleitung

der Raumausgeſtaltung im Einzelnen doch in gewiſſer

Form das urſprüngliche Raumcontinuum zwiſchen Subject

und Object überhaupt voraus. Alle ſetzen nämlich eine

urſprünglich gegebeneConformität, Correſpondenz, oder einen
präſtabilirten Parallelismus zwiſchen Sinnlichkeit und Ver
ſtand voraus, ſo daß alle dieſe Theorien die Lehre über

den Schematismus kurzſichtig übergehen und für das Schema

nach pſychologiſcher Seite gar keine eigentliche Grundlage

aufſuchen. Innerhalb dieſer rein dogmatiſchen Voraus
ſetzung eines conformen (und demgemäß continuir
lichen) Zuſammenhanges von Sinnlichkeit und
Verſtand kann nun der hier beſprochene Empirismus ein

mehr formaler, oder aber ein ſogenannter empiriſcher Aprio

rismus ſein. Der letztere läßt d
ie Ausgeſtaltung des vor

ausgeſetzten Continuums durch d
ie Handhabung des vor

aller Erfahrung feſtſtehenden Cauſalitätsgeſetzes erfolgen.

Dieſe Anſicht führt zu dem Widerſpruch, daß wir zur

räumlichen Ordnung der Empfindungen der Erfahrung b
e

dürfen, während die Ordnung der Vorſtellungen vom Ver
ſtande nur nach dem Cauſalgeſetz ohne alle Erfahrung rein

aprioriſtiſch zu Stande kommen ſoll. Zu dieſer Richtung

wird nach Wundt vor allem Schopenhäuer und in ge

wiſſem Sinne auch Helmholtz gerechnet; o
b

letzteres mit

Recht geſchieht, wollen wir näher nicht unterſuchen. Nur
hinzufügen möchte ich, daß d

ie Anſtöße, d
ie

Helmholtz nach

1 Wundt, Logik, S
.

454.
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*

Seiten der reinen Mathematik ertheilt hat, wirklich kriti

ſcher Natur waren. Durch die weiteren daran ange

lehnten Entwicklungen iſ
t

dieſer Autor der kritiſchen Raum
anſchauung aber bedeutend näher getreten, und das Verdienſt,

die abſolute bisher herrſchende Mathematik des Euklid ge

ſtürzt zu haben, darf ihm neben Riemann nicht geſchmälert

werden. Der Euklides'ſchen Lehre iſ
t

Wundt treu geblie

ben, obwohl e
r

einer empiriſchen Raumtheorie huldigt,

welche e
r ſtreng dem mehr aprioriſtiſchen Schopenhauer

und Helmholtz gegenüberſtellt. Der von Wundt erläuterte
Empirismus (er bezeichnet ihn des Unterſchieds halber als

Präempirismus)1 iſ
t

erkenntnißkritiſch betrachtet ebenfalls

ſogenannter formaler Empirismus.? Auch nach dieſer An
ſchauung wird bezüglich der allgemeinen Grundlage dogma

tiſtiſch Conformität zwiſchen Denken und Sein vor
ausgeſetzt, eine Conformität, welche das beiden
Seiten gemeinſame Raumcontinuum zugleich on
tologiſch und relativ ſubſtantiell mit bedingt.

Innerhalb dieſes dogmatiſch vorausgeſetzten Raumconti

nuums, das Subject und Object ſubſtantiell verbindet,

wird dann allerdings eine empiriſch-genetiſche Ausgeſtaltung

und Entwicklung der einzelnen Raumverhältniſſe zugelaſſen,

hinſichtlich derer auf di
e

Aſſociationslehre der Vorſtellungen

und der Reihenbildung nach dem Muſter von Herbart und

der britiſchen Philoſophen recurrirt wird. Sicherlich aber

iſ
t

dieſer formale Empirismus keine Lehre, welche den

Anſpruch erheben darf, eine Fortbildung und Verbeſſerung

der Kantiſch-kritiſchen Raumauffaſſung zu ſein.” So ſehr

auch hierbei der Nachdruck auf d
ie empiriſche Wechſelwir

kung der Factoren von Seiten des Sinnesapparats wie

von Seiten des Vorſtellungslebens und des Denkens gelegt

wird, um das Raumbild zu erklären, vorausgeſetzt bleibt

immerhin dogmatiſch die Conformität, die als ein Feſtes

und Geſetzliches, das heißt als unverbrüchliche Subſtanz

dem Ganzen zu Grunde gelegt wird. Aus dieſer Con

formität wird dann die beſtändige Stetigkeit der
ſinnlichen Perceptionen und der entſprechen den
Vorſtellungsreihen gefolgert, * und alles das zur
Grundlage gemacht für die mit Hilfe des Denkens zu

Stande kommende begriffliche Syntheſe des Raums.

Gehen wir nun zu jener Raumtheorie über, welche

über den Urſprung der Raumanſchauung von rein kriti

ciſtiſchen Grundſätzen geleitet wird.

Eines iſ
t

in Bezug auf dieſe Lehre von vornherein

deutlich, ſi
e darf weder die dogmatiſche Vorausſetzung der

1 Siehe Wundt, Logik, Bd. I, S
.

455.

2 Vergl. Caſpari, Grundprobleme, Bd. II
,

S
.

360.

3 Siehe b
e
i

Wundt S
.

455, wo e
s

heißt: „Ohne Schwierig

keit läßt ſich die Anſicht einer präempiriſchen Entſtehung der Raum
vorſtellung als eine Fortbildung der Kantiſchen Raumtheorie

anſehen.“

4 Siehe Wundt S
.

459: „Von beiden Syſtemen (der ſoge

nannten Localzeichen) könnenwir vorausſetzen, daß ſie ſtetig
abgeſtuft ſind, und daß alſo inſofern d
ie

weſentlichſteEigenſchaft

des Raumes, ſeine Stetigkeit, in ihnen vorgebildet iſt.“

Conformität, noch die der abſoluten Incommenſura
bilität der Factoren von Subject und Object hinſtellen;
denn in erſterem Falle verfiele man dem Dogmatismus,

im letzteren aber dem reinen Skepticismus. Wer Con

formität der erkenntnißtheoretiſchen Factoren (Subject und

Object) behauptet, ſetzt hiermit auch e
o ipso das dogma

tiſche Raumcontinuum. Wer aber die abſolute Incom

menſurabilität der Factoren ſetzt, kann eine empiriſtiſch

genetiſche Raumtheorie überhaupt nicht anerkennen; denn

e
r

macht hiermit die Factoren des Objects gegenüber dem
Subject abſolut transcendent. Dort wird das Weſen des

Raums als ein ſubſtantielles Band zwiſchen den Factoren

ſchon im Allgemeinen vorausgeſetzt, und nur im Einzelnen

findet eine empiriſche Erlernung und Angewöhnung bezüg

lich der Raumverhältniſſe ſtatt; hier aber, unter dem Ein
fluß des Skepticismus, könnte nur die ſtreng aprioriſtiſche

und völlig ſubjective Raumanſchauung Kants platzgreifen,

womit jeder Empirismus ausgeſchloſſen iſt.

Unter dem Ausſchluß des ontologiſirenden Dogmatis

mus und des Skepticismus ſind wir erkenntnißtheoretiſch

darauf hingewieſen, den urſprünglichen Raum alſo weder als

ein Continuum, noch als völlig incommenſurables Dis
continuum aufzufaſſen. Nimmt man aber aus dem Raum

das ſubſtantielle Weſen des Continuums fort, ſo zerfällt

e
r in ein Gebilde von relativen Continuitäten und

Discontinuitäten, aus welchem nun erſt unter b
e

ſtimmten Bedingungen und nach genetiſch-empiriſchen Vor
gängen des Seelenlebens das volle Weſen und die abge

klärte Anſchauung des Raumes hervorgeht. Jenes erwähnte

Gebilde aber, das in ſich unbeſtimmter Natur iſt, um

zugleich ebenſo viele Discontinuitäten erkennen zu laſſen,

wie e
s Möglichkeiten enthält zur Ausbildung unſerer

vollendeten menſchlichen Raumanſchauung, als phänome

nales Raumcontinuum, iſt das ſogenannte Raumſchema.

Daſſelbe iſ
t

hiernach nicht mit jenem Gattungsbegriff iden

tiſch, welchen die ontologiſirenden Mathematiker als ſoge

nannten n dimenſionalen Raum hingeſtellt haben. Denn

dieſer abſtracte Allgemeinbegriff enthält alle Reihen, Rich

tungen und Dimenſionen in ſich, ſi
e

ſind in demſelben
implicirt, liegen gleichſam im vorausgeſetzten Continuum

eingeſchachtelt. Der ſogenannten dimenſionale Raum iſ
t

daher ein rein begrifflich ſcholaſtiſches Product. Das kri

tiſche Raumſchema iſ
t

zwar ſeiner Natur nach auch etwas

Unbeſtimmtes; aber dieſe Unbeſtimmtheit iſ
t

nicht die leere

Continuität als begrifflicher Behälter zu allen möglichen

und undenkbaren Dimenſionen, ſondern e
s iſ
t

vielmehr ein

thatſächliches und phyſiſch begründetes Chaos von Sinn
lichkeitsmaterial, das ſich zuſammenſetzt aus dem großen

theils discontinuirlichen Wirbel von molecularen Schwin
gungen, d

ie

von den Anſtößen der Sinnesphänomene aus
gehen. Man muß ſchon ein ziemlich verhärteter Dogmatiker

ſein, wenn man der Anſicht huldigt, daß die ſogenannten

äußeren Dinge, d
ie

ſich zuſammenſetzen aus unzähligen

Strömen von gegenſeitig ſich durchkreuzenden elektro-magne
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tiſchen Schwingungen, Erſchütterungen der Gravitation

und vieler anderer Einflüſſe, an ſich ſelbſt ſo geartet ſind,

daß ſi
e

die feinen Nervenmolecüle (welche ſi
e

erſt in Be
wegung ſetzen, nachdem ihre Anſtöße durch d

ie eigenthümlich

gearteten Endapparate d
e
r

Sinne hindurchgegangen und hier
bei wohl bedeutend verändert wurden) in eine ihnen conforme

Verfaſſung verſetzen, welche man zur Grundlage nimmt

für dogmatiſche Dingconſtructionen. Die ſogenannten Dinge

und Objecte, d
ie wir noch hinter di
e Endapparate der Sinne

hinausſetzen, liegen uns in der That mit ihrem Schwin
gungswirbel ſchon ſo entfernt, daß man nicht das ge

ringſte Recht hat, in ihnen ſelbſt noch den beſtändigen
Zwang zu entdecken, den ſi

e

ausüben ſollen auf unſere

menſchlich eigenthümliche continuirlich-körperliche Raum
auffaſſung. Geht von den Dingen noch irgend ein Zwang

aus, ſo kann ſich dieſer eben nur darauf beſchränken, ihr

Daſein zu bekunden, und im Raumſchema des Gehirns eine

Reihe von ſogenannten Localzeichen (wie Lotze dieſe pſycho

phyſiſchen Nebenbeſtimmungen genannt hat) zur Geltung

zu bringen, die dem Subject einigermaßen zu Anhalte

punkten für ein zum Theil ſelbſtſtändig zu gewinnendes

Raumbild liefern.

Um zugleich die Natur des kritiſchen Raumſchema's

erkenntnißtheoretiſch richtig zu erfaſſen und den Thatſachen

Rechnung zu tragen, muß ſich der Phyſiologe daran gewöh
nen, die Summe der von außen kommenden loca
len Impulſe zunächſt im Gehirn in ſich zuſammen
brechen zu laſſen zu einem relativ discontinuir
lichen Haufen, aus dem bis zum gewiſſen

Grade in eigener Weiſe die Seele ſich ihre ſub
jective Raumwelt entwickelt. Die bekannte Local

zeichenlehre Lotze's iſ
t

offenbar ächt kritiſcher Natur und

ganz aus dem Geiſte Kants geboren. Dieſe Localzeichen

theorie iſ
t ſtreng zu unterſcheiden von der von Wundt ge

gebenen (ſiehe deſſen Logik, Bd. I, S
.

458), die einen

durchaus phyſiologiſch-dogmatiſchen und naiven Charakter

a
n

ſich trägt. Nach ihm hat e
s das Subject mit den

Aſſociationen und Reproductionen zu thun, welche ſich

direct, und ohne umgeworfen zu werden, aus den
Impulſen der Perceptionen herleiten, die von
den äußeren Dingen herrühren. Nach ihm ſind
die Dinge und ihre Anſtöße, ebenſo wie die hierdurch aus

gelösten Vorſtellungsaſſociationen und Reproductionen völlig

conform und wechſelſeitig ſich feſtſtellende getreue Spiegel

bilder. Wir haben oben dargethan, daß wir in kritiſcher
Hinſicht und auch in ſinnesphyſiologiſcher zu dieſer geſetz

lich ſtrengen Conformität keinen Anhalt haben. Die Dinge

ſelbſt löſen ſich auf, ſo ſehen wir, in eine Summe ſich

durchkreuzender und gegenſeitig ſich ſtörender Wellen und

Schwingungen; ſi
e geſtalten ſich zu Phänomenen. Hinter

dieſen folgen die theils zerſetzenden, theils eigenthümlich

wieder ordnenden Functionen der Endapparate. Aber ſelbſt

dieſe Neuordnung bietet noch immer durch den tiefein

greifenden, zerſetzenden Einfluß des Stoffwechſels, der bis

in die feinſten Gehirnfaſern reicht, keinen Anhalt für
die eigentliche Ordnung des Raumſchema's. Man

iſ
t

mit Lotze (und mit ihm theilt dieſe Anſicht, ſo viel ic
h

erſehe, auch Helmholtz)! durchaus berechtigt anzunehmen,

daß d
ie Summe der äußeren Eindrücke in den Central

organen durch den Stoffwechſel zuſammenbricht zu einem

theilweiſen Chaos, aus dem nur erſt mit Hilfe der noch

übrig gebliebenen Zeichen das ſogenannte Raumſchema ent

ſteht. Lotze gebraucht, um ſeine Theorie zu erläutern, ein

Bild, das treffend iſ
t. E
r

weist hin auf eine wohlgeord

nete Bibliothek, die man bei Gelegenheit eines Umzugs

völlig durcheinanderwirft, um ſi
e

hinterher mit Hilfe von
Zetteln, d

ie

man den Büchern aufklebte, wieder von Neuem

in eine Ordnung zu bringen, die hiemit die Beziehung zu

der vorangegangenen nicht ganz eingebüßt hatte. – Aus
dieſem Gleichniß ſieht man, wie weit die Lotze'ſche Local

zeichenlehre ſich vom Dogmatismus und von der Ontologie

abwendet, ohne ſich doch der völligen Incommenſurabili

tätslehre in di
e

Arme zu werfen, welche d
ie

ſich a
n Kant

anlehnenden Skeptiker in Bezug auf das Raumproblem

lehren. Die Lotze'ſche Raumlehre iſ
t jedenfalls kein reiner

pſychologiſcher Apriorismus, wie Wundt einwendet; denn

der Apriorismus kann, wie das die Lehre Kants und An
derer darthut, ohne jede Localzeichenlehre beſtehen, ja mehr

noch, die Ausbildung einer ſolchen beweist, daß mit ihr

die richtige Vermittlung zwiſchen dem Empirismus und

der Kantiſchen Grundanſchauung geſucht wird. Dieſe Ver
mittlung verweist auf d

ie
Lehre über den Raumſchematis

mus. Der Erkenntnißtheoretiker muß ſich daher, will er

die Kantiſche Lehre fortbilden, zu der Lehre über das Raum

ſchema hinwenden. – Was iſt nun das „Schema?“ Wie
dargethan muß behauptet werden, daß daſſelbe poſtulirt

wird auf Grund von Thatſachen. Mit Rückſicht auf dieſe
exiſtirt e
s als ein pſycho-phyſiſches Phänomen, das ſich

aus einer Summe von theils geordneten, theils ungeord

neten oder ſich wieder verwiſchenden Eindrücken zuſammen

ſetzt, wie ſi
e

von allen Sinnesgebieten aus im Gehirn

abgelagert werden, ohne hierſelbſt einen ganz feſten geord

neten Ausdruck gewinnen zu können, d
a

wie ſchon erwähnt

wurde, die tief eingreifenden Veränderungen des Stoff

wechſels dieſes ſo gebildete Schema fortwährend in einer

unklaren und theilweiſe discontinuirlichen Fluctuation e
r

halten. Um ſich das Schema vorzuſtellen, greift Lotze, wie

wir ſahen, zu dem oben hervorgehobenen Bilde über die

durcheinandergeworfene, aber mit Zeichen verſehene Biblio

thek. Es dürfte ſich nun d
ie Frage erheben, ob nicht bei

dem hiermit hervorgehobenen Umſturz der Bücher in der
That viele Zeichen ſich verwiſchen und verloren
gehen müſſen. Man könnte ſogar im Hinblick darauf

nicht ganz ohne jeden Grund anzunehmen verſucht ſein,

daß alle Zeichen verloren gehen, ſo daß die Summe der
ſogenannten Localzeichen zu einem a

n

ſich raumloſen Punkte

1 Vergl. Helmholtz's Rede: Die Thatſachen in der Wahr
nehmung, S

.

1
2

und 13.
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gerinnt, folglich hiernach der Raum von Neuem wieder

völlig erzeugt werden müßte. Auch dieſes Bild hebt Lotze
hervor, und wer ſich an daſſelbe hält, der könnte nun ver

ſucht ſein, d
ie ganze Lehre über d
ie

Localzeichen vom phy

ſiologiſchen Geſichtspunkte für unnütz zu halten und Lotze

einfach als einen reinen Aprioriſten hinſtellen. Offenbar

hat der Erfinder der Localzeichenlehre zwiſchen den hier

ſich ergebenden verſchiedenen Auffaſſungen des aus Local

zeichen ſich herſtellenden Raumſchema's ſich nicht genug

nach einer beſtimmten Seite hin entſchieden. Man muß
mit Rückſicht auf die oben erwähnten Gleichniſſe über das

Raumſchema nochmals hervorheben: daß wenn alle räum

lichen ſogenannten Localzeichen b
e
i

Herſtellung der ſchema

tiſchen Neuordnung in den Centralorganen verloren ge

gangen waren, die Localzeichenlehre allen Werth überhaupt

einbüßt. Nimmt man aber an, daß alle Zeichen ſtreng

beſtehen bleiben, ſo iſ
t

wiederum nicht einzuſehen, welchen

Eingriff der Stoffwechſel in jedem Moment in das einge

führte Perceptionsmaterial thatſächlich vollzieht. Wer den

Muth hat, dieſe Eingriffe des Wechſels abſolut abzuleug

nen, der mag dann als naiver Realiſt zu einem kindlichen

Senſualismus übergehen. Man wird den Thatſachen gegen

über wohl ſo ziemlich das Rechte treffen, wenn man, wie

ſchon angedeutet, annimmt, daß hier vieles Einzelne verloren

geht, ſich viele hervorragende Localzeichen aber, und zwar
ſolche, die vorzugsweiſe Anlaß geben zur Unterſcheidung

der Gegenden im Raum und d
ie in dieſelben eingezeich

neten Lineamente der ſogenannten Außendinge und Objecte,

zur Orientirung für das Subject hier niederſchlagen und

erhalten bleiben. So bleibt e
s

denn dabei, daß das

Schema ſich zuſammenſetzt aus relativen Discontinuitäten

und phänomenalen Continuitäten. Wie d
ie Spiegel im

Kaleidoſkop verarbeitet nun der Intellect dieſe hier im

Schema gegebene Perceptionsſumme zu jenem völlig con

tinuirlichen Raumbilde der menſchlichen Anſchauung.

Iſt nun das kriticiſtiſche phänomenale Raumſchema der

n dimenſionale Raum der Ontologen? Wie man erſieht, iſ
t

das ganz gewiß nicht der Fall; denn wir ſahen ja
,

daß das

nur ein Abſtractionsbegriff war, der beſtändig zum Inhalt

das ſtets vorausgeſetzte fertige Continuum über
haupt behielt. Dem gegenüber iſt das phyſiſche Raum

ſchema im Grunde ſtets die Negation der vollendeten realen

menſchlichen Raumanſchauung, e
s

beſitzt daher als Inhalt

weder das Continuirliche noch das völlig Discontinuirliche,

ſondern wir wiederholen, e
s

muß ſo aufgefaßt werden,

daß e
s

ein unklares und noch unvollendetes Miſchgebilde

von beiden darſtellt. Iſt die vollendete Raumanſchauung
die Apperception des Continuums, ſo ſtellt die thatſächliche

phyſiſche Negation derſelben zugleich das real Dis
continuirliche dar. Könnten wir uns in den An
ſchauungsraum eines Neugeborenen oder eines Embryo mit

unſerem gereiften Bewußtſein zurückverſetzen, ſo müßten

wir das Raumſchema als ſolches vergleichlich wahrnehmen.

Da uns indeſſen hier pſychologiſch die Erinnerung im

Stiche läßt, ſind wir darauf angewieſen, uns eine ange

näherte Anſchauung des pſycho-phyſiſchen Raumſchema's zu

entwerfen. Einen Anhaltepunkt hierzu gewähren uns jene

bekannten Scherzbilder, welche oberflächlich betrachtet nur

eine wirre Maſſe von Baumſchlag darſtellen, um zunächſt

nur ein unbeſtimmtes chaotiſches Durcheinander von Licht

und Schatten zu gewähren, das ſich ſo wie e
s

iſ
t in b
e

ſtimmter Form nicht appercipiren läßt. Erſt wenn wir

gewiſſe Punkte darin aufgefunden haben und dieſelben mit

Hilfe unſerer Augenbewegungen verbinden, wandelt ſich

die ganze Form, und die chaotiſche Licht- und Schatten

maſſe enthüllt ſich uns als ein vom Maler darin verſtecktes

Geſicht oder Gegenſtand. Die Punkte, die hier einen

Anhalt gewähren, um die in der Baumſchlag

maſſe liegende Figur zu entdecken, ſind die Lo
calzeichen, welche uns das Schema entgegen
bringt. E

s

laſſen ſich mit Hilfe ſolcher ſchematiſcher

Baumſchlagſchraffirungen ſogar mehrere verſchiedene Fi
guren verſtecken, welche man wie neu hervorzieht und

wechſelweiſe wahrnimmt, ſobald man beſtimmte einzelne

Punkte gegen einander verbindet, andere wieder fallen läßt.

Eben dieſe Art der Verbindung beſtimmter her
vorragender Punkte iſ

t

der Localiſationsproceß

unter der Form des räumlichen Schematismus.
Der von den Dogmatikern und Empiriſten als Conti
nuum vorausgeſetzte Raum entſteht alſo hier
völlig und kommt erſt aus der relativ negativen
discontinuirlichen Form empiriſtiſch zu Stande.

– Nach dieſen Auseinanderſetzungen über die Natur des
Schema's ſind wir nun im Stande, uns vom Geſichts

punkte des Kriticismus auf den Begriff der Dimenſion

zurückzuwenden.

Wir haben früher geſehen, daß die Dimenſion d
ie

Möglichkeit und Unterlage einer räumlichen Ausmeſſung

bedeutet. Wir wiſſen, daß man ſolche Ausmeſſungen von

Raumcontinuitäten innerhalb unſeres menſchlichen An
ſchauungsraumes nach drei Richtungen hin vollziehen kann.

Trotzdem treten Forſcher, wie wir ſehen, auf, welche auch

d
ie Möglichkeit von mehr als drei Dimenſionen zulaſſen,

und endlich nahm man ſogar einen Raum mit n Dimen

ſionen an. In wie weit haben nun alle dieſe Annahmen
ihre Berechtigung? Aus unſeren kriticiſtiſchen Erörterungen

über das Raumſchema erhellt, daß unſer Raum mit ſeinen

drei continuirlichen, aber gegen einander verſchiedenen Rich
tungen (Dimenſionen) erſt mit Hilfe von gewiſſen Grund

localzeichen aus dem Schema gewonnen und erarbeitet

wird. Im relativ discontinuirlichen Raumſchema als ſolchem
liegen gar keine beſtimmten Dimenſionen ausgeprägt, ſi

e

ſind in der Natur des Schema's ſelbſt ſo wenig ausge

ſprochen, wie in jenen oben erwähnten Baumſchlagzeich

nungen d
ie

verſchiedenen Geſichter und Figuren. Nur
erſt, wenn das zuſammenfaſſende Auge hinzukommt,

um beſtimmte Localzeichen daran zu benützen und zu ver
binden, werden ſi

e conſtruirt und herausgearbeitet.
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Betrachten wir jetzt nochmals die verſchiedenen Raum
auffaſſungen, ſo können wir ſagen: im dogmatiſchen Raum

continuum ſowohl, wie auch im ſogenannten n dimenſio

nalen Raume liegen die Dimenſionen ante rem oder in

re, dem Skeptiker aber bleibt das Raumſchema abſolutes

Chaos, es enthält für ihn nicht einmal die entgegen

bringenden Localzeichen, ihm iſ
t

die Raumanſchauung daher

post rem.

Die richtige kriticiſtiſche Auffaſſung hingegen iſ
t

dieſe:

daß die Dimenſionen und Reihen aus dem relativ discon

tinuirlichen Schema ſich erzeugen einerſeits durch die ent

gegengebrachten Localzeichen der Objecte, und andererſeits

durch das einheitlich zuſammenfaſſende Bewußtſein als
Subject.

Im Anſchluß a
n obige kurz gefaßte Formeln ſagen

wir daher: die Raumauffaſſung wird gewonnen per res,

das will ſagen durch die Correlativität von Schema, Local
zeichen und Intellect. Der n dimenſionale Raum iſ

t
ein

begrifflich Unbeſtimmtes mit vorausgeſetztem Continuum,

e
r iſ
t

daher eine völlige Leere, in ihm liegen alle Di
menſionen, die ſich denken laſſen; im realen Raumſchema

aber ſind die Dimenſionen durch Localzeichen, d
ie jedesmal

in hervorragenden Punkten entgegengebracht werden, that

ſächlich prädisponirt. Das reale Schema kann daher nie

mals als eine rein begriffliche Leere hingeſtellt werden;

denn e
s iſ
t

thatſächlich negativer Raum, der ſeiner dis

continuirlichen Vielfärbigkeit zum Trotz, bei beſtimmten

Anſatzpunkten dennoch den beſtimmten Hinweis zu g
e

wiſſen hervorragenden dimenſionalen Auffaſſungen darbietet.

Müſſen aber der kritiſchen Raumſchemalehre gemäß ſtets

drei Dimenſionen als Anſchauung reſultiren? Dieſe Frage

wird ſich uns nach dem Vorausgeſchickten nun leicht beant

worten. Iſt das kriticiſtiſche Raumſchema a
n

ſich relativ

discontinuirlich und mannigfaltig, ſo kann e
s

verſchieden

organiſirten Weſen auch verſchieden gefärbte und mannig
fach anders geartete Anſatzpunkte zur Localiſi
rung, zur Reihenbildung und zu Dimenſions
richtungen entgegen bringen. Es kann dieß ebenſo

ſehr geſchehen, wie das oben citirte Bauſchlagſchema Ge
legenheit darbot zur Ausgeſtaltung von zwei ganz ver
ſchiedenen Geſichtern oder Figuren, indem e

s

dem Beſchauer

ſelbſt überlaſſen blieb, ſich nach dieſer oder nach jener Seite

hin in der Zuſammenfaſſung der Merkzeichen zu wenden.

Daß uns Menſchen nun im Raumſchema nach der Geburt

hauptſächlich drei hervorragende Grundlocalzeichen ent
gegenſpringen, die wir erfaſſen, um ſpäter daran an
ſchließend, drei Dimenſionen in der Raumanſchauung zu

entwickeln, hat nur empiriſche Gründe, die in unſerer
Körperorganiſation, in unſerer Sinnesanlage und in der

Natur unſerer planetariſchen Umgebung geſucht werden

müſſen. Das Kind im Mutterleibe gewinnt trotz ſeines

1 Näheres über die Bedeutung und den Werth dieſer For
meln bezüglich des Erkenntnißproblems ſiehe in des Verfaſſers

Grundproblemen der Erkenntnißthätigkeit Bd. Il.

Ausland. 1880. Nr. 24.

discontinuirlich fluctuirenden Raumſchemas ganz gewiß

ſchon einige Unterſchiede, die als ſchwache Localzeichen

figuriren. Ob aber dem Fötus ſchon der dreidimenſionale

Raum ſchematiſch objectiv vorſchwebt, darf man füglich

wohl bezweifeln. Nachdem aber ein menſchliches Weſen

das Licht der Welt erblickt hat, lernt es ſehr bald im

Schema drei Hauptanſatzpunkte zu localen Unterſchieden

kennen, die ihm derartig entgegengebracht werden, daß e
s

ſi
e empiriſch erfaſſen und verwerthen muß. Durch die

verſchiedene Stärke ſeiner Glieder lernt das Neugeborene

zunächſt die Unterſchiede der zuſammenſtoßenden Reihen

kennen, die ihm dargeboten werden durch die incongruenten

Gegenſtücke des ſymmetriſchen Körperbaus, das heißt, e
s

heben ſich die Unterſchiede heraus von Rechts und Links

und aller der Erfahrungen, die ſich für die taſtenden

Hände und Augen daran anlehnen. Durch das vielfache

Wenden des Kopfes wird nun aber beinahe ebenſo früh

wahrgenommen, daß Theile des Raumes vor den Augen

liegen, andere aber durch den Kopf beſtändig verdecktwer
den, ſo bildet ſich der zweite Grundunterſchied der Rich
tungen und Dimenſionen vom Mittelpunkt des Körpers

aus, das Vorn und Hinten. Lernt nun aber das Kind

gehen, ſo erkennt e
s,

wie e
s

von der Schwere des Körpers

zu Boden gezogen wird, während e
s

derſelben durch ſeine

Fortbewegung entgegenarbeitet; damit iſ
t

der Anhaltepunkt

der letzten beiden Richtungen des Unten und Oben ge

geben, mit denen unſere menſchliche dimenſionale Ausge

ſtaltung des Raumes abſchließt. Die Frage nun, o
b

der

objective Raum des ganzen Univerſums nur an

ſich dieſe genannten Richtungen und Dimenſionen haben

kann und weiter keine, erledigt ſich hiernach von ſelbſt.

Da der objective Raum a
n

ſich gar nicht beſteht, ſon
dern überall nur Raumſchemata als wechſelnde Phänomene

vorliegen, die für verſchieden organiſirte Weſen die ver

ſchiedenſten Grundlocalzeichen hinſichtlich der Divergenz

von dimenſionalen Richtungen bieten, ſo hängt alles eben

von den eigenthümlichen empiriſchen Auffaſſungen der

Weſen ſelbſt, d
.

h
.

von ihrer und der Natur ihrer Um
gebung ab, zu welcher dimenſionalen Auffaſſung ſi

e ge

langen. Sind wir menſchliche Erdbewohner genöthigt, uns

durch die Grundlocalzeichen unſerer Körpertheile und der

Schwerkraft beſtimmen zu laſſen, um ſo zu einer drei

dimenſionalen Raumanſchauung zu kommen, ſo könnte man

im Geiſte der kritiſchen Lehre recht wohl auf anderen Ge
ſtirnen irgend welche Aetherweſen denken, die mit anders

gebautem Körper dem ſich bildenden Raumſchema die Cha

raktere anderer Grundlocalzeichen abgewinnen, mit denen

ſi
e

vielfach anders geartete Dimenſionen zur Conception

bringen. – Da wir den Raum empiriſch nur kennen mit
Hilfe unſerer Sinne und unſeres Körpers, ſo iſ

t
e
s

freilich

müßig hierüber zu ſpeculiren, könnten wir aber unſer Auge

mit dem facettenförmig gebildeten Auge eines Inſects ver

tauſchen, und hätte unſer Körper eine Conſtruction, welche

getragen würde von elektro-magnetiſchen Kräften, welche
72
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e
in Uebergewicht der Zugkraft zum Mittelpunkte unſerer

Erde nicht mehr bemerken laſſen, ſo müßte ſich offenbar

unter ſolcher Organiſation d
ie

dimenſionale Raumauffaſſung

ebenſo bedeutend ändern, wie das wohl der Fall iſt im

menſchlich fötalen Zuſtande, wo alle jene Erfahrungen

noch fehlen, welche ſich am Schema als die Grundcharaktere

der Hauptlocalzeichen empiriſtiſch ſpäter mehr und mehr

herausſtellen.

Die jüngſten Wirbelſtürme in Nordamerika.

Von allen Naturerſcheinungen kann ſich nur ein hef

tiges Erdbeben a
n

Furchtbarkeit mit derartigen Wirbel

ſtürmen meſſen, wie der war, welcher am Sonntag den

18. April das Städtchen Marſhfield im Südweſt Miſſouri

dem Erdboden gleichgemacht und auf eine Strecke von min

deſtens 150 engl. Meilen Länge Tod und Verwüſtung durch

das Land getragen hat. Ob dieſer Tornado wirklich von

ganz ungewöhnlicher Heftigkeit war, oder ob die außer

ordentlich große Zahl der Opfer, die e
r gefordert, und

der große Betrag des Schadens, den er angerichtet hat,

mehr dem Umſtande zuzuſchreiben iſt, daß e
r auf ſeiner

ganzen Richtung der „St. Louis- und San Francisco
Eiſenbahn“ folgte, wo die Gegend am dichteſten beſiedelt

iſt, laſſen d
ie bisherigen Berichte noch nicht erkennen.

Aber man kann ſich einem Gefühle der Beklemmung nicht

verſchließen, wenn man daran denkt, daß ein ſolcher

Wirbelſturm, wie der von Marſhfield, eines Tages auch

eine noch volkreichere Stadt treffen könnte, und wenn man

ſich das Verderben ausmalt, das e
in

ſolcher Sturm bei
ſpielsweiſe in St. Louis anrichten könnte.

Der Kraft eines Tornado widerſteht buchſtäblich kein

Gebilde von Menſchenhand. E
r

reißt d
ie

ſtärkſten Gebäude,

o
b aus Holz, Stein oder Ziegeln errichtet, wie Karten

häuſer zuſammen, ja ſchleudert ſi
e

o
ft

hoch durch d
ie Luft.

Bäume reißt er be
i

den Wurzeln aus oder dreht ſi
e ab,

wie man einen Halm in der Hand zerdrehen mag. In
Oſt St. Louis hob ein ſolcher Sturm vor einigen Jahren

eine ſchwere Frachtlocomotive buchſtäblich von den Schienen

in die Höhe und ſchleuderte ſi
e

über einen Graben hin

über. Der Umſtand, daß das Geleiſe, auf dem ſi
e ge

ſtanden, unverletzt war, bewies, daß e
s

ſich nicht um ein

bloßes Umwerfen handelte, ſondern daß die ſchwere Ma
ſchine wirklich aufgehoben worden war.

Bei der Bildung dieſer Wirbelſtürme ſpielt ohne Zweifel

die Elektricität eine große Rolle. Sie entſtehen ſtets nach
warmen ſchwülen Tagen, meiſt im Frühling und Vor
ſommer, und ſind faſt immer von heftigem Donner und

Blitz begleitet, obgleich es in dieſer Beziehung Ausnahmen

gibt. Der Hergang beim Entſtehen eines Tornado iſ
t

oft

beobachtet worden. Zwei tiefhängende, oft ſeltſam ge

färbte Wetterwolken ſcheinen ſich gegenſeitig anzuziehen

und nähern ſich einander, worauf die eine ſich um die

andere zu drehen anfängt. Aus ihrer Vereinigung bildet

ſich ein tief herabhängender, ſich immer mehr verlängern

der Trichter, der ſich mit raſender Schnelligkeit um ſich

ſelber dreht und zu gleicher Zeit, faſt immer in nordöſt

licher Richtung, vorwärts bewegt. Letztere Bewegung iſ
t

manchmal ſchneller, manchmal langſamer, zuweilen ſo

langſam, daß e
s möglich iſ
t,

dem unheimlichen Ungeheuer

aus dem Wege zu gehen.

Sowie der Trichter, der einen Durchmeſſer von weni

gen hundert A)ards bis zu einer Meile haben mag, den

Erdboden berührt, beginnt das Werk der Zerſtörung.

Durch Wälder und Fluren, über Berge und Thäler, ſo

weit das Auge reicht, kann man die Spuren des Zer

ſtörers unſchwer verfolgen. Durch die Wälder ſchneidet er

einen Schwaden wie die Sichel durch ein Getreidefeld,

Farmhäuſer und Fenzen werden niedergeriſſen und d
ie

Trümmer oft meilenweit mitgeführt. Welches Schickſal

ſolch ein Sturm faſt in einem Augenblicke über ein blü

hendes Städtchen bringen kann, davon gibt das unglück

liche Marſhfield ein neues Beiſpiel.

Dieſer Tornado ſcheint ſich nach den bis jetzt vorlie
genden Nachrichten im ſüdweſtlichen Theile von Greene

County gegen den Abend des 18. April 1880 gebildet zu

haben. E
r

zog dann in nordöſtlicher Richtung durch das

Quellengebiet des James River und richtete unter den

zahlreichen Farmen der Gegend furchtbare Verwüſtungen

an. Die Zahl der in dortiger Gegend Getödteten wird

auf 50, die der Verwundeten auf 200 angegeben; doch

weiß man noch nichts Beſtimmtes. Bei dem Oertchen

Northview in Webſter County traf der Wirbelſturm zu

erſt die Eiſenbahn und folgte ihr vier Meilen weit, dann

verließ e
r ſie, traf ſi
e

aber gerade in dem blühenden

Städtchen Marſhfield, dem Sitze der County-Behörde,

wieder. Es war bald nach 6 Uhr Abends. Viele Ein
wohner ſahen, durch das dumpfe Geräuſch aufmerkſam

gemacht, die verderbenbringende Wolke heranziehen. Der

Trichter ſchien inwendig ſchwarz, nach außen heller. Im
Daherziehen brachte ſi

e

ein dumpfes, unheimliches Geräuſch

hervor. Von Blitz und Donner war ſi
e

ausnahmsweiſe

nicht begleitet, nicht einmal von Regen, obgleich e
s rings

umher regnete und hagelte. Der Durchmeſſer war nicht

mehr als eine Viertelmeile, aber auf dieſe Strecke war die

Zerſtörung auch eine vollkommene.

Diejenigen, welche das Ungethüm herankommen ſahen,

wandten ſich zur Flucht und e
s gelang manchem, zu ent

kommen. Ein Herr Wisby flüchtete ſich mit Weib und
Kindern aus ſeinem Wohnhauſe. Sie warfen ſich flach

auf den Boden und klammerten ſich a
n

einen jungen

Baum an. So wurden ſi
e gerettet. Zum Glück befan

den ſi
e

ſich aber nicht unmittelbar im Centrum des Trich
ters, ſondern am äußerſten Rande, ſonſt wären ſi

e den

noch mit unwiderſtehlicher Gewalt aufgehoben und viel

leicht meilenweit fortgeführt worden. Man glaubt, daß
dieß das Schickſal mehrerer Vermißter iſt, deren Leichen
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man vielleicht erſt ſpäter in den Wäldern finden wird.

Ein kleines einjähriges Kind hat man am Tage nach dem
Sturm mehrere Meilen weit von der Stadt im Walde
gefunden. Es war merkwürdigerweiſe nur wenig ver

letzt und aus Ermüdung eingeſchlafen. Neben ihm lag

ein Stück von einem Schranke. Unglaublich, wie dieß

klingen mag, ſind Fälle, daß ein derartiger Orkan
Menſchen lebend Meilen weit fortgeführt und ſi

e

dann

ſanft zu Boden gelaſſen hat, öfter vorgekommen. Meiſten

theils ſchleudert d
ie Wolke freilich, was ſie auf ihrer Bahn

aufrafft, mit ſolcher Gewalt zu Boden, daß Menſchen und

Thiere zerſchmettert und ſelbſt Balken förmlich zermalmt
werden.

Das Städtchen Marſhfield hatte eine Bevölkerung, die
auf 2000 Köpfe oder darüber geſchätzt wurde, beſaß eine

Bank, zwei Getreide-Elevatoren, zwei Zeitungen, zwei
Hotels, eine Buchhandlung, eine große Eiſenwaarenhand
lung und mehrere andere nicht unbedeutende Geſchäfte,

war überhaupt ein ſtrebſamer Handelsplatz für die ganze

fruchtbare Umgegend. Jetzt liegt e
s in Ruinen. Von

dem ganzen Platze ſtehen kaum noch ein Dutzend Häuſer,

die außerhalb der Bahn des Tornado's lagen. Nachdem

der Sturm die Gebäude zuſammengeriſſen, brach in den
Trümmern Feuer aus und zerſtörte einen großen Theil

deſſen, was der Orkan übrig gelaſſen. Leider iſ
t anzu

nehmen, daß mancher Verſchüttete ein ſchreckliches Ende in

den Flammen genommen hat. Die Zahl der Todten, ſo

weit d
ie

Leichen aufgefunden waren, betrug bis zum
Mittag des 20. April 71, d

ie Zahl der Verwundeten

überſtieg 200. Die meiſten Verwundungen waren im

Rücken – ein Beweis, daß die Fliehenden durch die

Trümmer, welche der kreiſende Trichter nach allen Seiten

um ſich ſchleuderte, noch auf der Flucht niedergeſtreckt

worden waren.

In einem Hauſe war eine zahlreiche Geſellſchaft ver
ſammelt, welche den Sturm herankommen ſah. Sie flüch

teten ſich in den Keller unter dem Hauſe und alle wurden

gerettet, obgleich das Haus über ihren Köpfen fortgeriſſen

wurde. Aber wie viele andere waren nicht ſo glücklich!

In manchen Fällen riß der Sturm ſelbſt die Fundament
mauern der Häuſer heraus. Die Trümmer des Court

hauſes wurden zu einem Todtenhauſe gemacht, wo die

Leichen geſammelt und von wo aus ſi
e

am Dienſtag be

graben wurden. Das ſüdlich der Bahn gelegene und nur
wenig beſchädigte Schulhaus wurde als Lazareth einge

richtet. Hier und in den wenigen verſchont gebliebenen

Häuſern wurden die Verwundeten untergebracht. Aber es

fehlte an Allem, an Medicin, a
n Betten, a
n

Lebensmitteln.

Alles hatte der Orkan zerſtört. Die Nachbarſtädte Spring

field und Lebanon ſandten Hilfe, ſo viel ſie vermochten.

Aber auch in ihrer unmittelbaren Nähe auf dem Lande

hatte der Sturm gehaust.

Von den Verwüſtungen, die der Sturm öſtlich von

Marſhfield angerichtet hat, liegen bisher nur wenige Nach

richten vor, d
a

e
r

die Eiſenbahn, längs deren auch der
Telegraph läuft, nur bei Franks Station am Gasconade

fluß wieder berührt hat. Dort hatte e
r

aber noch Kraft

genug, ein Haus umzuwehen. E
r

ſcheint von dort nördlich

der Bahn durch Gasconade und Franklin County gefahren

zu ſein, aber ſeine Wuth ſcheint dort nachgelaſſen zu haben.

Der Sturm, der in St. Louis und in dem gegenüber
liegenden St. Clair County in der Nacht vom 18. auf
den 19. April gerast hat, war wohl ein Ueberbleibſel des

ſchrecklichen Tornado's.

Am nämlichen Tage und faſt zu gleicher Zeit, als

dieſe Verwüſtung ſich längs d
e
r

„St. Louis- und San Fran
ciscobahn“ vollzog, tobte ein ähnlicher Tornado hundert

engl. Meilen weiter nördlich, faſt parallel in nordöſtlicher

Richtung durch die County's Morgan, Moniteau, Cole und

Callaway ziehend. Vielleicht hat er nur deßhalb weniger

Schaden angerichtet, weil er zufällig keine größere Stadt

in ſeinem Wege traf. Er überſchritt den Miſſouri ſechs

Meilen weſtlich der Staatshauptſtadt Jefferſon City. Ein
Berichterſtatter des „State Journal“, der ſich a

n Ort

und Stelle begeben hatte, konnte von hier aus die faſt

eine halbe Meile breite Bahn des Wirbelſturmes, ſoweit

das Auge reichte, das Thal von Gray's Creek aufwärts

und die jenſeitigen Hügel hinauf verfolgen. Nicht ein

Haus, nicht ein Zaun, nicht ein Baum ſtand in derſelben.

Es war als o
b

eine Rieſenſenſe einen Schwaden hindurch

gehauen hätte. Das Frame -Gebäude wurde über den
Häuptern der erſchrockenen Familie förmlich in die Höhe

gehoben und fortgeführt, während die Inſaſſen, mit Aus
nahme eines Sohnes, der ziemliche Contuſionen davon

trug, unverletzt blieben.

Dieſer Sturm hat unter anderem in einem kleinen

Landplätzchen a
n

der Grenze von Morgan und Moniteau

County, Barrettsville, arg gehaust und dort mehrere Per
ſonen getödtet. In Cole County wurden mehrere Familien
betroffen. In Callaway County wurde eine Frau getödtet.
Erwähnt mag auch werden, daß der Sturm dort eine

Hütte, welche nahe der Eiſenbahn auf einem ſteilen Hügel

ſtand, zerſtörte und die Trümmer den Berg hinab auf

die Bahn warf. Sechs Stunden ſpäter lief ein Zug in

dieſe Trümmer. Die Locomotive wurde beſchädigt, und

der Locomotivführer und der Heizer wurden ſchwer ver
letzt; der Schaden wäre größer geweſen, wenn der Loco

motivführer nicht ſchon hätte bremſen laſſen, weil er die

Spuren des Tornado's bemerkt hatte. Den Eigenthümer

der zerſtörten Hütte fand man in eine Decke gehüllt,

unter den Trümmern ſeines Hauſes feſt ſchlafend. Es

war ihm nicht eingefallen, dem kommenden Zuge ein

Warnungsſignal zu geben.

Auch von der Nähe von Kanſas City, Mo., und von

Greenville, Illinois, kommen Berichte über Verwüſtungen,

welche durch Tornado's angerichtet worden ſind. Noch iſ
t

e
s

zu früh, um ſich ein Geſammtbild zu machen. Soviel

aber kann man ſchon ſagen, daß der Sonntag des
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18. April 1880 in vielen Gegenden des Weſtens unver
geßlich bleiben und daß in den betroffenen Gegenden noch

Kind und Kindeskind davon reden und erzählen werden.

Dieſem dem in St. Louis erſcheinenden „Anzeiger des
Weſtens“ entnommenen Berichte fügt die Newyorker

Staatszeitung noch weitere ergänzende Nachrichten bei,

aus welchen wir das Weſentlichſte mittheilen. So ſchreibt
man aus St. Louis:

Eine Depeſche von Marſhfield ſagt, es ſind einund

ſiebenzig Opfer des Sturmes vom letzten Sonntag begra

ben worden, und etwa fünfundzwanzig oder mehr befinden

ſich in ſterbendem Zuſtande. Die Anzahl der gefährlich

Verwundeten iſ
t

etwa 150. Am 19. April fand man

ein etwa achtzehn Monate altes Kind, deſſen Mutter ge

tödtet wurde und deſſen ſämmtliche Freunde verwundet

worden ſind, in einer Ravine, nördlich von der Stadt,

wo e
s

die ganze Nacht hindurch allein und verlaſſen

lag. Daſſelbe hat ſich wieder von den ausgeſtandenen

Leiden erholt. Am Nachmittag des 19. wurde ein

anderes zweijähriges Kind in einer Baumkrone gefunden,

in der e
s

beinahe 2
4 Stunden zugebracht hatte. Dieß

Kind hat beträchtliche Contuſionen erlitten, wird aber mit

dem Leben davon kommen. Geſtern wurde e
s

von ſeinen

Eltern beanſprucht, die zwei und eine halbe Meile vom

ſüdlichen Theile der Stadt entfernt wohnen. Der Flug

des Kindes durch die Luft muß ſich daher auf mehr als

drei Meilen erſtreckt haben. Man fand einen Wagen, den

der Wind vier Meilen weit fortgetragen hatte, auch wurde

ein Theil des Rauchfangs einer Mühle gefunden, der

dritthalb Meilen weit vom Sturmwinde geführt worden

war. Es wird berichtet, daß 30 bis 4
0 Perſonen durch

die Abzweigungen des Orkans auf dem platten Lande ge

tödtet worden ſeien und daß die Ortſchaft Corſicana in

Barey County gerade ſo ſchlimm verheert worden ſei, wie

Marſhfield. Die neueſten Nachrichten von Texas County,

Miſſouri, ſagen, daß d
ie

Ortſchaft Licking, mit Ausnahme

dreier Häuſer, durch den Orkan, der Sonntag Nacht wü
thete, gänzlich zerſtört worden iſ

t. Dreihundert Perſonen

ſind obdachlos, ein Menſchenleben ging verloren und ſieben

Perſonen wurden verwundet, fünf davon gefährlich. Der

Schaden belauft ſich auf volle 50,000 Dollars. Der Orkan

hat im County ungeheuren Schaden a
n

allen Arten von

Eigenthum angerichtet. -

In Morgan County, Mo., hat der Orkan ebenfalls
ſchlimm gehaust; die kleine Ortſchaft Barnettsville liegt

faſt ganz in Trümmern; mehrere Perſonen daſelbſt wur
den getödtet. Man veranſchlagt d

ie Zahl d
e
r

Todten in

Webſter County, in welchem Marſhfield liegt, auf hundert

und die Zahl der Verletzten auf zweihundert. Der Schaden

am Eigenthum im County wird auf eine Million Dollars
geſchätzt.

Der Orkan hat ſich ſüdlich bis Johnſon County in

Arkanſas mit verheerender Gewalt fühlbar gemacht und

wüthete überhaupt in der nördlichen Hälfte des Staates

Arkanſas und in einem beträchtlichen Theil des öſtlichen

Kanſas. In Fayetteville, Arkanſas, wurden ungefähr
zwanzig Geſchäftshäuſer und mehrere Privathäuſer ent

weder ganz zerſtört oder ſtark beſchädigt; zwei Perſonen

wurden getödtet und ungefähr fünfzehn verletzt.

Profeſſor John H
. Tice, der wohlbekannte Meteorologe

in St. Louis, der ſich nach Marſhfield begab, um d
ie

Phänomene zu unterſuchen, die mit dem Sturme in der

Nacht des letzten Sonntag erſchienen ſind, telegraphirte

Folgendes hieher: Allenthalben dem Gange des Orkans
entlang, finden ſich die Spuren, daß ein Waſſerſtrahl

hinter der Trombe daher floß. An einigen Plätzen finden
ſich nur ſchwache Spuren ſolch eines Waſſerſtrahles, a

n

anderen Punkten iſ
t

der Schutt in di
e

Höhe geführt und

über zwei oder drei Fuß hohe Hemmniſſe hinweg getragen

worden. Dieſe Waſſerſtrahlen oder Strömungen floſſen

in größtem Volumen bergaufwärts. Es finden ſich Stellen,

w
o

d
ie

Dammerde gänzlich von jenen Strömungen weg

geſchwemmt worden iſ
t. Wurzeln und Grasbüſchel laſſen

erſehen, daß d
ie Richtung der Waſſerſtröme aufwärts ging,

und was höchſt bedeutungsvoll iſt, ſi
e

kamen von allen

Punkten der Windroſe nach dem Gipfel des Hügels, w
o

der Orkan zur Zeit raste und ſich austobte. Nirgends

kann irgend eine Spur gefunden werden, wo die Waſſer
ſtrahlen bergabwärts floſſen. Von vielen ebenen Stellen

iſ
t

alles Erdreich weggewaſchen. Baumblätter, Gras, der

Schutt a
ll

der zertrümmerten Gebäude, Fragmente von
Brettern, d

ie

die Strömung mit ſich führte und dann in

ihrer Spur liegen ließ, arrangirten ſich der Länge nach,

der Richtung der Strömung entſprechend.

Folgende intereſſante Thatſache wird von George Gil
bert von St. Louis verbürgt: Er, ſeine Frau und vier
Kinder waren acht Meilen im Lande auf Beſuch und das

Centrum der Windhoſe ging innerhalb fünf oder ſechs

Mards von dem Punkte vorüber, a
n

welchem ſi
e

ſich b
e

fanden. Eine dem Anſehen nach 1
5 Fuß hohe Waſſer

woge rollte hinter dem Berührungspunkte der Trombe mit

dem Erdboden her. In einem Augenblick rollte dieſe
Woge über ſi

e weg, ſi
e war eiskalt und durchnäßte ſi
e

bis auf die Haut. Etwa zwei Meilen nordweſtlich von

der Ortſchaft wurden Steine im Gewicht von 700 Pfund

aus der Erde gehoben und auf einige Entfernung dem

Pfade des Orkans entlang geführt.

Herr J. H. Williams, vorſitzender Richter des County
Gerichts, der im Panther Creek Valley wohnt, erzählt,

e
s

ſe
i

ein Stein in ein dem H
.

Roſe gehöriges Feld

gefallen, deſſen Gewicht auf zwei Tonnen geſchätzt wird.

Woher jener Stein kam, weiß niemand. – So viel man
weiß, erhob ſich der Orkan in Arkanſas, derſelbe hauste

ſehr ſchlimm in dem ſteinigen Lande. In der Crow-Creek
Anſiedelung wurden zehn Perſonen getödtet und am Flat
Creek ſind durch den Sturm ſechs Menſchen um das

Leben gekommen.

Am 25. April, Abends nach 7 Uhr zog ein furcht
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barer Wirbelſturm über einen Theil von Chriſtian County

in Südweſt-Illinois, der kaum weniger zerſtörend war,

als der, welcher vor einer Woche Weſt-Miſſouri heimge

ſucht hatte. Er fuhr mit verheerender Gewalt durch die
Gehölze und ſtreute auf ſeinem Gange Häuſer, Scheunen

und Fenzen um ſich her. Der Sturm näherte ſich von

Südweſt und ging nach Nordoſt. Die Trombe wird als

eine dunkle trichterförmige Wolke beſchrieben, mit ihrem

verjüngten Theil abwärts gerichtet. Sie kam mit dem

Getöſe eines gewaltigen Katarakts. Der Sturm dauerte

nur wenige Minuten und auf denſelben folgte eine tiefe

Windſtille. Die Richtung, in welcher die Trombe ſich be

wegte, war auf ihrem zehn Meilen langen und etwa

dreißig Ruthen breiten Gange durch ihre Verheerungen

an Eigenthum und Menſchenleben gekennzeichnet. Es

wurden von ihr auf der Stelle getödtet: eine Frau und

zwei Kinder, und ihre Leiber waren furchtbar verſtüm

melt. Eines der Kinder wurde ſpäter in einem Haufen

Strauchwerk, etwa 250 A)ards von dem Hauſe entfernt

gefunden. Der obere Theil des Schädels war abgeriſſen.

Außer denſelben wurden e
lf Perſonen ſo ſchlimm verletzt,

daß man a
n

der Rettung ihres Lebens zweifelt. Herr

und Frau Higgins ſuchten Zuflucht gegen den Sturm

hinter einem Hühnerhauſe, und einige Stunden nachher

fand man ſi
e

eine Viertelmeile davon entfernt und zwar

ſo entſetzlich verſtümmelt, daß man ſi
e

kaum mehr zu e
r

kennen vermochte. Die Zerſtörung am Eigenthum iſ
t

bei

weitem größer, als die, welche irgend ein Sturm in dieſem

Landestheile jemals angerichtet hat. Der Sturm machte

fünfzehn oder zwanzig Wohnhäuſer, Scheunen und anderes

Farmeigenthum dem Erdboden gleich, und der Schutt
und das Trümmerwerk wurden meilenweit vom Sturme

weggeführt. Die Willow-Ford-Brücke über South Fork

wurde gänzlich zertrümmert und einige ihrer ſchwerſten

Gebälke hat der Wind meilenweit mit fortgetragen. Der

den Häuſern, Scheunen, Fenzen, Weizenfeldern und dem

Viehſtande zugefügte Schaden beläuft ſich auf 60,000

Dollars. Einige der ſchönſten Farmländereien im County

ſind verheert, und viele Familien ohne Kleider, Obdach

und Nahrungsmittel. Das Wunder iſ
t nur, daß nicht

eine noch größere Anzahl von Menſchen auf der Stelle

getödtet worden iſ
t. Die Leute warten in athemloſer

Angſt, weil ſi
e fürchten, daß das Schlimmſte noch gar

nicht bekannt geworden ſei. Denjenigen, die a
ll

ihrer

zur Exiſtenz ihres Lebens nothwendigen Dinge beraubt
wurden, iſ

t Unterſtützung zu Theil geworden, und e
s

wird auch denen Hilfe geleiſtet werden, welchen jetzt alle

Mittel zur Fortführung ihrer Feldwirthſchaft fehlen. So
bald die Nachricht von dem Unglück in St. Louis eintraf,

brachen alle Aerzte und viele Bürger nach dem Schauplatze

des Unglückes auf, um d
ie nothwendige Hilfe zu leiſten.

Keine Feder iſ
t

im Stande, den Zuſtand des verheer

ten Landes zu beſchreiben. Große Bäume wurden ent

wurzelt und Strecken weit vom Sturmwinde fortgeriſſen.

V

Ueberall liegen d
ie

Cadaver von Pferden, Rindvieh,

Schafen und Schweinen umher. Einige derſelben wurden

mit ſolcher Gewalt zu Boden geſchleudert, daß ſi
e

faſt in

den Boden getrieben und beinahe begraben wurden. Man

fand in einer Scheune ein auf dem Kopfe ſtehendes Pferd,

anderen war der Körper von Fenzriegeln durchbohrt.

Meilenlange Strecken von Fenzen wurden niedergeriſſen.

Viele Menſchen entgingen der Vernichtung wie durch ein

Wunder. Einige ſuchten Zuflucht in Höhlen und Kellern

und entkamen ohne Verletzungen.

Am Abend des nämlichen 25. April, um 6 Uhr traf

neun Meilen nördlich von Medora den Ort Sheffield ein

furchtbarer Wirbelſturm, der große Verheerungen a
n

den

Häuſern, Scheunen und Fenzen anrichtete. Der Sturm

ging in nordöſtlicher Richtung und riß alles, was in ſeinen
Weg kam, mit ſich fort. Von vielen Häuſern blieb weiter

nichts als deren Fundament übrig. Eine Frau wurde

etwa 200 A)ards fortgeriſſen und augenblicklich getödtet.

In beinahe jedem Hauſe wurden die Bewohner mehr oder
minder verletzt. Bäume wurden entwurzelt und nach

allen Richtungen umher geſchleudert, ſo daß ſi
e

d
ie Wege

verſperrten. Nicht weniger als ein Eigenthumswerth von

100,000 Dollars wurde innerhalb eines drei Meilen langen

und anderthalb Meilen breiten Diſtricts zerſtört.

Ueber die Gegend von Edinburg (Ills.) zogen in der
Nacht vom 24. April zwiſchen 8 und 1

0 Uhr mehrere

heftige Orkane. Der Sturm war der heftigſte, der ſich
jemals hier ereignete. Sein Pfad war eine Viertels
meile breit.

Ein furchtbarer Wirbelſturm fegte am 25. April Nach
mittags über Weſt Prairie, drei Meilen von Clarksdale
entfernt, und riß Alles mit ſich fort. Der Wind blies

von Südweſt.

Ganz ähnliche Nachrichten liefen aus andern Plätzen

von Illinois ein. In Farmers City, Ill., ſind die Bäche
und ſonſtigen Gewäſſer höher als je zuvor. Fenzen, Durch

läſſe, Brücken und Pfade ſind weggeſchwemmt worden.

In Kanakee fiel ein unerhörter Wolkenbruch. Der
Fluß ſtieg fünf Fuß, die Farmländereien wurden über

ſchwemmt, und die Ackerbauarbeiten durch die Fluth um

zwei Wochen verzögert. Sehr viel des kürzlich geſäten

Getreides iſ
t weggeſchwemmt. Es ſcheint, daß die Stürme

der vorletzten Aprilwoche in ihrer Ausdehnung, Heftigkeit

und Zerſtörungswuth in dieſem Theile des Landes noch nie

ihres Gleichen hatten.

Auch in Tenneſſee und Nord-Alabama wüthete zur

nämlichen Zeit ein verheerender Sturm und ſelbſt in

Californien traten, was um dieſe Jahreszeit etwas Un
erhörtes iſt, Schnee- und Regenſtürme auf, welche die
Gefahr einer allgemeinen Ueberſchwemmung des Sacra

mentothales befürchten ließen.
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Der Indenſtamm in naturhiſtoriſcher Betrachtung.

(Fortſetzung.)

Der Judenſtamm hat auch in ſeiner Phyſiologie, in

der Entwicklung ſeiner körperlichen und geiſtigen Lebens

erſcheinungen Merkmale ſeiner Beſonderheit und zwar:

a. in der relativ geringen Breite, Variabilität ſeiner

körperlichen Geſtaltung und ſeiner geiſtigen-Thätigkeit;

b. in ſeiner Vermehrung und Fertilität;

c. in ſeiner Longävität und

d. in der Mehrzahl von Knabengeburten.

ad a: Die Juden haben von Abraham an bis heute
ſich ausſchließlich in ihrem Stamme erhalten und fort
gepflanzt mit dem Glauben an den einigen Gott und ſeit

Moſes in Erwartung des Meſſias und Einhaltung beſon

derer Gebräuche, Sitte und Lebensweiſe.

Es iſt dieſes ein durch die Geſchichte, ſo weit möglich,

conſtatirtes und unter uns ſich fortſetzendes Factum. Die

Juden werden nur durch Abſtammung, nur durch die

Geburt Juden. Sie machten und machen keine Proſelyten

unter anderen Stämmen. Ein ganz vereinzeltes Vorkommen

kann dieſen Charakter des Judenſtammes nicht alteriren.

Ohne Beiſpiel und Analogie in der Menſchengeſchichte

pflanzen ſich nun ſeit etwa 4000 Jahren in Einem Stamme

nicht bloß d
ie Leiber, ſondern auch d
ie

Geiſter in einer

beſtimmten nur ihnen eigenthümlichen Richtung und Lebens

weiſe fort. So weit die anthropologiſche und ethnologiſche

Forſchung reicht, haben auch von kleinen Anfängen, viel
leicht von einem Menſchenpaare, ſich die Nachkommen weiter

entwickelt und zerſtreut, aber dann verſchiedene Ideen,

Uebungen, Sitten und Gebräuche aufgenommen und da

durch auch verſchiedene körperliche und geiſtige Eigenſchaften

erhalten und dieſe auf ihre Nachkommen vererbt. Die

Amerikaner ſtammen wahrſcheinlich von Einem Stamme ab,

bildeten aber bald geſonderte Horden, welche nach ihrer

Geſchichte, nach Umſtänden, verſchiedene Ideen, Gebräuche,

Sitte und Lebensweiſe annahmen und dadurch ihre kör

perlichen und geiſtigen Eigenſchaften verſchieden geſtalteten,

ohne bei aller Mannigfaltigkeit ihre Gemeinſchaftlichkeit

durch ihre erſten Eltern zu verleugnen.

Die Vererbung der elterlichen Eigenſchaften, der körper

lichen und geiſtigen, der phyſiologiſchen und pathologiſchen

auf die Nachkommen innerhalb der Grenzen der Art und
Species iſ

t

ein allgemeines Naturgeſetz. Der Menſch in

ſeinem phyſiſchen Leben, hier in der Fortpflanzung und

Vererbung, hat keine andern Geſetze als das Thier.

Darwin hat nachgewieſen, wie durch Vermiſchung bei

getrennten Geſchlechtern und durch Vererbung von Eltern
paaren die Mannigfaltigkeit der Geſtaltungen in Arten,

species und subspecies vermittelt wurde. Bei den

domeſticirten Thieren, unſeren Hausthieren benützen und

üben wir dieſe Erfahrung alle Tage, ſo daß in den letzten

Ausläufern das urſprüngliche Elternpaar nur ſchwer zu

erkennen iſ
t.

Die Species bilden durch weitere Miſchungen

ſecundäre, tertiäre und mehrfache Subſpecies. Immer

aber bleibt der Grundcharakter der Art und die Neigung

zum Rückſchlage zu dem urſprünglichen Typus.

Dieſes Vererbungsgeſetz iſ
t unabänderlich, durchſchlagend

gegenüber allen anderen mehr zufälligen Einflüſſen, wie

Klima, Nahrung, Erziehung 2
c.

Th. Waitz hat in ſeiner Anthropologie I. S
.
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ſpeciell für den Menſchen den Satz bewieſen: „daß unter

günſtigen Umſtänden eine regelmäßige Vererbung urſprüng

lich bloß individueller Eigenthümlichkeiten ſtattfindet, und

daß dieſe Vererbung ebenſowohl für viele erſt erworben,

als für angeborene Charaktere eintreten kann.“

Die Menſchen des Erdkreiſes (das Menſchengeſchlecht

als eine beſondere Art aufgefaßt) ſind trotz aller Ver
ſchiedenheit unter ſich bei ihrer geſchlechtlichen Vereinigung

fruchtbar. Das Kind wird auch der Erbe der elterlichen
Eigenſchaften, aber in einer durch biologiſche Geſetze gere

gelten Miſchung zu einem ſelbſtändigen dritten Individuum.

Wenn die Eltern verſchiedenen Racen angehörten, ſo haben

die Nachkommen in ſich latent alle die Eigenſchaften der

verſchiedenen Racen ihrer Eltern, kommen aber nur theil

weiſe und gemiſcht zur Entwicklung, wobei die äußeren

Umſtände mitwirken. Je differenter das Elternpaar, deſto
weiter der Rahmen der latenten Möglichkeiten von Dif
ferenzirungen im Individuum und ſeinen Nachkommen,

und je jünger und extremer ſolche Kreuzungen, deſto leichter

Rückſchläge bei den Nachkommen auf die vorelterlichen

Eigenſchaften. Das Gegentheil, wenn das Elternpaar

unter ſich wenig different war, beide aus Einem Stamme

ſind. Rückſchläge und Differenzirungen reſp. individuelle

Abweichungen vom Typus des Stammes von den Eltern

und Voreltern und zu dem urſprünglichen Elternpaare

werden in dem Grade mehr unmöglich, als ſich der Stamm

ſeit vielen Generationen von anderen Stämmen fern gehalten

hat. In dieſer Lage iſt der Judenſtamm. Seit Abraham

iſ
t

kein anderer Stamm, keine Differenzirung in den ur
ſprünglichen Stamm gekommen und haben ſich die vor

elterlichen körperlichen und geiſtigen Eigenſchaften von

Geſchlecht zu Geſchlecht fortgepflanzt und geſteigert.

Dieſes die Urſache und Aufklärung der Beſonderheit

des Judenſtammes.

Dr. K
. E
.

von Baer definirt die Weiterentwicklung

und den Fortſchritt in der organiſchen Stufenreihe im Be
trage der Differenzirung und Specialiſirung der verſchie

denen Theile des Einzelweſens. Sobald jedoch einzelne

Organe ſich nur einſeitig entwickeln, gibt e
s

Defecte und

Exceſſe bei den Functionen der einzelnen Organe. Das

Einzelweſen wird dadurch in ſeiner Leiſtungsfähigkeit ein

ſeitig und beſchränkt. Das Individuum erſtrebt nun zur
Behauptung und Geltendmachung ſeiner Exiſtenz und Wirk
ſamkeit eine Compenſation ſeiner Defecte durch Mehrent

wicklung anderer Organe. Der Blinde ſteigert ſeinen Gehör

und Taſtſinn, der Körperſchwache ſeine geiſtige Thätigkeit.

Ein weiterer Regulator für die Geſtaltung und Ent
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wicklung des Individuums iſ
t

die geſchlechtliche Zuchtwahl,

d
.

h
.

die Geltendmachung und größere Erfolge für die
Fortpflanzung reſp. Nachkommen durch den Beſitz einzelner

körperlicher und geiſtiger Eigenſchaften.

Darwin hat bei den höheren Thierclaſſen mit getrennten

Geſchlechtern nachzuweiſen verſucht und für viele Fälle

plauſibel gemacht, daß die geſchlechtliche Zuchtwahl die

größere Differenzirung der Geſchlechter und den Fortſchritt

in den körperlichen und geiſtigen Eigenſchaften der Arten

und Species vermittelt. Mit Beſchränkung und Ausſchluß
der geſchlechtlichen Zuchtwahl hören Fortſchritt und Beſſe

rungen auf und nur die Stammeseigenthümlichkeiten, Ein
ſeitigkeit in beſtimmter Richtung, können ſich mehr ausbilden.

Für den Menſchen, deſſen Fortſchritt und Beſſerung

eine Annäherung iſ
t

a
n

das Ideal möglichſter Harmonie

zwiſchen den körperlichen, geiſtigen und ethiſchen Eigen

ſchaften bis zur ſelbſtbewußten inneren Befriedigung und

größten Leiſtungsfähigkeit in ethiſcher Beziehung, kann die

geſchlechtliche Zuchtwahl auch mitwirken, indem ſi
e

die

phyſiſchen Vorbedingungen der erblichen körperlichen und

geiſtigen Eigenſchaften vermittelt, aber ſchließlich iſ
t

die

Ethik – die Selbſtverleugnung, d
e
r

Glaube a
n das Ueber

ſinnliche, a
n

die Unſterblichkeit – doch eine perſönliche
That, nicht ein Ergebniß der Vererbung.

Bei den Juden iſ
t

die geſchlechtliche Zuchtwahl auf ein

Minimum beſchränkt, indem ſi
e nur innerhalb ihres Stammes

ſich fortpflanzen und die in der Zerſtreuung lebenden

Stammesgenoſſen territorial nur wenig zahlreich ſind. Die

Heirathen werden b
e
i

ihnen weniger durch gegenſeitige Wahl

als von den Eltern beſtimmt, mit Verleugnung der phyſio

logiſchen Grundgeſetze. Die armen Juden, welche vom

Schacher und Kleinhandel leben, heirathen unter ſich und

ebenſo die reichen Juden, welche Geldgeſchäfte und lite

rariſche oder künſtleriſche Beſtrebungen haben. Da mit

der Uebung auch die Potenz und Leiſtungsfähigkeit ſteigt,

werden auch die Nachkommen, ſo ferne die Umſtände günſtig

ſind, dieſe elterlichen Eigenſchaften potenzirt erben. Es ſind

dieſes Conſequenzen von Naturgeſetzen.

Die körperlichen Eigenſchaften des Judenſtammes ſind

nach den Erfahrungen aus alter und neuer Zeit ihr Un
vermögen reſp. geringe Leiſtungsfähigkeit (Dexterität) zu

körperlicher Arbeit.

Zur Compenſation dieſer körperlichen Mängel gehört

dieſem Stamme eben ſo allgemein eine große geiſtige Rüh
rigkeit und Begabung, eine große Geſchicklichkeit zu geiſtigen

Verſtandesoperationen, worin ſi
e

die andern Stämme meiſt

übertreffen.

In vorchriſtlicher Zeit war e
s

der Sectengeiſt. Die

ſpitzfindige Auslegung und Deutung der Geſetze und der

Tradition und der Handelsgeiſt, welcher ſi
e

auszeichnete.

Der geiſtige Sinn für Wahrnehmung, Durchdringung und
für den Zuſammenhang der Verhältniſſe erſcheint bei den

Juden beſonders ſtark. Die Nüchternheit in Auffaſſung

der Verhältniſſe, nicht getrübt durch eitle Phantaſien und

nebenſächliche Vorſtellungen, macht ihre Unternehmungen

mehr gedeihlich und iſ
t

eine Stammeseigenthümlichkeit.

Der Handelsgeiſt iſ
t nur eine Anwendung dieſes Talents

auf die Werthſchätzung der wirklichen und eingebildeten

Güter. Auch in der Wiſſenſchaft ſind ſi
e kritiſch, ſammelnd

und wiſſen die Errungenſchaften in vortheilhaftem Lichte

und Zuſammenhang darzuſtellen, die geiſtige Waare auf

den Markt zu bringen und zu verwerthen.

Neben dieſem Exceß in einer Richtung günſtiger Thä
tigkeit tritt nothwendig eine Beſchränkung in anderer Rich
tung auf. Die Juden waren nie ſchöpferiſch, productiv

weder in der Urproduction des Bodens, noch in den Ge
werben, der Technik, der Induſtrie, des Welthandels, noch

in Wiſſenſchaft, Kunſt. Die Errungenſchaften des Men
ſchengeiſtes, die Lebenskapitalien, die Hypothek unſerer Zu
kunft wurde durch die Juden in der Zerſtreuung nicht

vermehrt, aber ſi
e

waren wohlthätig und nützlich, indem

ſi
e

die Errungenſchaften und die Kapitalien jeglicher Art in

ihrem Werthe zu erkennen und zu verwerthen wußten.

So viel auch ihre Leiſtungen in Wiſſenſchaft und Kunſt
behauptet und widerſtritten werden, die Thatſache und

Erfahrung bleibt unwiderſprochen, daß die Juden in der

Plaſtik und Malerei nie etwas geleiſtet, auch nicht verſucht

haben. Es iſt dieſes erklärlich, d
a

von Moſes Zeiten a
n

die Bildnerei in ihrem Cultus verboten war, alſo von An
fang a

n

dieſe Fähigkeit nicht geübt, nicht gezüchtet wurde,

alſo auch nicht vererbt werden konnte. Dieſer Mangel in

der einen Richtung erklärt und motivirt ihre größere Be
gabung und Leiſtungsfähigkeit in anderer Richtung. Sind

die Umſtände günſtig, ſo können ſi
e

e
s

leichter als andere

zu Virtuoſitäten in ihrer Richtung bringen, aber niemals

werden ſi
e

bei aller Gunſt der Verhältniſſe ihrem Stamme

fremdartige Qualitäten zur Erſcheinung bringen, wie An
lage und Talent zur plaſtiſchen Kunſt.

Die Leiſtungen der Juden im Allgemeinen ſind leich

ter negativ zu beſtimmen durch das, was ſi
e

nicht

thaten, als durch die Mannigfaltigkeit ihrer Beſchäfti

gungen. Sie ſind viel conſequenter und mehr charakte
riſirt durch ihre Unterlaſſungen als durch ihre Unter

nehmungen. Ueberall und immer ſeit ihrer Zerſtreuung

lebten die Juden nicht durch neuen Erwerb von Lebens

kapitalien, ſondern durch und von dem Erwerbe Anderer.

Bei ihrem regen, ſcharfen Sinn zur Wahrnehmung und

Schätzung der gegebenen Verhältniſſe wiſſen ſi
e

ſich leicht

denſelben zu accomodiren. Vambéry berichtet, daß ſi
e

bei den Steppenbewohnern Zauberer, Wahrſager, Muſi
kanten, Poſſenreißer ſind, bei den Turkomanen Pferde

wärter, Sklavenhändler, wie ſi
e

unter andern Verhält

niſſen Schauſpieler, Muſikvirtuoſen, Kunſtreiter, Kritiker

und Literaten, Advokaten und Aerzte ſind. Immer ſind

ſi
e

bei ihren Leiſtungen über der Mittelmäßigkeit. Dagegen

im Orient und Occident haben ſi
e

nie Handwerk getrieben

oder haben ſi
e

e
s hierin kaum zur Mittelmäßigkeit gebracht,

und in der Wiſſenſchaft und Kunſt ſind ſi
e

mehr Kritiker,
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Sammler, producirend oder bildend nur in Einzelheiten

und Details ohne neue bahnbrechende Ideen. Im Tauſch
handel und in Geldgeſchäften, wo nicht neue Werthe ge

ſchaffen werden, ſind ſi
e gegenüber andern Stämmen im

Vortheil. Die Juden cultiviren deſhalb vorzugsweiſe das,

wozu ſi
e

die meiſte Anlage haben, und im Kampfe mit

andern leicht Sieger ſind. Der Welthandel, wo neue

Werthe geſchaffen werden, war nie ihre Neigung, auch nicht

in der alten Zeit bei Nachbarſchaft und Bekanntſchaft mit

den Phöniziern und Karthagern. Im Orient, wo im Handel
und Geldgeſchäften die Armenier und Griechen und die

brahmaniſchen Hindoſtaner mit concurriren, haben re

Juden nach Vambéry e
s

nie zu Reichthum und zu einer

beſſeren ſocialen Stellung gebracht.

Die im Judenſtamme ſeit Jahrhunderten und Generatio

nen fort erhaltene und fortgezüchtete Nüchternheit im diäteti

ſchen Leben und dieſelbe Nüchternheit in dem geiſtigen Leben,

mit Aufgeben aller eitlen und nebenſachlichen Gedanken die

gegebenen Verhältniſſe klar zu durchſchauen und zu ihrem

Vortheile auszunützen, ſichern den Juden in der Zer
ſtreuung aller Orten ihre Subſiſtenz, ohne ſelbſt zu produ

ciren, zu arbeiten reſp. neue Werthe zu ſchaffen.

Die Naturforſcher erkennen in der Conſtanz des Charak

ters ein beſonders werthvolles Zeichen und noch über der

Conſtanz in dem vollſtändigen Mangel von Varietät das

bedeutungsvollſte von allen Kennzeichen der ſpecifiſchen

Verſchiedenheit. (Darwin, die Abſtammung des Menſchen

S. 188.) Dieſe Conſtanz der körperlichen Aehnlichkeit, der
Körperſchwäche und mangelnder Geſchicklichkeit zu Hand
arbeiten, ſowie die geiſtigen Eigenſchaften großer Rührig

keit und Geſchicklichkeit in geiſtigen Operationen iſ
t

bei

den Juden immer zu erkennen. Der Mangel a
n Varietät,

von Abweichungen von dem körperlichen und geiſtigen

Typus ihres Stammes, iſt bei ihnen gegenüber anderen

Menſchenſtämmen ſehr auffallend, der Rahmen dieſer Varie

tät enge. Die Juden ſind ſich überall ähnlich und nicht

bloß in ihrer Körpergeſtalt, ſondern auch in ihrem Benehmen.

Es gibt bei den Juden keine Monſtroſitäten, keine Rieſen

oder Zwerggeſtalten, keine Mißgeburten. Es fehlt für

dieſe überhaupt ſeltenen Vorkommniſſe eine vergleichende

Statiſtik, aber e
s

erſcheint dieſe Annahme aus phyſiolo

giſchen Gründen gerechtfertigt. Wo die Stammeseigen

thümlichkeiten durch viele Generationen fixirt und befeſtigt

ſind, werden Abweichungen oder Rückſchläge ſelten ſein.

Auch in dieſer Beziehung ſpricht das bedeutungsvollſte

Kennzeichen für die ſpecifiſche Verſchiedenheit, der Mangel

a
n Varietät für die Beſonderheit des Judenſtammes. 1

(Fortſetzung folgt.)

1 Das Auftauchen einzelner außerordentlichen Phänomene der
Wiſſenſchaft und Kunſt aus dem Judenſtamme hat ſeine wohl
bekanntenAnalogien in allgemeinen Naturgeſetzen. Von der un
organiſchen Natur bis zum Menſchen, von der älteſten Zeit bis

heute findet ſich das Naturgeſetz, daß die Gegenſätzeſichberühren.

ſchweifte.

In de
r

kleinen Karmakulabucht auf Uowaja-Semlja.

Warm ſchien die Sonne auf uns herab, als wir vom

Gänſecap zur Karmakulabucht, der Weſtküſte Nowaja Seml
jas entlang, hindampften. Feierliche Stille herrſchte um

uns. Zur Rechten thürmten ſich die zackigen, theilweiſe
ſchneebedecktenBerge der Weſtküſte hoch auf, während zur

Linken das Auge weithin über den unendlichen Ocean

Auf der Commandobrücke ſtanden die Officiere

und beobachteten mit ungetheilter Aufmerkſamkeit durch

Fernröhre und Krimſtecher die inſel- und buchtenreichen
Ufer, um die ſchmale Einfahrt in die Bai nicht zu über
ſehen. Näher, immer näher rückt uns das Land; ſchon

unterſcheiden wir die ſchroffen ſchwarzen Bergabhänge von

den ſanfteren, wie von einem grünen Schimmer, dem

Zeichen einer Pflanzendecke, überflogenen Abdachungen.

Schon tritt hier ein Cap, welches wir noch eben für einen

Theil des glatten Felsufers hielten, ſcharf hervor, dort

trennt ſich eine Inſel vom Lande, ſchärfer werden die Um
riſſe, ſcheidet ſich das Waſſer vom Lande, und während

noch vor einigen Stunden die Berge faſt ganz ſchneebedeckt

erſchienen, als o
b

ſich Gletſcher von ihnen herab bis zum

Meere erſtreckten, ſehen wir jetzt deutlich, daß wir nur

durch eine Mirage getäuſcht worden waren. Das auf
den freilich zur Genüge vorhandenen Schnee und das

die Uferfelſen umſpülende Waſſer fallende Sonnenlicht

rief jene optiſche Täuſchung hervor. Doch nein, einzelne

Neben dem härteſten Geſteine, dem Granit, welcher aller Witte
rung und Zeit widerſteht, findet ſichverwitterbarer, weicherGranit,

welcher die ſonſt unerklärlichen, regelloſen Lagerungen der Granit
felſen veranlaßt hat (die Luiſenburg bei Wunſiedel). Für den
Bergmann in den dunkeln unterirdiſchen Gängen iſ

t

das weiche,

thonhaltige Saalband der Wegweiſer für den Fortbau, indem
nur in dieſem weichen Saalband die feſten Kryſtalle des Spath
eiſenſteines, die Erze, eingebettet ſind. Die härteſten, kryſtal

liniſchen Sandſteinfindlinge ſind immer in weichemThone gelagert,

und inmitten des härteſten Bruchſandſteines ſind einzelne weiche

Thongallen eingeſchloſſen. Dem ähnlich findet man in der Cultur
und Menſchengeſchichtedurch alle Jahrhunderte und Nationen,

daß mitten aus einem verwahrlosten Stande oder aus ſonſt un
qualificirten Gegenden epochemachendeCelebritäten auftauchen,

die alles neben ſich verdunkelten. Die für die Culturgeſchichte

des Menſchengeſchlechteswichtigſten Erſcheinungen, Moſes, Chriſtus,

Muhammed wurden aus niederen verachtetenStämmen geboren;

Jacob Boehme und Hans Sachs ſtammten aus der Schuſterzunft,

das Land ſprüchwörtlicher Geiſtesarmuth, die Gascogne, gebar

Henri IV. und Vincenz de Paula. Dieſe Seltenheiten und Aus
nahmen ändern aber die Regel nicht, daß niedere Geburt oder das
Schuſterhandwerk oder die Gascogne keinen Vorzug für höhere
Geiſtesbildung haben. Spinoza war der größte Metaphyſiker

und Moſes Mendelsſohn der humanſte Philoſoph, und wer wollte
daneben den Juden in ihrer allgemeinen und durchſchnittlichen

Erſcheinung Talent und Vorliebe für Metaphyſik und Humanität
zuſprechen? Solche Phänomene ſind b

e
i

dem Judenſtamme ſo ſelten,

als unter ähnlichen Verhältniſſen bei anderen Bevölkerungskate

gorien. Laſalle und D'Iſraeli ſind in neuerer Zeit di
e

gewaltigſten,

durchaus originellen Geiſter aus dem Judenſtamme. Exceptio

confirmat regulam.
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Gletſcher ſcheinen wirklich zu exiſtiren, ſich aber merk

würdiger Weiſe nicht von den Gipfeln der Berge, ſondern

von hart am Ufer befindlichen kleinen Anhöhen zum Meere

herabzuziehen. Eifrig beobachtete ic
h

mit meinem Freunde

Richter, dem zweiten Lieutenant des „Bakan“, dieſe merk

würdige Erſcheinung, und wir kamen bald zu dem Reſultate,

daß e
s unmöglich Eis ſein könne, vielleicht aber ange

wehter, auf uns noch nicht ſichtbaren Ebenen fußender

Schnee. – Nein, auch das nicht, ſagten wir uns bald;
Kalk, Kreide fehlt Nowaja-Semlja, das wußten wir –

und – „Vogelberge!“ riefen wir faſt zugleich, nur Vogel
berge können's ſein, d

ie luftigen Behauſungen der Mil
lionen Alken, Lummen, Papageitaucher und Möven, welche

hier a
n

den düſteren Felſenküſten der Polarregion ih
r

frohes Sommerleben führen. Und näher, immer näher

rücken uns d
ie Küſten; in dem Maße als d
ie

fernen Höhen

ſich zu ſenken ſcheinen, erheben ſich d
ie

Uferfelſen immer

ſchroffer und jetzt wird ein ſchmaler, hart a
n

einen der

Vogelberge hin, tief ins Land einſchneidender Silberſtreifen

ſichtbar. – „Malaja Karmakula!“ annoncirt in dieſem
Augenblicke auch der Matroſe vom Maſtkorbe herab und

„Links zum Bord!“ commandirt der wachthabende Officier.

– Gehorſam dem Steuer, neigt der Schooner ſeinen Bug
ſpriet dem Lande, dem ſchmalen Einſchnitte zu.

„Die Lothenden zum Back und Steuerbord!“ ertönt

das nächſte Commando, welches ſofort befolgt wird, und

„halbe Kraft“ ſignaliſirt der Officier in den Maſchinen

raum hinab. „30 Faden auf Back“ und „30 Faden auf

Steuerbord“, rufen d
ie

lothenden Matroſen. Trotz der

noch bedeutenden Tiefe vorſichtig, bloß mit halber Dampf

kraft fahrend, nähern wir uns der noch ſo unbekannten

Küſte. Breiter wird die Waſſerſtraße, der wir zuſteuern,

jetzt ſehen wir auch ſchon das gegenüber liegende Ufer der

Bucht und die, o
,

wie winzig klein erſcheinenden, ſcheinbar

unmittelbar vor der Felswand liegenden Gebäude der

Rettungsſtation.

Schon früher hatte der Capitän den Befehl ertheilt,

ſobald die Anſiedelung in Sicht kommen werde, den braven

Seeofficier Tjagin der hier mit ſeiner Frau überwinterte,

1 Von anderer Seite erhalten wir folgende, die obige er
gänzende Mittheilung: „Im letztenWinter und Sommer hielt
ſich Lieutenant Tjagin vom Steuermannscorps mit einer
Colonie von Samojeden auf der Inſel Nowaja-Semlja zu

dem Zwecke auf, um daſelbſt eine Station zur Unterſtützung

ſchiffbrüchiger Matroſen einzurichten und während des ganzen

Jahres eine Reihe von meteorologiſchen Beobachtungen auszu
führen. Tjagin langte am 15. Auguſt 1878 im Hafen von

Karmakula an. Um den 13. September wurden die nöthigen

Gebäude aus Holz fertig geſtellt und die meteorologiſchen In
ſtrumente inſtallirt, und gegenden 3

.

October waren alle Samojeden

um die Station verſammelt. Der Herbſt 1878 war trübe, regneriſch

und kalt. Die mittlere Temperatur war ungefähr 40 Celſius.

Der erſte Froſt trat am 26. September ein. Der erſte Schnee

fiel am 28., und das Meer fror am 10. October zu. Eiskruſten

und Treibeis zeigten ſich auf der See um Mitte October, und

am 13. November war der Hafen von Karmakula ſowohl als die

durch vier Kanonenſchüſſe von der Nähe des Schiffes, das

ihn aus ſeiner freiwilligen Verbannung erlöſen ſollte, zu

benachrichtigen. Jetzt war der Augenblick da. „Die Stück

pforten auf!“ – „Ladet.“ –

„Backbordkanone – Feuer!“ folgen die Commando
und der dumpfe Knall des ſchweren Geſchützes erdröhnt,

in hundertfachem Echo von den Bergen hart zurückgeworfen,

dann wie ferner Donner in den Schluchten dahinrollend,

ſich minutenlang vervielfältigend und endlich, als ein

fernes Rauſchen erſterbend.

In dieſem Momente waren wir noch ſo weit von dem
nächſten Vogelberge entfernt, daß ein Unterſcheiden von

Vögeln, auch mit dem ſchärfſten Glaſe, unmöglich war;

e
s

ſchwirrten Pünktchen hin und her und durcheinander

– als aber der Schuß krachte, d
a löste es ſich von der

weißen Wand, wie eine dunkle Wolke, welche ſchnell zum

Meere hinabſank – den Vogelberg hatte ein Theil ſeiner
Bewohner flüchtig verlaſſen. – „Steuerbordkanone
Feuer!“ erſchallt e

s jetzt und wieder donnert, hallt und

rauſcht e
s in den Bergen, und wieder ſenkt ſich vom Vogel

berge eine Wolke zum Meere hinab. Jetzt wird's aber

auch a
n

der Station lebendig. Wohl unterſcheiden wir

noch keinen Menſchen, aber wir ſehen, daß weiße Segel

gehißt werden, man kommt uns alſo entgegen. Wer

aber? Iſt's Tjagin ſelbſt, lebt er alſo? ſind's bloß die
Ueberlebenden ſeiner Begleiter, ohne ihn? Wer kann das

beſtimmen? Wieder donnert ein Schuß, wieder ſtürzt

kleine Bucht mit Eis bedeckt. Moller Bai fror jedochwährend des
ganzen Winters nicht zu, außer zwiſchen den Inſeln, welchedicht

a
n

der Küſte liegen. Um Mitte Mai 1879 begann das Schmelzen
des Schnees und wurde das erſte Grün auf den freigewordenen
Stellen, in der Nähe der Schneehaufen ſichtbar. Am 1

4
.

Juni
waren die Inſeln mit Gras und Blumen bedeckt. Der Hafen
von Karmakula aber und die kleine Bucht waren erſt am 16. Juli,
und die kleinen Binnenſeen erſt am 22. Juli eisfrei. Die mittlere
Temperatur war im Februar – 17,80, im März – 11,80.
Während der fünf Wintermonate war die mittlere Temperatur

– 12,20. Im Januar ſank die Temperatur auf 32,10 und
ſtieg im November auf + 0,80, im Januar auf + 0,20. Die
Bewegung der Atmoſphäre variirte zwiſchen vollſtändiger Ruhe,

ſeltenen milden Winden aus Südweſt und Nordweſt und ſtarken

Winden aus Oſt-Süd-Oſt, die o
ft

zu raſenden die Jagdunter
nehmungen ſehr beeinträchtigenden Stürmen anwuchſen. Die
Menge des gefallenen Schnees war unbeträchtlich; e

s

ſchneit
ſelten, aber die ſtarken Landwinde trieben den Schnee von den

entfernten Hügeln und den benachbarten Schneehalden gegen

Weſten und bedecktendie Häuſer auf der einen Seite bis a
n

die
Dächer, während auf den drei anderen Seiten der Schnee vom

Boden rein weggefegt wurde. Tjagin kehrte am 17. Auguſt mit
zwei Waiſen, die einem.der während des Winters verſtorbenen
Samojeden angehörten, nach Archangel zurück. E

r behauptet,

daß die Ueberwinterung auf Nowaja Semlja beſonders für Sa
mojeden ganz gut ausführbar ſei. Ebenſo iſ

t

die Ausführbarkeit

der Errichtung einer Rettungsſtation mit Proviant dargethan

worden. Nur iſt die Anlage eines Proviantmagazins abſolut
unerläßlich, d

a

e
s

als unmöglich erſcheint, eine auchnur einiger

maßen genügendeMenge von animaliſcher Nahrung während des

Winters durch die Jagd zu erhalten.“
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eine Vogelſchaar in höchſter Verwirrung ins Meer; das

Boot ſchneidet die Bucht und kommt uns unter vollen

Segeln entgegen. – „Den vierten Schuß in dem Augen
blicke, wo wir Tjagin erkennen,“ commandirt Capitän Tietz,

„ſitzt er nicht am Steuer, ſo haben wir wohl dem Todten

die letzte Ehre erwieſen.“ Mit verdoppelter Aufmerkſam
keit richten ſich alle Gläſer auf die Ankömmlinge, während

beſtändige Peilungen uns den Weg weiſen. – „Tjagin
am Steuer!“ ruft einer der Officiere, „Feuer“ ſchallt

das Commando und laut ruft durch den Mund der Steuer

bordkanone den kurz, krachend, von den nahen Bergen

zurückgeworfenen Gruß der „Bakan“ ſeinem früheren

Steuermann entgegen. „Maſchine ſtopp!“ ſignaliſirt der

Wachthabende und „Matroſen in die Wanten und ein

dreifaches Hurrah unſerm braven Tjagin!“ commandirt

der Capitän in dem Augenblicke, wo das Boot die Wen
dung zum Anlegen macht. – In einem Nu erfüllt die
Mannſchaft den Befehl, drei donnernde „Hurrah“ ertönen,

in welche die Officiere von ihren Poſten aus, die Tücher

ſchwenkend, einſtimmen; wenige Augenblicke ſpäter ſpringt

Tjagin an Bord und ſinkt, Freudethränen in den Augen,

in die Arme ſeiner alten Kameraden, in deren Reihen er

auf dem „Bakan“ ſchon ſo manchen harten Strauß mit

den Wogen, den tückiſchen Nebeln und Strömungen des

Weißen Meeres, ſo wie des Oceans glücklich beſtanden.

Nach kurzem Hin- und Wiederfragen betritt er auf Wunſch
des Commandeurs die Commandobrücke, um den Schooner

in die ihm wohlbekannte Bucht zu lootſen. Mit voller
Dampfkraft geht's jetzt wieder vorwärts, dem Eingang zu.

Kreiſchend, lärmend, krähend, theils bunt durcheinander

fliegend, theils in geſchloſſenen Reihen wie Soldaten, die

weiße Bruſt uns zugekehrt, auf den Felsabſätzen ſitzend,

begrüßen uns im Vorüberfahren die Lummen und Möven

des Vogelberges. Kein Plätzchen ſcheint unbeſetzt, keinRaum,

auf dem ein Vogelfuß ſich anklammernd ruhen könnte, iſ
t frei,

und doch erheben ſich wieder und immer wieder die früher

aufgeſcheuchten Vögel vom Waſſer und kleben im nächſten

Augenblicke a
n

der Wand oder verſchwinden zwiſchen den

Reihen. Wenig Minuten ſpäter laufen wir durch den

ſüdlichen Eingang in die Karmakulabucht und gehen nur

einige Faden vom Ufer entfernt, dem Wohnhauſe Tjagins

gegenüber, vor Anker. Nach einer Stunde fahren Offi
ciere, Paſſagiere und Matroſen des „Bakan“, mit Aus
nahme des wachthabenden Lieutenants und der Wacht

mannſchaft, ans Land; wir, um der kühnen Frau Tjagin

unſere Aufwartung zu machen und ihre kleine Tochter,

die erſte in der drei Monate langen Winternacht Nowaja

Semlja's geborene Europäerin zu begrüßen; die Mannſchaft,

um ſowohl die Anſiedler als auch einige hier ankernde

Pomoranſchooner zu beſuchen.

Im Hauſe Tjagins nahmen wir ein ſolennes Mittags
mahl ein, bei dem der Wein international, die Speiſen

aber echt „Neuländlich“ waren. Das Menu beſtand aus

1 Nowaja Semlja – Neues Land.

gekochtem Goletz (Salmo alpinus), geräucherter Renthier

zunge mit Ochſenaugen aus Lummeneiern, gebratenem Ren
thierfilet und Eisbärenſchinken, wozu als Deſſert die freilich

nicht hieſige, aber doch recht nordiſche, eingemachte Schell

beere („Moroſchko“ Rubus chamaemorus) kam. Sodann

beſichtigten wir die Colonie und kehrten ſpät Abends zum

Schooner zurück, während am hohen Ufer ein Matroſenchor

zurückblieb und lange noch im Scheine der Mitternachtsſonne,

unter Trommel- und Harmonikabegleitung, bald muntere,

bald ſchwermüthige Seemannsweiſen ſang.

Goebel.

Aus dem maroccaniſchen Atlas.

Wie wir ſeinerzeit gemeldet, iſ
t

das frühere Mitglied

der deutſchen Loangoexpedition, der Geologe Dr. Oscar

Lenz, auf einer Reiſe durch Marocco begriffen. Derſelbe hat

den Atlas überſtiegen und darüber a
n

die geographiſche Ge

ſellſchaft in Wien aus Tarudant nachſtehende Mittheilungen

gelangen laſſen: „Das Atlasgebirge habe ic
h

durchquert, und

mit einer gewiſſen Befriedigung kann ic
h

auf meine bisherige

Thätigkeit zurückſchauen. Es war kein leichtes Stück Arbeit,

und wenn ic
h

das Gebirge auch nicht a
n

ſeinen bedeu

tendſten Erhebungen paſſirt habe (die Päſſe waren nicht

viel über 4000 Fuß, d
ie umgebenden Gipfel 7000 bis

8000), ſo war es doch ein recht beſchwerlicher und nicht

gefahrloſer Marſch. Um d
ie

Strecke von Marakeſch bis

Tarudant im Wad Sus zurückzulegen, habe ic
h

zehn Tage

gebraucht; mit den ſchwer beladenen Tragthieren ging es

eben langſam. Der eigentliche Eingang in das Gebirge

iſ
t

b
e
i

dem Orte Imintjanut, der Austritt aus demſelben

am Südabhange wird durch den Ort Mislah bezeichnet,

beide ſind nicht unwichtige Plätze, d
a

alle Karawanen

zwiſchen Marakeſch und Wad Sus dieſe Ortſchaften paſ

ſiren. Es gibt zwar weiter öſtlich noch einige Paſſagen,

aber dieſelben ſind für Tragthiere ungemein ſchwierig, und

ſo wird meiſtens d
ie

andere Tour gewählt.

Der Atlas beſteht da, wo ic
h

ihn paſſirt habe, aus

vier Gliedern, und zwar von Norden angefangen ein nie

driger Zug von weichen, lichten Kalken und Mergeln,

flache Berge bildend, durchſchnittlich 4000 Fuß hoch; a
n

der Baſis derſelben ein Streifen rother Sandſteine. Dann
folgt ein ſehr breites und parallel dem Streichen (unge

fähr Südweſt bis Nordoſt) ſich erſtreckendes Plateau,

2500 bis 3000 Fuß über dem Meere und nach allen Rich

tungen von kleinen iſolirten Fetzen feſten rothen Sand

ſteines durchzogen, die das Paſſiren außerordentlich e
r

ſchweren. Es folgt dann ein zweiter höherer Gebirgszug,

aus feſten, quarzitiſchen rothen Sandſteinen beſtehend,

hohe und ſteile Berge bildend, a
n

welchen ſich dicht d
ie

dritte Parallelkette anſchließt, beſtehend aus Thonſchiefern

und Quarziten.

Dieſe letzte Kette, gleichfalls hohe und ſteile Felſen
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und Berge bildend, ſetzt den Südabhang des Atlas zu
ſammen, fällt aber ſehr ſteil ab und enthält mächtige

Lagen von Brauneiſenſtein; auch ſilberhaltiger Bleiglanz

kommt vor. Der Abſtieg von der Waſſerſcheide zur Ebene

des Wad Sus, die nur 400 Fuß über dem Meere liegt,

war ungemein beſchwerlich.

Neben den Schwierigkeiten des Weges war es aber

auch die Bevölkerung, die zur größten Vorſicht mahnte.

Das Gebirge wird ausſchließlich nur von Schlu (Ber

bern) bewohnt, die, von den Arabern verdrängt und unter

drückt, in beſtändigem Kriege mit denſelben leben. Da
zu kam, daß ic

h

ſehr bald als Chriſt erkannt wurde,

und alle Betheuerungen meines Begleiters Hadſch Ali,

ich ſe
i

ein türkiſcher Arzt, den e
r in Stambul kennen

gelernt und engagirt habe, fanden doch nicht den rechten

Glauben. Wir mußten alſo beſtändig auf unſerer Hut
ſein und ſtets die Gewehre und Revolver bereit halten.

In Mislah am Südabhang hat man, wie erwähnt,
die Sus-Ebene erreicht und ein fünfſtündiger Marſch führt

nach der Stadt Tarudant. Aber dieſer Weg durch die

Ebene iſ
t

faſt noch gefährlicher als das Gebirge, d
a

e
r

vollſtändig von der Araber-Kabyle Howara beherrſcht wird,

deren kleine, ſtark befeſtigte Ortſchaften in dem aus
gedehnten Wald von Arganbäumen verſteckt liegen. Dieſe

Howara ſind nun ganz gemeine Wegelagerer und Räuber,

allgemein gefürchtet, d
ie

einfach jede Karawane, mag ſi
e

aus Juden, Chriſten oder Muhammedanern beſtehen, an
greifen, wenn dieſelbe nicht eine genügende Anzahl Bewaff
neter mit ſich führt. In Mislah ſchloſſen ſich uns einige
Maulthiertreiber, die Ladung für Tarudant hatten, an, ſo

daß wir eine ziemlich große Karawane bildeten und un
gefährdet Tarudant erreichten. E

s

war aber doch ein

unheimlicher Marſch; jeden Augenblick mußte man fürchten,

daß ein Schuß aus dem Hinterhalt fällt, und ic
h

war

herzlich froh, als ſich d
ie

hohen Mauern der Stadt hinter

mir ſchloſſen. -

Dieſe Freude war aber von kurzer Dauer. Zunächſt

verweigerte uns der Chalif der Feſtung, die Zelte daſelbſt

aufzuſchlagen, und alle Berufungen auf meinen Brief

des Sultans nützten nichts; es herrſcht hier völlige Anarchie
und man will keinen Ungläubigen in der Stadt. Wir
zogen nun in di

e

innere Stadt und richteten uns in einem

gemeinſamen Fundak (ärariſches Einkehrhaus) etwas ein,

als wir durch einen furchtbaren Lärm aufgeſchreckt wurden.

Vor dem Hauſe tobte eine wüthende Volksmenge und

wollte das Thor einbrechen; ſi
e verlangte den Tod des

Chriſten. Meine Leute griffen zu den Waffen, ſie waren

alle feſt entſchloſſen, mich zu vertheidigen, und e
s

wäre

zu einem ſehr bedenklichen Kampfe gekommen, in welchem

wir natürlich unterlegen wären, aber auch viel Blut auf der

anderen Seite gefloſſen wäre, wenn nicht zur rechten Zeit

der Sherif der Stadt gekommen wäre, der gehört, daß ein
großer Sherif (Hadſch Ali) angekommen ſei; auch hatten
wir einen Empfehlungsbrief a
n

dieſen Sherif, und ſo be

ruhigte dieſer die Menge. Wir zogen nun wieder nach
der Feſtung, und man geſtattete uns, auf einem mit

großen Mauern umgebenen Platz unſere Zelte aufzu
ſchlagen, wo wir in relativer Sicherheit ſind. Seither

hat ſich das Verhältniß zu dem gebildeteren Theile d
e
r

Bevölkerung gebeſſert, wir erhalten zahlreiche Beſuche, aber

ic
h

bin hier wie ein Gefangener, die innere Stadt kann

ic
h vorläufig nicht beſuchen. – Von Tarudant geht es nun

weiter nach Süden, zunächſt zu Sidi Heſcham, in deſſen

Gebiet Ende März ein großer Jahrmarkt ſtattfindet, auf

welchem wir nach Timbuktu ziehende Karawanen zu finden

hoffen und uns dieſen anſchließen würden. Die Sache

wird jetzt ernſter und erfordert ſtets die größte Vorſicht.

Wenn irgend möglich, ſchreibe ic
h

von Sidi Heſcham noch
einmal, dann iſ

t

e
s

vielleicht für einige Zeit vorbei.“

Die Verwendung des Glimmers b
e
i

den nord

amerikaniſchen Indianern.

Im December vergangenen Jahres machte Dr. D. G
.

Brinton in der Sitzung der Numismatiſchen und Anti
quariſchen Geſellſchaft zu Philadelphia eine wichtige Mit
theilung über die uralten Glimmergruben von Nordcaro

lina. Indem e
r Exemplare von Werkzeugen vorwies, welche

die Ureinwohner beim Abbau dieſer Glimmergruben ge

brauchten, zeigte e
r in leichten Umriſſen, welche Verwen

dung dieſe Subſtanz bei den nordamerikaniſchen Indianern

fand. Der Glimmer wurde von ihnen augenſcheinlich

hochgeſchätzt und ihm nach der Meinung des gelehrten

Archäologen Profeſſor Rau bei ihren religiöſen Ge
bräuchen eine myſteriöſe Bedeutung beigelegt. In den
Grabhügeln von Ohio fand man ihn in großen Mengen

vor, manchmal fünfzehn bis zwanzig Buſhel in einem ein
zigen Grabhügel, was um ſo bemerkenswerther iſ
t,

als er

nirgends in jenem Staate in natürlichen Ablagerungen

vorkommt. All dieſe Mengen wurden von fernher ge

bracht, wahrſcheinlich aus den uralten Gruben von Nord

carolina. Die Glimmerplatten wurden benutzt, um die

Gebeine der Verſtorbenen, nachdem das Feuer die Ueber

reſte verkohlt hatte, wie eine Art Pflaſter um den Opfer

altar und als Schmuck zu bedecken, welchen die Todten

in ihrer Geiſterbehauſung von Nutzen finden mochten. Um

letzterem Zwecke zu entſprechen, wurde der Glimmer mit

außerordentlicher Genauigkeit und Sauberkeit in kreisrunde,

ovale und diamantförmige Stücke geſchnitten und durch

löchert, ſo daß eine Anzahl derſelben zuſammengebunden

werden konnte. In dem berühmten Grave Creck Mount

in Weſtvirginien wurden ſolche 150 Stück a
n

einer Stelle

gefunden, alle von derſelben Größe, oval in der Form,

ungefähr von der Dicke des Schreibpapieres und mit einem

großen Loche a
n

einem Ende verſehen. Augenſcheinlich

waren ſi
e beſtimmt, a
n

einer Schnur aufgereiht zu werden

und einen Gürtel oder eine Binde zu bilden. Manchmal
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werden große Platten gefunden, wie denn eine in einem

Grabhügel zu Circleville, Ohio, ausgegraben wurde, d
ie

drei Fuß lang, achtzehn Zoll breit und einen halben Zoll

dick war. Einige Archäologen glauben, daß ſolche Platten

als Spiegel gebraucht wurden. Allem Anſcheine nach bil
dete dieſer Glimmer unter den Indianern einen anſehn

lichen Handelsgegenſtand, und diejenigen, welche die Gru
ben von Nordcarolina bauten, zeigten trotz ihrer rohen

Werkzeuge eine nicht zu unterſchätzende Intelligenz. Hatten

ſi
e

mehr zu Tage gefördert, als ſi
e

verführen konnten, ſo

bargen ſi
e

den Ueberſchuß in Gruben. In einer derſelben
wurden mehrere Wagenladungen gefunden, die ſorgfältig

verpackt und vergraben waren.

A
ll is c el l e n.

Krieg gegen Ameiſen. Die Regierung der Provinz
St. Paul in Braſilien hat einen Preis ausgeſetzt von

5
0 Contos = 100,000 M. für ein ſicheres und wirkſames

Mittel gegen d
ie

Ameiſen. Dieſe Inſecten gereichen b
e

ſonders den Landwirthen der genannten Provinz zu nicht

geringer Plage. Ein Reiſender, der vor kurzer Zeit in

Itu weilte, berichtet Folgendes hierüber: Eine höchſt eigen
thümliche Erſcheinung machte ſich mir ſofort bemerkbar,

als ic
h

einen Gang durch die umliegenden Gärten machte.

Eine große Anzahl von Hügeln, d
ie in langgeſtreckter Kegel

form bis zu einer Höhe von fünf bis ſechs Meter anſtiegen,

lenkten meine Aufmerkſamkeit auf ſich. Es waren Ameiſen
haufen, deren Oberfläche von einer dicken, durch die tro
piſche Sonne hart gebrannten Erdſchichte bedeckt und ſo

gegen Wind und Wetter geſchützt, bei einer bedeutenden

Tiefe Milliarden von Ameiſen zur Wohnung dienten.

Wenn ſich ein Stamm dieſer ſehr ſchädlichen Inſecten auf

d
ie Wanderung begibt, ſo zerſtören ſi
e platterdings alles,

was ſi
e auf ihrem Wege antreffen. Sie bedürfen nur

wenige Stunden, um einen großen ſtarken Baum voll
ſtändig zu entblättern. Stoßen ſi

e auf ihrer Wanderſchaft

auf ein Haus, ſo iſ
t

auch dieſes verloren, und weder Liſt

noch Gewalt vermag e
s

zu retten. Die Pflanzer haben

ihnen naturgemäß den Krieg bis aufs Meſſer erklärt. Auf

allen Fazendas (Meierhöfen) gibt es Leute, deren ſpecielle

Beſchäftigung darin beſteht, den Ameiſenhaufen nachzu

ſpüren, d
ie

dann einer regelrechten Belagerung ausgeſetzt

werden. Häufig wird allerdings, trotz aller Mühe, nichts

weiter erreicht, als ein unnützer Scheintod ſeitens der

Ameiſen. Der Formigueiro (ſ
o

heißt der Ameiſentödter

nach Formiga, d
ie

Ameiſe) verſtopft alle ſichtbaren und

ihm bekannten Zugänge. Dann zündet e
r

am Ende der

Mine, im Innern, Reiſig und Stroh an. Der Rauch, der

ſich nun entwickelt, zeigt dann alle jene Ausgänge an, d
ie

noch nicht verſperrt waren. Iſt das geſchehen, ſo geht

man dazu über, d
ie

ſchädlichen Inſecten in ihrer eigenen

Wohnung zu vertilgen. Radikal iſ
t

dieſes Mittel jedoch
nicht, wie auch ſchon oben angedeutet wurde. Der aus
geworfene Preis iſt bis jetzt noch nicht verdient worden.

(Schwäb. Mercur)
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Die neue belgiſche Afrikaniſche Expedition,
welche in Ausſicht ſteht, wird keine rein wiſſenſchaftliche ſein,

ſondern auch namentlich den Zweck verfolgen, im Inneren

Afrika's belgiſche Handelsniederlaſſungen zu gründen. Die

Unternehmer der Expedition, Herr Fabrikant Adolph Gilles

von Brain-le-Comte und Herr Ingenieur Geoffroy reiſen

zuſammen nach dem Congo. Beide haben bereits am

25. März ihre Heimath verlaſſen und hoffen von d
a

a
b

in ungefähr 5
0 Tagen mit Stanley a
n

dem großen Strom

Afrikas zuſammenzutreffen.
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Dr. v. Mojſiſovics über d
ie Geologie d
e
r

Karſt

Erſcheinungen.

Die eigenthümliche Bodenplaſtik, welche in den meiſtens

entwaldeten Plateaulandſchaften des Karſtes uns entgegen

tritt, iſ
t

bereits in zahlreichen Schriften eingehend geſchil

dert worden. Der treffliche Schaubach entwarf in ſeinen

„Naturbildern“ ein naturgetreues Charakterbild des Karſt
landes, Schmidl und Andere machten uns mit den groß

artigen, unterirdiſchen Hohlräumen des Karſtes bekannt,

Boué und Tietze behandelten die Karſt-Erſcheinungen aus

geologiſchen Geſichtspunkten. Die Erſcheinungen des Karſtes

wiederholen ſich in übereinſtimmender oder analoger Form

in vielen Kalkgebirgen. Man hat ſich gewöhnt, die Be
zeichnung „Karſt“ auf alle dieſe Fälle auszudehnen, ſo

daß ſich mit derſelben heute auch ein beſtimmter morpho

logiſch-geologiſcher Begriff verbindet. Der zuweilen g
e

brauchte Ausdruck „Karſt-Formation“ ſollte indeſſen ver

mieden werden, d
a

die Karſt-Erſcheinungen nicht auf eine

beſtimmte Kalk-Formation beſchränkt ſind, ſondern in ſehr
verſchiedenaltrigen Kalkbildungen auftreten. 1

Der durch ſeine Arbeiten über die Dolomitriffe raſch

zu verdienter Berühmtheit gelangte öſterreichiſche Geologe,

1 Man knüpft ſehr häufig a
n

die Bezeichnnng „Karſt“ die
Vorſtellung einer nackten, vegetationsloſen Steinwüſte und hört

wohl auch Forſt- und Landwirthe von „verkarſteten“ Gegenden
ſprechen. Dieß iſ

t jedoch nicht richtig. Es gibt ausgedehnte,

wohlbewaldete Karſtgegenden. So ſind an der Oſtküſte des Adria
tiſchenMeeres bloß die Küſtenſtriche entwaldet, während die typi

ſchen Karſt-Diſtricte des Binnenlandes noch größtentheils im

Schmuck des grünen Kleides prangen.
Außland, 1880. Nr. 25,

Bergrath Dr. Edm. v. Mojſiſovics hatte im verfloſſenen

Sommer bei der Bereiſung Weſt-Bosniens und Türkiſch

Croatiens Gelegenheit, ausgezeichnete Karſt-Diſtricte zu

ſehen und beſtimmtere Anſchauungen über die Bedeutung

und Bildungsweiſe der Karſt-Erſcheinungen zu gewinnen.

Dieſe legte e
r

kurz in der ſehr gehaltvollen Zeitſchrift des

Deutſchen und Oeſterreichiſchen Alpenvereines nieder.

Die herrſchende Anſicht über das Karſt-Phänomen

führt daſſelbe bekanntlich auf partielle Einſtürze zurück,

welche durch unterirdiſche Hohlraumbildung (in Folge von

Auslaugungen und Auswaſchungen) veranlaßt ſind. Ein

urſächlicher Zuſammenhang mit dem Gebirgsbau oder der

Gebirgsbildung wird wohl außer vom Grafen Marenzi,

welcher in zuweit gehender Verallgemeinerung die Einſturz
Erſcheinungen des Karſtes zur Grundlage einer generellen

Theorie über die Bildung der Reliefformen der Erdober

fläche verwendete, von keiner Seite behauptet. Gegenüber

der auffallenden Thatſache, daß die Karſt-Erſcheinungen

nicht allgemein überall dort auftreten, wo reine Kalke ge

birgsbildend vorkommen, muß aber die Frage aufgeworfen

werden, auf welchen Vorausſetzungen denn eigentlich das

Karſt-Phänomen beruht?

Die großartige Durchlöcherung der Kalk-Formationen,

die unterirdiſchen Flußläufe und die durch dieſe theils

chemiſche, theils mechaniſche Eroſion bewirkten partiellen

Einſtürze ſind e
s nicht, welche das Karſt-Phänomen b
e

dingen. Sie ſind offenbar nur begleitende Erſcheinungen,

für welche hier aus noch unbekannten Gründen d
ie Be

dingungen günſtiger ſind, als anderwärts. Sie ſind nur,

1 Es bedarf wohl keiner beſonderen Erwähnung, daß ver

einzelte Höhlen in vielen Kalkgebirgen vorkommen, welche ne
73
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wie man auch ſagen kann, die ſichtbaren Aeußerungen

des Karſt-Proceſſes.

Ein für d
ie Beurtheilung der Karſt-Erſcheinungen ſehr

wichtiger Punkt ſcheint bisher überſehen oder wenigſtens

nicht hinreichend gewürdigt worden zu ſein. E
s

ſind d
ie

großen, die Stelle der normalen Thalbildungen einnehmen

den, trogförmigen Becken („Polje“ in der ſlaviſchen Tür
kei), deren Urſprung nur in wenigen Fällen auf wirkliche

Einſtürze zurückzuführen iſ
t. In den meiſten Fällen tra

gen dieſe Becken den Stempel einfacher Eroſionsthäler,

deren Ausgang durch einen Felsriegel verlegt iſ
t. Jeder

Verſuch einer Erklärung der Karſt-Erſcheinungen muß vor

Allem dieſen blinden Thälern Rechnung tragen.

Da das Karſt-Phänomen, wo e
s auftritt, keine loca

liſirte Erſcheinung, ſondern über weite Diſtricte gleich

mäßig verbreitet iſt, d
a

ferner ſelbſt ein der Entfaltung

dieſes Phänomens ungünſtig erſcheinender Gebirgsbau, wie

z. B
.

der dalmatiniſch-bosniſche Faltenbau, die Erſcheinung

keineswegs zu beeinträchtigen vermag, ſo kann nur eine

auf weite Strecken hin gleichmäßig wirkende, mächtige

Kraft d
ie

Urſache des Karſt-Proceſſes ſein. Nach Dr. von

Mojſiſovics' Anſicht iſ
t

nun dieſe Kraft keine andere, als

der horizontal wirkende Gebirgsſchub.

Wenn in Gebirgsgegenden die mechaniſche Arbeit der

Thalbildung 1 durch fortdauernde mehr oder weniger inter

mittirende Gebirgsfaltung geſtört oder unterbrochen wird,

ſo wird d
ie

nächſte Folge die Abdämmung von Thalſtrecken

zu Seebecken ſein. Beſteht das Gebirge aus im Waſſer

unlöslichen Geſteinen, ſo kann erſt die Ausfüllung der

Seebecken durch Neubildungen oder die mechaniſche Aus
feilung einer Abflußrinne das Seebecken wieder trocken

legen. Beſteht dagegen das Gebirge aus einem im Waſſer

relativ leicht löslichen Geſtein, wie reiner Kalk, welcher

überdieß leicht zur Zerklüftung neigt, ſo kann ſich das

Waſſer zunächſt durch chemiſche, in ſpäteren Perioden aber

durch vereinigt chemiſch-mechaniſche Eroſion unterirdiſche

Abflußwege öffnen. Eine von der horizontalen Lage ſich

nur wenig entfernende Schichtenſtellung wird dieſer unter

irdiſchen Eroſion beſonders günſtig ſein. Die den Proceß

beſchleunigende Zerklüftung der Kalkfelſen kann ſelbſtver

ſtändlich durch die fortdauernde Gebirgsfaltung herbei

geführt oder beſchleunigt werden. Hört die Gebirgsſtauung

auf oder läßt d
ie Intenſität derſelben bedeutend nach, ſo

mals den typiſchen Karſt-Proceß durchgemacht haben. – In
manchenKalkgebirgen dürften aber die noch vorhandenen Höhlen

die letzten Ueberbleibſel eines erloſchenenKarſt-Proceſſes ſein.

1 Mojſiſovics iſ
t

mit Rütimeyer, Heim und Anderen der

Anſicht, daß die Gebirgsthäler der Hauptſache nach das Werk der

Eroſion ſind. Zwar gibt e
r zu, daß in gewiſſen Fällen (nament

lich b
e
i

wenig oder gar nicht dislocirten Geſteinen) die Thäler
vorzüglich der Richtung der vorhandenen Kluftrichtungen folgen,

wie auchDaubrée nochneuerdings durch Mittheilung inſtructiver
Beiſpiele aus Frankreich zeigte, doch dürfte hier nach ſeiner An
ſicht ebenfalls der Hauptantheil der eigentlichenArbeit der Eroſion

zuzuſchreiben ſein. -

werden ſich nach und nach in Folge des Nachſtürzens des

Deckgebirges und der gleichzeitig fortſchreitenden ſubaéri

ſchen Denudation die unterirdiſchen Flußläufe in ſubaëriſche

Abflußrinnen transformiren – und der Karſt-Proceß,
welcher ſonach als eine beſondere Form der Eroſion in

reinen Kalkgebieten erſcheint, iſ
t

beendet.

Störung der begonnenen Thalbildung in

Kalkgebirgen durch Gebirgsfaltung wäre ſonach d
ie

erſte Veranlaſſung zur Herausbildung des Karſt-Phänomens.

Einen ſchlagenden Beweis für d
ie Richtigkeit der ſo

eben entwickelten Anſchauungen bilden die zumeiſt von

jungtertiären Süßwaſſerbildungen erfüllten Becken des

bosniſchen Karſtlandes. Die geologiſche Geſchichte Bos
niens lehrt, daß erſt nach dem Abſatz der oligocänen Bil
dungen das Land über den Meeresſpiegel emporgefaltet

wurde. In die Zeit zwiſchen dieſer Trockenlegung und
der Bildung der innerbosniſchen Seebecken fällt die Haupt

faltung des Gebirges und d
ie Hauptarbeit der Denudation.

Das Gebirge war bereits contourirt und mächtige Thal
ſyſteme waren ausgefeilt, als die Bildung der Süßwaſſer

ſeen begann. In den Seen ſetzte ſich allmählig eine
mächtige Folge von Sedimenten, meiſtens von Süßwaſſer
conchylien erfüllte Kalkmergel, ab. An der Baſis dieſer
Süßwaſſerniederſchläge findet man nun ſtets Braunkohlen

flötze. E
s

ging daher der Seenperiode eine Zeit der Torf
moorbildung voraus und dieſe bezeichnet den Beginn der

allmähligen Abdämmung der Thalböden.

Um ein Torfmoor in ein Seebecken zu verwandeln,

muß ſich entweder der Boden deſſelben ſenken oder es muß

ſich thalabwärts ein ſtauendes Hinderniß, ein ſogenannter

Seeriegel bilden. Wenn man von ganz local wirkenden

Urſachen, wie Bergſtürzen u
. dgl. abſieht, bleiben zur Er

klärung derartiger ungleicher Bodenſchwankungen nur die

vom Gebirgsſchub herrührenden Bewegungen der Gebirgs

maſſe übrig. Mit Ausnahme von wenigen Fällen, wo
locale Einſtürze angenommen werden könnten, laſſen ſich

d
ie Abdämmungen der bosniſchen Tertiärſeen auf locale

Einflüſſe nicht zurückführen.

Faſt jedes größere Thalſyſtem in Bosnien beſitzt e
in

oder mehrere tertiäre Seebecken. Die alten Seen ſind

daher eine allgemeine und charakteriſtiſche Eigenſchaft der

bosniſchen Thalſyſteme, und nur eine allgemein wirkende,

das ganze Gebiet gleichmäßig treffende Urſache kann ihre

Entſtehung veranlaßt haben. Die Störungen, welche d
ie

jungtertiären Bildungen innerhalb der Becken zeigen, b
e

weiſen, daß der Gebirgsſchub aber auch noch in jüngſter

Zeit in dieſen Ländern in ausgiebiger Weiſe thätig war.

Die Bedingungen für den Karſt-Proceß waren daher

bis in die neueſte Zeit herauf gegeben. Ob dieſelben auch

heute noch in ſo hohem Grade und überall vorhanden

ſind, iſ
t ſchwierig zu entſcheiden. In einigen Gegenden

ſcheint der Proceß abgelaufen zu ſein, aber wer vermag

zu beſtimmen, o
b

ſich das alte Spiel, welches ſich o
ft

wiederholt haben mag, nicht nochmals erneuern wird?
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Nachdem wir ſo in Kürze den Zuſammenhang zwiſchen

der Gebirgsbildung und dem Karſt-Proceß erörtert haben,

erübrigt noch, von einer in den Karſtgegenden weit ver

breiteten und gewöhnlich zu den charakteriſtiſchen Karſt-Merk

malen gerechneten Erſcheinung, den ſogenannten „Karſt
Trichtern“ zu ſprechen.

Die Karſt-Trichter werden allgemein, ebenſo wie d
ie

Dolinen (Einſturzkeſſel) als durch den Zuſammenbruch

unterirdiſcher Hohlräume veranlaßte Einſturzerſcheinungen

aufgefaßt. Indeſſen ſpricht ſchon die auffallend regel

mäßige Form der Trichter gegen dieſe Annahme. Einſtürze

kennzeichnen ſich ſtets durch unregelmäßige Umriſſe, und

ſelbſt benachbarte, unter ähnlichen Umſtänden zu Stande

gekommene Einſtürze werden nie genau die Form ihrer

Nachbarn copiren. Bei den Karſt-Trichtern gehört aber

gerade die Wiederkehr derſelben trichterförmigen Geſtalt

mit mehr oder weniger kreisrundem Umriß zu den charak

teriſtiſchen Eigenſchaften.

Die volle Ueberzeugung aber, daß die Karſt-Trichter

keine Einſtürze ſein können, erhält man in ſolchen Fällen,

wo geneigte Flächen, wie z. B
.

Berggehänge, von Trich
tern derart dicht beſetzt ſind, daß nur ſchmale Felsrippen

als Ränder zwiſchen den einzelnen Trichtern fortlaufen.

Man hat derartigen Flächen nicht unpaſſend das Prädicat
„blatterſteppig“ beigelegt. Wie ſich aber derartige ober

flächliche Aushöhlungen im feſten Kalkfels als Einſtürze

erklären laſſen ſollen, ſcheint gänzlich unverſtändlich.

Als Mojſiſovics zum erſtenmal mit Karſt-Trichtern beſäte,

„blatterſteppige“ Gehänge ſah, wurde e
r ſofort a
n

die

Karrenfelder unſerer nördlichen Kalkalpen erinnert. Es

fiel ihm zunächſt auf, daß dieſen ſüdlichen Gegenden Kar
renfelder vollſtändig fehlen, trotzdem die äußeren Be
dingungen zur Bildung derſelben in vielen Fällen erfüllt

ſchienen. Als er dann weiter beobachtete, wie innig die
Verbreitung der Trichter mit dem Auftreten der Terra

rossa! oder deren Derivate zuſammenhängt, ſo ſetzte ſich

bei ihm die Anſicht feſt, daß die ſogenannten Karſt-Trichter

in die Kategorie der „geologiſchen Orgeln“ gehören,

mit welchen ſi
e ja auch d
ie

äußere Geſtalt gemeinſam

haben. Die Karſt-Trichter ſind die Hauptangriffspunkte

der chemiſchen ſubaériſchen Auflöſung der Kalkfelſen, und

deßhalb findet ſich auch die unlösliche Aſche des Kalks,

d
ie Terra rossa, ſo innig mit den Trichtern vergeſellſchaftet.

Wir fügen noch hinzu, daß die Karſt-Trichter, ebenſo wie
ihre Stellvertreter in den nördlichen Kalkalpen, die Karren,

ſtets geſellig auftreten, und daß der Durchmeſſer der ein

zelnen Trichter von wenigen Centimetern bis zu vielen

Metern variiren kann. Es iſt augenſcheinlich, daß d
ie

Trichter allmählig nach Tiefe und Umfang wachſen. Be
nachbarte Trichter vereinigen ſich mit der Zeit in Folge

1 Neumayr und Th. Fuchs haben gezeigt, daß die in den
Mittelmeerländern in ſo großer Verbreitung auftretende Terra
rossa nichts weiter, als der bei der atmoſphäriſchen Auflöſung

reiner Kalkſteine verbleibende unlösliche Rückſtand iſt.

der allmähligen Auflöſung der Scheidewand zu Doppel

trichtern u
.

ſ. f. Der Zuſammenhang zwiſchen den Karſt
Trichtern und den eigentlichen Karſt-Erſcheinungen beſtünde

demnach nur in dem zufälligen Zuſammenvorkommen a
n

demſelben Orte.

Der Judenſtamm in naturhiſtoriſcher Betrachtung.

(Fortſetzung.)

a
d
b
) Vermehrung und Fruchtbarkeit des Juden

ſtammes. Die Juden vermehrten ſich in alter Zeit und

in neuer Zeit aus und in ihrem Stamme. Den Fremden

war durch das iſraelitiſche Geſetz die Aufnahme ſehr ſchwer

gemacht. Die Juden durften nicht einmal nach dem g
e

wöhnlichen Kriegsrechte der damaligen Völker Gefangene

machen und in ih
r

Land verſetzen. Unter den Verheißungen

des göttlichen Segens war ihnen d
ie Verſicherung gegeben

worden, daß ſi
e

zu einem großen, mächtigen Volk erwachſen

würden, und daß ſi
e

ſehr ſollten vermehrt werden.

In der That iſt den Juden eine Vermehrung geworden
durch die Fertilität und Longävität ihres Stammes, wie

e
s

bei keinem anderen Stamme beobachtet worden iſt. Ein
Beiſpiel davon iſ

t

der Auszug der Iſraeliten aus Aegypten

(1410 v
.

Chr.). Nachdem 430 Jahre vorher Joſeph mit
wenigen Abrahamiden in Aegypten eingewandert war, ſi

e

ſich dort von Vermiſchung mit anderen Stämmen fern

gehalten hatten, vermehrten ſi
e

ſich in dieſer Zeit auf

22 Millionen Menſchen und zogen 600,000 ſtreitbare
Männer aus.

Welche Kritik und Reduction man auch bei dieſen An
gaben und Zahlen anwenden mag, immer bleibt eine un
gewöhnliche Vermehrung. Eine ſolche Vermehrung war

auch den damaligen Erfahrungen und Zeitbegriffen unge

wöhnlich. Da der König Pharao durch den den Hebräern
auferlegten Frohndienſt ihre Vermehrung nicht hindern

konnte, ſo wollte er derſelben ganz materiell durch Tödtung

der neugeborenen Knaben entgegentreten. „Und der König

Pharao ſprach zu den Hebammen Siphra und Puah: wenn

ihr die Hebräerinnen entbindet und auf dem Kreisſtuhl ſehet,

daß e
s

ein Sohn iſ
t,

ſo tödtet ihn, iſ
t
e
s

aber eine Tochter,

ſo laßt ſie leben“ (2. Buch Moſes, Kap. 1. V
.

15). Die

Hebammen umgingen das Gebot mit dem Vorgeben, daß

die hebräiſchen Weiber ſo kräftig ſeien, daß ſi
e

ſchon geboren

haben, wenn die Wehemütter gerufen werden.

Dieſe Vermehrung ſetzte ſich fort auch innerhalb ihres

Landes, beſonders begünſtigt durch ihre agrariſche Geſetz

gebung und die Fruchtbarkeit des Bodens. Die Könige

von Iſrael und Juda führten d
ie

mörderiſchſten Kriege

unter ſich, bis die Iſraeliten von dem aſſyriſchen Könige

überwältigt und 722 v
. Chr. in die aſſyriſche Gefangen

ſchaft abgeführt wurden. Das Reich Juda hielt ſich länger,

bis auch dieſes von Nebucadnezar beſiegt, König und

Volk 588 v
. Chr. in die babyloniſche Gefangenſchaft ent



484 Der Judenſtamm in naturhiſtoriſcher Betrachtung.

führt wurde. Alles dieſes hinderte nicht ihre Vermehrung

neben ihrer Zerſtreuung in andere Länder, ſo daß bei der

letzten Niederlage 70 n. Chr. noch 1,300,000 Juden nieder

gemacht wurden, und der Reſt ſich über den ganzen Erd
kreis zerſtreut und weiter vermehrt hat. Die Zahl der

Uebriggebliebenen wird nicht zu ſchätzen ſein, aber heute

wird die Zahl der Juden in Europa auf 4,219,475 ge

ſchätzt (Dr. Schimmer) und jene des ganzen Erdkreiſes

auf 7 Mill. (Kolb). Auch nach Chriſtus haben weder
Verfolgungen, noch Bedrückungen und Ausweiſung ihre

ungewöhnliche Vermehrung gehindert.

In der Zerſtreuung blieben dieſe Stammeseigenthüm
lichkeiten. Da die Juden jetzt in der Minorität ſind,

treten ihre Beſonderheiten durch den Contraſt mehr hervor,

ja die Erſcheinung und das Benehmen der Juden in der
Zerſtreuung macht uns d

ie

Geſchichte der Juden vor Chriſtus

mehr erklärlich und verſtändlich. Die Juden ſchließen ſich

heute bei uns, wie bei anderen Völkern, von anderen

Stämmen ab, ſind nach Geſchichte, Abſtammung, Lebens

anſchauung, Gebräuchen, Sitten und Lebensweiſe unter

allen Völkern und Stämmen ein beſonderes Volk, reſpective

Stamm. Prichard in ſeiner Naturgeſchichte des Menſchen

geſchlechts ſchreibt Bd. IV, S
.

616: „Wir wiſſen, daß in

Europa d
ie Juden größtentheils eine reine Race geblieben

ſind. Im Oſten wiſſen wir, daß ſi
e

ſich in China von

den Einwohnern getrennt hatten, und man hat gar keinen
Grund, anzunehmen, daß ſi

e

ſich in Indien in dieſer Be
ziehung anders verhalten, als in anderen Gegenden der
Erde.“

Während die anderen Stämme, Völker, Nationen im

Laufe der Zeiten und Wechſel der Verhältniſſe durch Klima,

Geſchichte, Cultur eine große Mannigfaltigkeit und Wechſel

in anthropologiſcher und ethnologiſcher Beziehung erhalten

haben, erſcheinen die Juden wie auf einem Iſolirſchemel

unverändert durch Zeit und Ort ſich überall ähnlich in

ihrer körperlichen Erſcheinung, in ihrem Benehmen und

Lebensweiſe. Bei allen ihren Stammeseigenthümlichkeiten

wußten ſi
e

ſich doch im Orient und Occident den gegebenen

Verhältniſſen anzupaſſen, ohne ihren Grundcharakter irgend

wo zu verleugnen.

Der doctrinäre Begriff von Race iſ
t

auf di
e

Juden nur

theilweiſe anwendbar, weil ſie ſich hartnäckig nur in Einem

Stamme fortpflanzen und damit Einſeitigkeiten darſtellen

und fortzüchten. Die Juden gehören zur ſemitiſchen Race,

während die indogermaniſche Bevölkerung der ariſchen Race

zugehört. Nach Prichard (Bd. IV. S
.

563) hat die ſemitiſche

Race die vollkommenſte phyſiſche Organiſation unter allen

Racen. „Es iſt merkwürdig, daß die drei großen theiſtiſchen
Syſteme, welche die civiliſirte Welt getheilt haben, von

Nationen ſemitiſchen Urſprungs herkommen, bei denen die

Prieſter und Propheten aller Nationen erſtanden, welche

a
n

der Einheit Gottes feſthalten. Das ſemitiſche Volk

ſcheint ehedem hinreichende Fähigkeit zur Abſtraction gehabt

zu haben, um den Begriff von einer reinen, immateriellen

Natur und von einem beherrſchenden Geiſt, der vom Leibe

und von dem materiellen Univerſum geſchieden iſt, zu er

faſſen.“

Das Vorkommen und die Vermehrung der Juden findet

ihre Schranken, wo natürliche oder bürgerliche Verhältniſſe

dieſelben mindern oder unmöglich machen. Die in der

Zerſtreuung lebenden Juden im Orient und Occident, ſoweit

die Berichte lauten und die Erfahrung innerhalb unſeres

Beobachtungskreiſes reicht, haben eine entſchiedene Ab
neigung vor gerade denjenigen Arbeiten, auf welchen die

Geſellſchaft vorzugsweiſe beruht, nämlich vor Ackerbau und

vor jedem eine ſtarke Arbeitskraft erfordernden Handwerk

(Rob. v. Mohl). Sie ſchaffen und vermehren keine Lebens
mittel, ſie können deßhalb für ſich kein geſchloſſenes Ganze,

keinen Staat und keine Gemeinde bilden. Weil ſi
e

nicht

ſelbſt Güter produciren, vielmehr von der Urproduction

ihres Nebenmenſchen leben, können ſi
e nur in der Zer

ſtreuung ſich erhalten. Wo die Productivität des Bodens

und der Fleiß der Bewohner nicht ausreichen, auch un
productive Menſchen zu ernähren, in den Polarländern,

auf Hochgebirgen, in den Wüſten halten ſi
e

ſich ferne und,

wo ſi
e

zu gehäuft ſind, der Bruchtheil des Verdienſtes vom

Fleiße der Nebenmenſchen ſehr gering iſt, wird auch ihre

Vermehrung gering ſein. Es fehlen für Letzteres die ſta
tiſtiſchen Nachweiſe. Aus früheren Jahrhunderten fehlen
überhaupt d

ie Volkszählungen, und aus dieſem Jahrhundert

beginnen ſi
e

erſt als brauchbare Erhebungen mit Unter
ſcheidung der Juden etwa aus dem Jahre 1830. Ein

beſonderer Umſtand erſchwert aber ſelbſt bei richtiger

Zählung die Beurtheilung, nämlich der häufige Wohnungs

wechſel, die Wanderungen der Juden von Land zu Land,

von Provinz zu Provinz, von Land zu Stadt, wie e
r

nur dieſem Stamme eigenthümlich iſt. Gegenwärtig iſ
t

der Zug von Oſten nach Weſten, vom Lande in die Städte

ausgeſprochen. In Berlin wohnten 1840 6458 Juden und
1875 45,700, alſo in 35 Jahren eine Steigerung von 738

Proc. In Stuttgart iſt von 1843–1873, alſo in 30 Jahren,
eine Steigerung der jüdiſchen Bevölkerung um 790 Proc.

(v
.

Rümelin, Württembergiſch. Jahrbuch 1871, S. 362).
Erſt mit dem Jahre 1880, wo in allen Culturſtaaten die
Volkszählung nach einem thunlichſt gleichmäßigen Schema

mit Unterſcheidung der Religionsbekenntniſſe geſchehen, und

alle Jahre, die mit Null enden, wiederholt werden ſoll, kann

über die Vermehrung und Bewegung der Judenbevölkerung

richtiger geurtheilt werden.

Auch bürgerliche Verhältniſſe können das Vorkommen

und die Vermehrung der Juden behindern und erſchweren.

Süßmilch (Göttliche Ordnung, Bd. III, S. 263) konnte
vor 100 Jahren nichts ermitteln über die Vermehrung der
Juden, weil dieſelben damals nur in großen Städten

wohnten und dort eine neue Niederlaſſung nur möglich

war, wenn bei den fixirten Matrikeln ein Abgang ſich ergab.

In früheren Jahrhunderten war in vielen Ländern d
ie

Niederlaſſung, o
ft

auch der Aufenthalt den Juden verboten
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oder beſchränkt. In anderen Ländern und Städten wurden
ſi
e

berufen und privilegirt, um Handel und Wandel zu

ſchaffen. Lange vor Chriſtus haben ägyptiſche und ſyriſche

Könige zur Hebung ihrer Städte jüdiſche Colonien gegründet

und lebten Juden in Rom. Im Mittelalter riefen Biſchöfe
Juden in ihre Städte in der Erkenntniß, daß die Kapitalien

des Landes und der Gewerbfleiß nicht die rechte Ausnützung

und Verwendung fanden. Es fehlte das Ferment, der
Sauerteig, um die träge, indolente Maſſe in Bewegung,

in Fluß zu bringen. Um das Bild fortzuſetzen, hat das
Uebermaß des Sauerteigs die ganze Maſſe verflüſſigt, ihre

Conſiſtenz und Veredlungsfähigkeit genommen. Es trat die
Reaction ein. Ohne über den Grund der empfundenen

Schädigung klar zu ſein, ohne Vorwürfe von Verletzungen

conventionellen Rechtes, wehrte ſich Volk und Individuum

gegen das Uebermaß jüdiſcher Thätigkeit. Wo die Juden,

wenn auch nicht a
n Zahl, doch a
n Einfluß im öffentlichen

Leben eine Uebermacht erhalten, dort iſ
t

ein Wachsthum

von materiellem, moraliſchem und politiſchem Wohlergehen

nicht zu erwarten (Polen, Galizien).

Das Maß der oft in langer Zeit gehäuften Benach
theiligungen durch d

ie Juden, der Ausbeutung des Volkes

und der Individuen, gibt auch das Maß der Abwehr, der
Empörung und Verfolgung gegen die Juden. Bei allen

Volksaufregungen, Revolutionen, wo die Lynchjuſtiz mög

lich iſt, ſind e
s

die Juden, gegen welche das Volk zuerſt

ſeine Herrſchaft geltend macht. Im Februar und März
1848 inaugurirte die Judenverfolgung im franzöſiſchen

Elſaß die Revolution in Baden, Preußen, Polen, Ungarn

genau den Gang und die Zeit einhaltend wie die Volks
aufregungen.

Wo die Juden ſelten ſind, in Frankreich, Großbritannien,
Italien, kann dieſer Einfluß und dieſe Wirkung nicht zur
Erſcheinung kommen. Bei Bevölkerungen und in Ländern,

wo durch Naturanlage oder geſchichtliche Verhältniſſe dieſer

Sauerteig wenig nothwendig iſt, dort iſ
t

keine ſtarke Ver
mehrung der Juden, nicht im Oriente, nicht in Nordamerika.

Bei der erſten ſtatiſtiſchen Aufnahme der Juden im

preußiſchen Staate, Ende 1811, wurden nur die privi
legirten, ſogenannten Schutzjuden in der Zahl von 6136

Judenfamilien mit 32,617 Juden gezählt, nicht aber die

lediglich geduldeten Juden. Im Jahre 1816, als der
preußiſche Staat durch d

ie Wiener Congreßacte conſolidirt

war, zählte man 123,938 Juden, 1840 194,558, 1867

262,267 in den alten Provinzen, und 1871 im ganzen

Staate mit den neuen Provinzen 325,540 (Preußiſche

Statiſtik, Bd. 48A).

In der öſterreichiſchen Monarchie ſind die frühe
ren Zählungen noch weniger verläſſig, indem von einzelnen

Gemeinden nur die Familienhäupter, von anderen die

Perſonen ohne Unterſcheidung des Geſchlechtes gezählt

wurden. Nach dieſer unvollkommenen Statiſtik vermehrten

ſich die Juden in den im öſterreichiſchen Reichsrathe ver

tretenen Ländern von 355,695 im Jahre 1830 bis 1869
Ausland. 1880. Nr. 25.

auf 820,200 factiſch anweſende Juden (Dr. Schimmer,

Statiſtik des Judenthums. Wien 1873).

In Preußen und Oeſterreich vermehrten ſich die Juden

in den letzten drei Jahrzehnten ſeit 1848 mit Aufhebung

der Niederlaſſungsbeſchränkung bedeutend mehr als die

ihnen gegenüberſtehende Bevölkerung. In Preußen ſtieg die
Geſammtbevölkerung von 1822 bis 1840 um 10,40 Proc.

und von 1841 bis 1866 um 10,43 Proc., die jüdiſche

Bevölkerung aber von 1822 bis 1840 um 14,02 Proc.

und von 1841 bis 1866 um 15,82 Proc. (Preuß. Statiſtik,

Bd. 48, S. 28).
In Oeſterreich hat ſich die jüdiſche Bevölkerung in den

im Reichsrathe vertretenen Ländern von 1830 bis 1850

um 1,70 Proc. und von 1850 bis 1869 um 3,80 Proc.

vermehrt (Dr. Schimmer). -

Im Königreiche Württemberg haben auf je 10,000 Ein
wohner ſich die Juden vermehrt in den 1

0 Jahren von

1861 bis 1871 um 1
5 Proc, die evangeliſche Bevölkerung

um 0,17 Proc, die katholiſche Bevölkerung hat ſich in

dieſer Zeit um 0,62 Proc. vermindert (Württemb. Jahr
buch 1871, S

.

360).

Die Mehrung oder Minderung der Juden auf einem

gegebenen Territorium hat vorwiegend geſchichtliche und

ſociale Urſachen. Der letzte Grund der Schickſale der Juden

in der Zerſtreuung liegt in ihren Stammeseigenthümlich

keiten, ihrer Abſchließung von anderen Stämmen, ihrer

beſonderen Lebensweiſe und daß ſi
e

keine Neigung und

Geſchick zum Ackerbau und zu körperlichen Arbeiten haben,

und vor Allem, daß ſi
e

die Schwäche und Verlegenheiten

ihrer Nebenmenſchen zu benützen im Stande ſind, um ſich

dadurch ihre Subſiſtenz und Vortheile zu verſchaffen. Ihr
nüchterner Scharfblick ergänzt bei der ihr gegenüber

ſtehenden Bevölkerung die geringere Beanlagung zu geiſti

gen Operationen, e
s erſpart ihnen das Denken und die

Juden wiſſen dabei Vortheile zu gewinnen. Kleine Werthe,

wirthſchaftlich ſchwache Exiſtenzen, Verlegenheiten geben

d
ie

meiſte Gelegenheit ſi
ch Vortheile zu verſchaffen. Tauſch

handel, der Trödelmarkt, der Schacher war wohl der An
fang ihrer Thätigkeit aller Orten. Da die Creditverhält

niſſe noch nicht ausgebildet waren, flüſſiges Geld für kleine

Leute nur ſchwer zu erlangen war, ſo monopoliſirten ſi
e

die Befriedigung dieſes Bedürfniſſes für das niedere Volk

und machten dieſelben auch größere Herren für ihre Geld

und Luxusbedürfniſſe abhängig. Wo die wirthſchaftlichen

und ſocialen Verhältniſſe den feſten Boden der Solidität

zu verlieren drohen, zu ſchwanken anfangen, d
a iſ
t

leichtere

Arbeit, die Verlegenheiten und den Nothſtand Anderer für

ſich auszunützen. Wurden die Wirthſchaften auf dem Lande

beſſer, auch beim Landmann Verlegenheit und Noth ſelte

ner, war Credit billig zu erhalten, ſo minderten ſich hier

d
ie Gelegenheiten und Verdienſte der jüdiſchen Thätigkeit.

Der Jude beginnt dann die Schwäche anderer Geſellſchafts
klaſſen auszubeuten, zieht in die Stadt, wird dann Klein
händler, Kaufmann wo er auch durch ſeinen Scharfblick und

74
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Umſicht o
ft Sieger wird. Wird dieſes auch weniger lohnend,

ſo findet e
r

ein noch beſſeres Geſchäft in Ausnützung des
flüſſigen Geldes, im Umſatze der Kapitalien, in Geld
geſchäften und a

n

der Börſe. Eine ſolide Unterlage hat

das Geld nicht wie die Waare, wie Haus und Boden.

Es läßt ſich deßhalb hier am meiſten gewinnen.

Die Beſchäftigung mit Handel iſ
t einträglicher als

jene mit Ackerbau, Gewerbe und Induſtrie. Wenn der

Judenſtamm nach ſeiner Naturanlage mit mehr Erfolg

den Handel treibt und allmählig den einträglichſten Handel

mit Umſetzung der Kapitalien nahezu monopoliſirt, ſo iſt

die Folge, daß die andere Bevölkerung im Grade des

Bedürfniſſes von Kapitalien immer mehr abhängig wird,

ſo daß dieſer Stamm, wenn nicht nach Titel, doch nach den

Mitteln der Beherrſchende wird.

Im Orient und Occident ſind d
ie Juden ungleich ver

theilt. Von den 7 Millionen Geſammtzahl der Juden

auf der Erde wohnen 5 Millionen in Europa, und von

dieſen 5 Millionen 2/4 Millionen im europäiſchen Rußland.

12 Millionen in der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie,

1
/2 Million im deutſchen Reiche, 400,000 in Rumänien

und 75,000 in der Türkei, 50,000 in Frankreich, 40,000

in Großbritannien, 45,000 in Italien (Kolb).

Für alle organiſchen Weſen iſ
t

deren Beſtand und mehr

noch die zahlreiche und ſtarke Entwicklung der Beweis eines

günſtigen Bodens für dieſe Art und Individualität. In dem
Beſtande, der Zahl und Entwicklung des Judenſtammes bei

ſeiner territorialen Vertheilung iſ
t

zu erkennen, auf wel

chem Boden, unter welcher Bevölkerung ſi
e

am beſten

gedeihen. Es iſt dieſes ſehr ausgeſprochen die ſlaviſche
Bevölkerung im Oſten Europa's, während ſi

e

bei der

romaniſchen und germaniſchen Bevölkerung wenig zahlreich

ſind, reſp. einen weniger günſtigen Boden für ihr Ge
deihen, für ihre individuelle Begabung und Thätigkeit

haben. Ihre beſondere individuelle Begabung iſ
t

die Ge

ſchicklichkeit im Handel, vom Tauſchhandel bis zum Geld
handel, dem Börſengeſchäft. Nicht die abſolute Größe des

Gewinnes beim Handel iſ
t

hier das Entſcheidende, auch

nicht der Handel im ſtrengſten Sinne, indem die Juden

im Oſten auch faſt allein die Fuhrwerke, die Herbergen,

die Schenkwirthſchaften, die Vermittlung zu jeglichem Unter

nehmen beſorgen. Das Charakteriſtiſche für den Juden
unter der ſlaviſchen Bevölkerung iſt, daß ſi

e

nicht durch

Ackerbau, nicht durch Handwerk, nicht durch Selbſtthätigkeit

in der Induſtrie ihre Subſiſtenz ſuchen und finden. Der

Umſatz der Werthe, die Wahrnehmung und Befriedigung

der menſchlichen Lebensbedürfniſſe für ihre Nebenmenſchen,

ohne eigene körperliche Anſtrengung, iſ
t

ihr Verdienſt,

welches bei der ſlaviſchen Bevölkerung beſonders will
kommen und gedeihlich iſ

t. Es iſt dieſes nur örtlich und

durch die ſlaviſche Bevölkerung motivirt, welche ſich da
durch geiſtige Arbeit erſpart. Wo ihr Talent und Geſchick

lichkeit im Umſatze der Werthe, der Kapitalien d
ie Bedürf

niſſe für Staaten und Völker berühren, haben ſi
e

auch

bei nicht ſlaviſcher Bevölkerung Einfluß. In Wien, Berlin.
Paris, London, Hamburg, Frankfurt üben und beweiſen
die Juden auf den Börſen ihr hervorragendes Talent und

ihren Einfluß. Es iſt zu erwarten, wie ſich dieſes in

Nordamerika geſtalten wird.

Schaffen die Juden keine oder weniger ſachliche, mate

rielle Güter, abſolute Werthe, ſo üben ſi
e mit deſto mehr

Erfolg ih
r

geiſtiges Vermögen zur Auffindung relativer

Werthe. Im Tauſchhandel, auf dem Trödelmarkt wiſſen

ſi
e

die Sache vortheilhaft darzuſtellen, dieſelbe dem Be
dürfniſſe und Geſchmacke anzupaſſen, und dadurch ſonſt

werthloſe und vernachläſſigte Sachen und Güter nützlich

und geſucht zu machen. Sie ſind dadurch wohlthätig und

in Anerkenntniß dieſer Eigenſchaft auch geſucht. Sie ſind
aber wieder nachtheilig, inſofern ſi

e

die gegenüberſtehende

Bevölkerung niederhalten im Aufſuchen und in Anſtren

gungen zum Fortſchritte, zur Selbſthilfe, um die Sachen

und Güter werthvoller, beweglicher zu machen. Das Ueber

maß dieſer jüdiſchen Thätigkeit führt überall und in allen

Formen zur Verarmung der gegenüberſtehenden Bevölke
rung. Der Gewinn bei Kauf und Verkauf der Güter,

der Früchte, des Viehes gehört dem Juden, es fehlen dann

die Betriebsmittel, um die Production der abſoluten

Werthe zu ſteigern. In der Landwirthſchaft wird weniger
producirt, die Gewerbe entwickeln ſich wenig, der Handel

mit Material- und Manufacturwaaren bleibt gering, wie

dieſes in der Ukraine, in Polen, Galizien und Bukowina

zur Erſcheinung kommt. Dieſe allgemeine Erfahrung und

wohl auch concrete Erfahrung a
n Ort und Stelle erklären

die Abwehr gegen Vermehrung und Erweiterung jüdiſcher

Thätigkeit in Rumänien, einem vorzugsweiſe auf Ackerbau

angewieſenen Lande. Congreſſe, Parlamente und Geſetze

vermögen nichts gegen die Erfüllung von Naturgeſetzen.

Dieſe Rührigkeit und Geſchicklichkeit bei der Auffaſſung

und Schätzung der ſachlichen Verhältniſſe manifeſtirt ſich

beim Judenſtamme auch bei Schaffung der immateriellen
Güter, welche nicht in palpabeln ſachlichen Gegenſtänden

beſtehen, ſondern nur durch Geiſtesarbeit geſchaffene Werthe

ſind. Wiſſenſchaft und Kunſt ſind immaterielle Güter, deß

gleichen jede Leiſtung, d
ie

nicht in phyſikaliſchen und organi

ſchen Geſetzen ihren Grund hat, ſondern in planvollen Hand

lungen zu einem bewußten Zwecke. Die immateriellen

Güter entſtehen und wachſen mit dem Culturleben des

Volkes und der Individuen. Es gibt auch hier neue

Güter zu ſchaffen und die geſchaffenen Güter zu ver

werthen. Die Eigenthümlichkeit des Judenſtammes, ſeit

e
r in der Zerſtreuung lebt, iſ
t

auch hier die Unproductivi

tät neuer Ideen, dagegen eine hervorragende Geſchicklich

keit in Erkenntniß, Ausbildung, Verbindung und Nutzbar

machung der geborenen Ideen. Im Bewußtſein ihrer
Begabung entwickeln ſi

e

hier eine Energie, Ausdauer und

Aufopferung, die ihnen große Erfolge ſichert. Sie ſind auch
hier, wie bei den materiellen Gütern wohlthätig und nütz
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lich. Das Uebermaß führt aber auch hier zur Verarmung

und Rückgang in der Wiſſenſchaft und Kunſt.

Die Nüchternheit in Auffaſſung der Dinge und Ideen,

wenig geſtört durch Phantaſien, Idealität und nebenſäch

liche Vorſtellungen, macht ihre Geiſtesthätigkeit beſonders

lohnend in den mathematiſchen und Naturwiſſenſchaften,

und wo es ſich um ſtrenge Folgerungen der Logik aus ab

ſtracten Geſetzen handelt, in der Jurisprudenz. In Poeſie,
Kunſt und Technik haben ſi

e
außer weniger ſtrittigen Aus

nahmen nicht viel geleiſtet.

Sie ſind die Kritiker in den einzelnen Wiſſenſchaften

und überragen dadurch im Allgemeinen ihre chriſtlichen

Mitarbeiter. Das kritiſche Talent hat keine conſtruirende,

aufbauende und erhaltende Tendenz, ſondern eine deſtrui

rende, auflöſende, zerſetzende. Wo e
s angeboren iſ
t

und

die Macht und d
ie Stärke des Individuums darlegen kann,

verſchwinden alle anderen Rückſichten. Es iſt der Egois

mus und Hochmuth im geiſtigen Leben, wie der Egoismus

und die Habſucht die Rückſichtsloſigkeit beim Schacherjuden

veranlaſſen. Die Kritiker haarſpalten die Idee, die In
ſtitutionen, die Details, wodurch leicht der Zuſammenhang,

die Bedeutung und der Werth des Ganzen verloren wird

und Bizarrerien auf d
ie Tagesordnung kommen.

Schon in der moſaiſchen Zeit und vor Chriſtus war

der Sectengeiſt das Ausgezeichnete und Permanente in

ihrem Stamme. Die Allgemeine Zeitung des Juden
thums, Jahrg. 1875, Nr. 23 ſchreibt: „Von den älteſten

Zeiten bis heute iſ
t

der Zwieſpalt unter den Juden ge

weſen, ſo daß auch heute nur Einzelne, nicht Gemeinden

etwas thun. Als die öſterreichiſchen Geſetze gefallen

waren, ließen die lombardiſchen Gemeinden die Rabbiner

ſchule in Padua fallen, und d
ie

italieniſchen Gemeinden

verſagten d
ie Beihilfe. Die Hochſchule in Berlin verdankt

dieſe Schöpfung der Hingabe Einzelner und bedarf noch

einer dreifachen Dotirung, um ihrem Ziele nahe zu kom

men. Der Austritt aus der Synagogengemeinde, aber

nicht aus der Judengemeinde, war eine Reſolution Laskers.“

Die Findigkeit, das Talent der Juden, das Praktiſche

und Brauchbare aus der Maſſe des Gegebenen herauszu

klauben und mit Kritik zuſammenzuſtellen, macht ſi
e

zu

glücklichen und verdienſtlichen Sammlern in den einzelnen

Wiſſenszweigen. Sie fördern und populariſiren ſo das

Wiſſensgebiet für die Gebildeten und für di
e

Fachgelehrten.

Hier haben ſi
e
,

wie in der Kritik, kaum gleichwerthige

Concurrenten. Das Handbuch der mediciniſchen Klinik,

ſpecielle Pathologie und Therapie von Cannſtatt 1841, war

der Vorläufer ſpäterer Sammelwerke von Virchow und

Ziemſſen, welche a
n

Brauchbarkeit und Ueberſichtlichkeit das

erſte Werk nicht überbieten, wenn man auf d
ie Zeit und

Zweck Rückſicht nimmt. Das ganze Material war b
e
i

Cannſtatt von Einem Geiſte recipirt, digerirt und wieder

gegeben. Cannſtatts Jahresbericht über d
ie

Fortſchritte

der Medicin war ein ſo glückliches und zeitgemäßes Be
ginnen, daß e
s

heute noch fortlebt und unentbehrlich iſ
t.

Die hiſtoriſch-geographiſche Pathologie von A
.

Hirſch iſ
t

ein Unicum von umfaſſender, kritiſcher Sammlung und

Darſtellung, wie e
s

kein anderes Land beſitzt. Die Ar
beiten von A

.

Bernſtein gehören zu den werthvollſten der

naturwiſſenſchaftlichen Volksbücher.

Doch auch dieſe Thätigkeiten, wenn ſi
e im Uebermaß

und wohlfeil geboten werden, mindern bei den Wiſſens
bedürftigen die Selbſtthätigkeit, die Gymnaſtik des Geiſtes,

octroyiren ihnen einen Wiſſensſchatz, den ſi
e

nicht ſelbſt

errungen, bannen ſi
e in Lehrſätze und Methoden, die ſi
e

nicht beherrſchen, erzeugen Eitelkeit, Anmaßung, Verflachung

und Oberflächlichkeit im Urtheil und Denken. Es ſind die
Confectionshandlungen auf dem geiſtigen Markte, wie jene

für Bekleidungsgegenſtände, Eß- und Haushaltungswaaren,

welche den Schuhmacher, den Schneider, den Tiſchler und

Schloſſer in ſeiner Werkſtätte verhungern laſſen und das

Kunſtgewerbe unmöglich machen.

Die Juden ſuchten und fanden auch bei den immate

riellen Gütern jenes Gut, welches im öffentlichen und

geiſtigen Leben der Völker den meiſten Werth, die größte

Herrſchaft hat, d
ie

öffentliche Meinung und die Tages

preſſe. Sie üben hier ihr Talent mit einer Meiſterſchaft,

welche die Concurrenz ſchwer macht. Die Schärfe und

Logik ihrer Gedankenreihe zwingen dem Leſer die Anerken

nung ab, laſſen keine Zeit und Neigung, die Vorderſätze

zu prüfen und erſparen das ſelbſteigene Denken und die

objective Auffaſſung der Gegenſtände. Sie ſchaffen ſich da

durch eine ungemeſſene Heeresfolge und octroyiren dem

Volke d
ie

öffentliche Meinung.

Dieſe Ausbildung der Kritik ohne Rückſicht auf den

Werth und Urſprung des Beſitzes, dieſe Zerſplitterung

in den einzelnen Wiſſenszweigen lähmen und erſchöpfen

wie bei den materiellen Gütern die Zerſplitterung des

Bodens und des Eigenthums, den Grund und Boden un

ſeres geiſtigen Lebens.

Die Fruchtbarkeit des Judenſtammes hat ſich
ſchon in der Pharaonenzeit als eine ungewöhnlich große

gezeigt, wie bereits erwähnt. Während des nahezu

tauſendjährigen Beſitzes und Aufenthaltes des Juden
ſtammes in Paläſtina hat ſi

e

ſich fort erhalten und ſetzte

ſich auch in der Zerſtreuung des Judenſtammes fort. Es

iſ
t

heute unſere Beobachtung, daß wir die Juden unter

uns unverhältnißmäßig ſich mehren ſehen, daß unfrucht

bare Ehen bei ihnen äußerſt ſelten, dagegen kinderreiche

Ehen häufig ſind. Nach moſaiſcher Anſchauung war eine

kinderloſe Ehe eine Schande und der Schwager mußte die

verwittwete kinderloſe Schwägerin heirathen, um dieſe

Schande aufzuheben. -

Den numeriſchen Beweis für dieſe Aufſtellung größerer

Fruchtbarkeit kann nur die Statiſtik liefern. Dieſe iſ
t

aber eine junge Wiſſenſchaft, und in dieſer Richtung, mit

Ausſcheidung des Judenſtammes, ſind nur erſt ſeit 1820

wenige Thatſachen geſammelt. Dieſe aber unterſtützen

aller Orten d
ie größere Fruchtbarkeit des Judenſtammes
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gegenüber den anderen mitlebenden Bevölkerungskategorien.

Das Mittel und der Maßſtab zur Beurtheilung iſ
t

die

eheliche Fruchtbarkeit, gefunden durch den Quotient aus

der Diviſion der Zahl der Trauungen und die Zahl der

ehelichen Geburten in einem mehrjährigen Zeitraum. Wenn

auf je 100 Trauungen je 400 eheliche Geburten kommen,

iſ
t

die eheliche Fruchtbarkeit 4 Procent. Da die Trauungen

und die ehelichen Geburten in allen Staaten regelmäßig

und zuverläſſig eingetragen werden, ſo iſ
t

dadurch ein ver
läſſiger Vergleichsmodus gegeben. Die eheliche Fruchtbar

keit iſ
t

in allen Culturſtaaten der Grundſtock der Erhal
tung und eventuellen Vermehrung oder Verminderung einer

Bevölkerung.

In dem preußiſchen Staate war in der Zeit von
1820 bis 1876 die Zahl der jüdiſchen Trauungen 76,575

und wurden in dieſer Zeit ehelich geboren: 347,550 Kinder.

In derſelben Zeit waren 6,654, 130 chriſtliche Trauungen
und wurden 28,177,964 Kinder ehelich geboren. Auf

1 jüdiſche Ehe kamen in dieſer Zeit 4,53 Geburten und

auf 1 chriſtliche Ehe kamen 4,23 eheliche Geburten. Es

iſ
t

dieſes ein geringer Unterſchied. Die preußiſche Statiſtik,

Bd. 48, S
.

154 ſagt dazu: „Bis zum Jahre 1866 hin iſt

die eheliche Fruchtbarkeit der Juden noch etwas größer,

die der Chriſten dagegen etwas kleiner geweſen als vor

ſtehende Tabelle ergibt, denn unter den ehelich geborenen

chriſtlichen Kindern befinden ſich auch getaufte eheliche

Kinder jüdiſcher Eltern, deren Zahl nicht bekannt iſ
t

und

deßhalb nicht ausgeſchieden werden kann.“ Ferner ſind

auch hier d
ie todtgeborenen Kinder mitgezählt, welche bei

den chriſtlichen Geburten 4 von 100 Geborenen ſind, und

bei den Juden nur 2 von 100.

Für d
ie im öſterreichiſchen Reichsrathe ver

tretenen Länder hat Dr. Schimmer, Secretär der

k. k. Direction der adminiſtrativen Statiſtik, aus den

1
0 Jahren 1861 bis 1870 zuſammengeſtellt: 22,800 Trauun

gen zwiſchen Juden und daraus entſtandene 229,380 Ge
burten, und 1,685,110 Trauungen in anderen Confeſſio

nen und daraus erwachſene 7,521,370 Geburten. Dar
nach ſtammen aus 1 jüdiſchen Ehe 10,1 Kinder und aus

1 Ehe anderer Confeſſionen 4,5 Kinder (Dr. Schimmer,

Statiſt. d. Judenthums, S
.

5).

Die großen Unterſchiede in den Ergebniſſen und der

Berechnung der ehelichen Fruchtbarkeit b
e
i

den Chriſten

und Juden aus officiellen Erhebungen in den ſtatiſtiſchen

Bureaux von Preußen und Oeſterreich bedürfen weiterer

Aufklärungen.

Die Berechnung der Fruchtbarkeit als Quotient aus

der Diviſion der Zahl der Geburten in di
e

Zahl der Ge
ſammtbevölkerung oder in di

e

Zahl der im gebärfähigen

Alter der weiblichen Bevölkerung eines Staates oder einer

Bevölkerungskategorie (hier der Juden) in der preußiſchen

Statiſtik erſcheint unpaſſend und zu Täuſchungen führend,

weil in Culturſtaaten die Zahl der Heirathen und Ge

burten nicht, oder nur zum kleinſten Theile, der Effect

phyſiologiſcher Möglichkeit, ſondern ſehr mannigfacher und

complicirter Vorausſetzungen iſt. Die Eheſchließungen ſind

im preußiſchen Staate bei procentaler Berechnung auf die

chriſtliche und jüdiſche Bevölkerungszahl bei den Juden

ſeltener als bei den Chriſten, ſomit die Vorausſetzungen

zur Eheſchließung bei den Juden ſeltener gegeben als bei

den Chriſten. Ihr Talent bei Prüfung und Taxirung
der wirthſchaftlichen Verhältniſſe lehrt ſi

e

zu mehr Vorſicht

bei Schließung von Ehen. Die Berechnung der Frucht

barkeit auf die ganze jüdiſche Bevölkerung oder auf die

Zahl der in gebärfähigem Alter befindlichen Jüdinnen

muß dann geringer ausfallen, während d
ie einzig richtige

Berechnungsweiſe der ehelichen Fruchtbarkeit die Wahrheit

größerer Fruchtbarkeit bei den Juden darſtellt.

Unabhängig von der Statiſtik und ſelbſt von concreten

Erfahrungen hat es eine phyſiologiſche Berechtigung, von

dem Judenſtamme eine größere Fruchtbarkeit zu erwarten,

weil ſich dieſer Stamm ſeit Generationen, ja Jahrtauſen
den, niemals mit anderen Stämmen gemiſcht hat, alſo

einen rein erhaltenen Stamm darſtellt.

In der Phyſiologie der Pflanzen und Thiere iſt er

fahrungsgemäß feſtgeſtellt, daß bei ungemiſchten Arten

und Species die Fruchtbarkeit größer und mehr geſichert

iſ
t,

als b
e
i

Vermiſchung und Kreuzung mit anderen Stäm

men und Arten. Darwin erkennt geradezu in verminderter

Fruchtbarkeit b
e
i

Pflanzen und Thieren die Wirkung einer

fremden Miſchung. Auch hier wieder ein naturhiſtoriſcher

Beweis aus der Geſchichte und aus individuellen phyſio

logiſchen Lebensäußerungen für die Beſonderheit des

Judenſtamms. (Fortſetzung folgt.)

Ausflug auf Ceylon.

Wer hat nicht ſchon gehört von den bekannten Reiſe

geſellſchaften, welche Herr Carl Stangen von Berlin aus
nach den verſchiedenſten Theilen unſeres Erdtheiles und

auch darüber hinaus zu arrangiren und zu führen verſteht?

In den Jahren 1878–79 hat er ſogar eine Reiſe um
die Erde organiſirt und dabei die intereſſanteſten Gebiete,

Nordamerika, Japan, China, Hinter- und Vorderindien
durchzogen. Es war nun eine ganz hübſche Idee, daß e

r

die auf dieſer Reiſe gewonnenen Eindrücke in einem an
ſpruchsloſen Büchlein! niedergelegt hat, welches den Theil

nehmern eine angenehme Erinnerung, manchem fremden

Leſer aber eine willkommene Anregung ſein dürfte. Selbſt

redend kann daſſelbe dem Fachmanne nichts Neues ſagen,

dem Reiſeluſtigen gibt e
s

aber manch trefflichen beherzigens

werthen Wink in gefälliger Form; um dieß anſchaulich zu

machen, wählen wir jenen Abſchnitt aus, welcher von dem

überhaupt nicht ſo allgemein bekannten Ceylon handelt

1 Carl Stangen. Eine Reiſe um die Erde 1878–79.
Leipzig. Alfred Krüger. 1880. 80. Broſchirt 4 M., gebd. 5 M.
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und wollen d
ie Stangen'ſche Reiſegeſellſchaft b
e
i

einem

Ausfluge auf dieſem Eilande begleiten.

Dieſelbe kam am 23. October 1879 auf der Rhede

von Point de Galle an. Da ein eigentlicher Hafen hier

nicht beſteht, ſo iſ
t

man gezwungen, auf Barken noch einen

ziemlich weiten Weg zurückzulegen, ehe man das Land

erreicht. Es hatten ſich daher eine Menge Boote bei dem
Dampfer eingefunden und die Führer derſelben boten

lärmend ihre Dienſte an. Unter den Booten befanden

ſich auch ganz eigenthümliche Fahrzeuge, welche man nur

in Ceylon ſieht. Sie beſtehen aus einem ſehr geſchickt
ausgehöhlten Baumſtamm, auf dem noch Bretter ſo an
gebracht ſind, daß ein Menſch knapp darin ſitzen kann.

Um das Umſchlagen zu verhüten, iſ
t

a
n

einer Seite a
n

zwei gebogenen Stangen ein ſtarker Balken angebracht,

der dem Boote Wage hält. Mit dieſem primitiven Fahr
zeuge, das auch mit Segel verſehen iſ

t,

gehen die Schiffer

oft weit auf di
e

See hinaus. „Wir genoſſen eine Weile

das herrliche Bild, welches vor uns lag. Drüben die
ſchöne Landſchaft mit dem üppigſten Grün, hier das blaue

Meer und vor uns die mächtige Brandung, d
ie

a
n

die

bloßliegenden Klippen mit großem Getöſe anſchlug. Dann
ſtiegen wir in große Boote und fuhren ans Land. Das

erſte Hotel in Point de Galle iſt eigentlich das Oriental

Hotel mit 6 bis 7 Rupien Penſion per Tag; wir waren

hier aber durch einen Holländer in ein anderes Haus

(Lorets Hotel) gebracht worden, in welchem man uns mit

ſo großer Aufmerkſamkeit behandelte, daß wir zu bleiben

beſchloſſen, trotzdem d
ie Zimmereinrichtung Manches zu

wünſchen übrig ließ. (Der Penſionspreis betrug hier

5 Rupien per Tag.) – Noch ehe ic
h

mir Zeit nehmen

konnte, mich häuslich einzurichten, war es meine erſte Sorge,

einen Wagen zu ſuchen, der uns nach Colombo bringen

konnte, denn ein Ausflug nach Colombo und Kandy lag

in unſerem Programm; doch auch hier ging mir der freund

liche Holländer zur Hand; ſchon nach einer Stunde hatte

ic
h

eine Quittung von dem Beſitzer der Mil Coach über

7
0 Rupien in der Taſche und e
s war abgemacht, daß wir

am 25. October frühzeitig mit einem Extrawagen abgeholt

werden ſollten. – Während in allen engliſchen Straits
Settlements und in Japan die mexicaniſchen Dollars im

Verkehr ſind, rechnet man in ganz Vorderindien nach Ru
pien, einer Silbermünze, die von einem früheren Sultan
eingeführt und von England beibehalten iſ

t. Ihr Werth
beträgt ungefähr 1 Mk. 8

0 Pf. Im ganzen Oſten gibt

e
s

leider nur Banknoten, die für jeden betreffenden Ort
giltig ſind, während für ganz Vorderindien ein und das

ſelbe Papiergeld, welches vom Gouvernement ausgegeben

wird, Giltigkeit hat. Bekanntlich iſ
t

weder in Vorder

noch in Hinterindien, noch in China oder Japan Gold

im Verkehr, während man in dem näher gelegenen Orient

(Türkei, Aegypten 2c.) faſt nur nach Gold rechnet.

Den Reſt des Tages verwendete ich, ſoweit ic
h

nicht

durch Regengüſſe verhindert wurde, zu einem Spaziergange

Ausland. 1880. Nr. 25.

durch die Stadt und die Bazare. In den letzteren wur
den Arbeiten aus Elfenbein, Strohgeflechte, Stöcke von

Ebenholz, von verſchiedenen Palmenarten, Schildpattgegen

ſtände und Edelſteine dargeboten. Ich fand unter den
letzteren wunderbar ſchöne Exemplare a

n Ringen, Ohr
gehängen, Broſchen u

. dgl., doch wagte ic
h

nicht davon zu

kaufen, weil ic
h

von vielen Seiten vor den Juwelenhändlern

gewarnt worden war und wirklich auch die Erfahrung machte,

daß Ringe, welche 50–60 Pf. werth waren und ſpäter

auch ſo verkauft wurden, mit 20–30-Rupien angeboten

wurden. Die Stadt iſ
t

nicht groß, ſi
e

hat kaum mehr

als 20.000 Einwohner und iſ
t

in zwei Theile getheilt.

Die Europäer und die eingeborenen Chriſten wohnen

ſämmtlich im Rayon der Feſtungsmauer, während die an
deren Völker außerhalb in einem beſonderen Stadttheile

wohnen. Hier befindet ſich auch eine ziemlich große Markt
halle, wo Fiſche und die Producte des Bodens feilgeboten

werden. Ich ſchritt durch dieſe Halle, hatte aber bald

eine Schaar von Armen und Kindern hinter mir, ſo daß

ic
h

mich kaum retten konnte. Ich vertheilte ſchnell eine

Anzahl Kupfermünzen und ſprang in einen Wagen, die

hier ähnlich wie in Singapore gebaut ſind, um mich frei

zu machen und zugleich vom Regen nicht durchweicht zu

werden. Aber ic
h

hatte doch viel Neues geſehen.“ Vor Allem

war den Reiſenden außerhalb der Stadt die außerordentlich

üppige Vegetation aufgefallen. Die Kokospalme ſpielt die
Hauptrolle und veredelt ſich hier gleichſam bis zu der

wunderſchönen Königskokospalme, deren Blätterdach noch

dichter und majeſtätiſcher wie das der gewöhnlichen Palme

iſ
t

und deren Früchte einen edleren Saft enthalten, die
auch durch ihre orange Färbung ſich ſchöner präſentiren.

So ſehr von vielen Seiten die Vegetation von Sumatra

und Java gerühmt wird, ſo gehen die competenteſten Ur
theile doch dahin, daß die Palmenwälder auf Ceylon in

ihrer Pracht alles Andere übertreffen. Nächſt ihnen ſind

e
s

die Zimmet- und die Kaffeeſträucher, welche auf der

Inſel beſonders werthvoll ſind. Die Landſchaft wird ver

ſchönert durch die vielen Arten anderer Gewächſe, unter

denen der Brodbaum mit ſeiner ſchönen Belaubung,

die ſchlanke Arekapalme, die Banyanen-Teakholzbäume,

Bananen, Pandanus, Mangoſtan, d
ie

vielen Schling

pflanzen, Farrenkräuter und Luftwurzeln, welche von den

Aeſten herabhängen, hervorzuheben ſind. Balſamiſche Düfte

ziehen durch d
ie Luft und Tauſende von herrlichen Blu

men bedecken d
ie

friſchen grünen Matten. Freilich niſten

auch in den undurchdringlichen Gebüſchen Schlangen und

Eidechſen und Millionen der für Menſchen und Thiere

gefährlichen Springegel. In den Dickichten leben noch
Affen und vereinzelt auch Elephanten.

Die Singhaleſen ſind keine beſonders kräftigen Ge
ſtalten, indeſſen haben ſi

e runde, ſchöne Körperformen und

obwohl ihre Hautfarbe dunkelbraun iſt, ſo zeigt ihre Ge
ſichtsform doch die kaukaſiſche Abſtammung. Unter einer

gewölbten Stirn blicken große, ſchwarze Augen hervor, die
75
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Naſe iſ
t gerade und nicht ſo ſtark, die Lippen ſind nicht

übermäßig ſtark und das Kinn iſ
t rund und tritt zurück.

Die ganze Geſichtsform iſ
t

oval. Die langen Haare ſind

ſchwarz, von dem Oele, welches ſi
e hineinreiben, ſehr glän

zend und hinten in einem Knoten zuſammengebunden. Die
Kleidung iſ

t

einfach und beſteht aus einem bunten Sarong

(Lendentuch) und bei den Frauen außerdem aus einer

bunten Schärpe. Kopf und Füße ſind nicht bekleidet. Das

meiſt ſchöne Geſicht wird ungemein entſtellt durch die braune

Farbe der Zähne, die auch hier durch das Betelkauen e
r

zeugt wird. Auch wenig vortheilhaft iſ
t

der äußere Ein
fluß der Civiliſation für die ſchönen Naturgeſtalten, denn

ein Farbiger mit einem nach engliſchem Muſter ausraſirten

Geſicht, gleichviel o
b mit europäiſcher oder landesüblicher

Kleidung bedeckt, wird immer den Eindruck des Komiſchen

machen. Die meiſten Bekehrten tragen auch Kämme in

den zurückgekämmten langen Haaren, die ihnen ein weibi

ſches Ausſehen geben. Unter den Frauen und Mädchen

waren viele hübſche Geſichter mit neckiſchen Augen zu be

merken. Da die Schärpe, welche ſi
e tragen, nur di
e

Bruſt

bedeckt, ſo präſentirte ſich manche ſchöne runde Schulter

und manch ſchön geformter Arm. Die Figuren ſind größten

theils zierlich und ſchlank.

Am anderen Morgen unternahm man einen kleinen

Ausflug nach einem Ausſichtspunkte (Wakhwella). Ein

wundervoller Weg durch Waldungen und a
n Reisfeldern

vorüber führt dahin. Die Wagen für ſolche Spazierfahrten

ſind hier ſo gebaut, daß die Rückenlehne ſich in der Mitte

des Wagens befindet, ſo daß zwei Sitze nach vorn und

zwei nach hinten angebracht ſind. Die nach hinten Sitzenden

mußten e
s

ſich gefallen laſſen, daß eine Anzahl Knaben

nachlief und um Geſchenke bat. Es war manch hübſcher

Burſche unter ihnen, und ſi
e gaben ſich alle erdenkliche

Mühe, ſich liebenswürdig zu machen. Sie brachten

Stöckchen und Zweige mit den Früchten vom Kaffeebaum,

ebenſo Zimmetſtauden, welche bei geringer Reibung ſehr

angenehm dufteten und a
n

denen ſich ſtark nach Kampfer

riechende Wurzeln befanden, friſche Muskatnüſſe, Blumen

u
. dergl. mehr. Natürlich belohnte man ſi
e für ihre Auf

merkſamkeiten mit Geldmünzen, ſo daß ſi
e

zuletzt ſogar

Tänze aufführten und ſchwer wieder wegzubringen waren.

„Als wir aber a
n

einen Buben mit kohlſchwarzen

Augen die Frage ſtellten, o
b

e
r

mit uns nach Europa

gehen wollte, d
a

ſtockten auf einmal die Schritte der ſämmt

lichen bis dahin fröhlich geweſenen Kinder. Der Knabe

ſchüttelte den Kopf und blieb zurück. Wir verargten

ihm dieſe Antwort durchaus nicht, denn wer geht gern

aus einem Paradieſe? Indeſſen mußten wir uns auch

ſagen, daß die Eingeborenen wohl von den Europäern

nicht allzugut behandelt werden mögen, wenn ſi
e

ſolche

augenfällige Furcht vor Europäern zeigen. Nach etwa

1/2 Stunde hatten wir Wakhwella erreicht. Es befindet

ſich hier eine Art Reſtaurant mit ſehr freundlichen Wirths
leuten, deren hübſche Kinder mit ihren kohlſchwarzen Augen

förmliches Aufſehen erregen. Wir ſaßen lange auf der
Veranda, von der man eine prachtvolle Ausſicht auf die

umliegende Landſchaft genießt, umgeben von tropiſchen

Gewächſen aller Art, bei – einem Glaſe Bier und ge
noßen ſo im Andenken a

n

die liebe Heimath die wunder

baren Eindrücke der großartigen Natur! Nachmittags

unternahm ic
h

einen Spaziergang durch die Stadt und

von d
a ins Freie, um einen in der Nähe befindlichen

Buddhatempel zu beſuchen. Ein Knabe von etwa zwölf

bis dreizehn Jahren bot ſich mir als Führer an. Erſt

wollte ic
h

denſelben wegweiſen, doch der Burſche redete

mich bald engliſch, bald franzöſiſch an, ſo daß ic
h

ihn end

lich behielt. Er brachte mich auch richtig auf einem ſehr

ſchönen Wege nach dem auf einer Anhöhe gelegenen Kloſter,

bei dem der Tempel ſtand. Im letzteren befand ſich eine
achtzehn bis zwanzig Fuß lange liegende Buddhafigur und
die Wände waren mit mythologiſchen Bildern bunt be

malt. Im Kloſter, das klein iſt, gewahrte ic
h

nur drei

Bonzen, wovon der älteſte a
n

mich herantrat und mich

nöthigte in ſein Zimmer zu treten, was mir ganz an
genehm war. Es war ein kleiner Raum mit ſehr ein

facher Ausſtattung. Außer einem Bett, das mit einem

Mosquitonetz überſpannt war, einigen Bildern, ein paar

Stühlen und einem großen Tiſche, befand ſich wenig im

Zimmer, aber in einem Schranke lagen mehrere jener

langen heiligen Bücher, welche aus den Blättern der

Talipotpalme gebunden ſind. Bei der Durchſicht, welche

mir der freundliche Mönch geſtattete, ſah ich, daß d
ie

Blätter mit Paliſchriftzeichen, die mit eiſernem Griffel

eingekratzt werden, bedeckt waren, den Inhalt konnte ic
h

ſelbſtredend nicht entziffern. Von der Anhöhe genoß

ic
h

wieder eine ſchöne Ausſicht auf die herrliche Landſchaft

und auf das Meer. Auch hier hatte ſich eine Menge

Kinder um mich verſammelt und e
s

koſtete mich mehrere

Kupfermünzen, um mich loszukaufen; ja meinen angewor

benen Führer mußte ic
h

ſogar ſehr energiſch abweiſen, d
a

der Bengel mir noch Tänzerinnen und andere Sehens

würdigkeiten zeigen wollte, deren Kenntniß ic
h

einem Knaben

von zwölf Jahren nicht zugetraut hätte.
Abends hatten wir alle zu packen, da wir am anderen

Morgen unſere Tour nach Kandy antreten wollten. Von

Point de Galle bis Colombo ſind es 75 engliſche Meilen.

Beide Orte ſind durch d
ie

ſchöne Fahrſtraße verbunden,

welche um die ganze Inſel läuft und im Ganzen eine

Ausdehnung von etwa 700 engliſchen Meilen hat. Gegen

wärtig wird a
n

einer Eiſenbahn gebaut, welche Colombo

und Point de Galle verbinden ſoll, und ein Theil dieſer

Bahn iſ
t

bereits fertig. Von Colombo bis Kandy beſteht

ſchon ſeit mehreren Jahren eine Eiſenbahn. Ich hatte aus

dieſem Grunde den Wagen nur bis Panadura genommen,

6
0 engliſche Meilen von Galle entfernt. Dieſe Tour ver

ſprach der Kutſcher in acht Stunden zurückzulegen. Der

Wagen war in Form eines Omnibus ziemlich ſchwer ge

baut und hatte gerade für uns ſieben Perſonen und unſere
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Handtaſchen (unſere Koffer ließen wir in Galle) Platz denken. Wir waren im Regierungsbungalow abgeſtiegen,
Es ſchien uns kaum möglich, daß wir mit dieſem Fahr
zeuge, vor welchem nur zwei nicht gerade allzukräftige Pferde

vorgeſpannt waren, unſer Ziel erreichen ſollten, aber wir

hatten uns getäuſcht. Kaum ſaßen wir im Wagen, da

jagten die kleinen Katzen mit uns davon, als wenn der
Wagen ein Spielzeug wäre, immer im Galopp oder im

ſcharfen Trabe. Jede Stunde wurden auf den Relais

ſtationen neue Pferde vorgelegt und ſo kamen wir wirklich

in der feſtgeſetzten Zeit zur Eiſenbahnſtation. Freilich war

es oft ein Skandal, auf welche grauſame Weiſe die armen

Thiere traktirt wurden, ehe ſie in Gang kamen, oder wenn

ſi
e

müde wurden. Doch e
s iſ
t

ſehr undankbar, im fremden

Lande a
n Sitten und Gebräuchen etwas ändern zu wollen,

und ſo begnügten wir uns damit, daß wir, wenn das

Terrain bergig war, ſtreckenweiſe zu Fuß gingen.“ Die
ganze Straße iſ

t

ſehr belebt, e
s

reiht ſich faſt Ort a
n

Ort und Garten a
n Garten. Die Häuſer in den Ort

ſchaften ſind größtentheils nur einſtöckig, aus Holz gebaut

und mit Blättern gedeckt, einige haben auch Ziegelwände.

Wir bemerkten unterwegs mehrere Bethäuſer, einige chriſt
liche Kirchen und Schulen. Die letzteren beſtanden aus

einem Pavillon, der nach allen Seiten hin offen war.

Nur von der Erde ſtiegen etwa zwei Fuß hohe Mauern

auf und über dieſen ruhte auf zehn bis zwölf Fuß hohen

Balken das Dach. Die Kinder können ſich ſomit über

Mangel a
n

friſcher Luft nicht beklagen, aber o
b

ſi
e

b
e
i

dem lauten Verkehr auf der Straße ihre Gedanken auf

die Lehrgegenſtände zu concentriren vermögen, das iſ
t

eine

andere Frage. Freilich ſollen hier wohl keine großen

Denker ausgebildet werden! Die landſchaftlichen Sce

nerien zu beiden Seiten der Straße ſind ſo wunderbar

ſchön und von ſo reicher Abwechslung, wie ſi
e

eben nur

Ceylon bieten kann. Zur Linken wogt das Meer und d
ie

ſtarken Wolkenmaſſen, welche darüber hinziehen, geben ihm

oft eine düſtere graue Färbung, dann wechſelt es wieder,

je nach der Beleuchtung, in ſeinen Schattirungen vom

hellſten Smaragdgrün bis zum dunkelſten Blau und a
n

den Felſen zerſchlagen ſich die ſchäumenden Wogen. Zur

Rechten dehnen ſich die mächtigſten Kokoswaldungen aus

und zwiſchen ihnen wuchern tropiſche Gewächſe und Blumen

aller Art, die einzeln hier zu nennen unmöglich wäre. Kein

Stäubchen lagert auf den Pflanzen, vielmehr prangt alles

in ſeinem friſchen, natürlichen Farbenſchmuck und athmet

ungehindert die reine balſamiſche Luft. Einigemale wurde

man vom Regen überraſcht, doch ſtörte dieß faſt gar nicht,

da es warm blieb.

„Unterwegs hatten wir einmal eine halbe Stunde Raſt

gehalten, um ein Frühſtück in einem Regierungsbungalow,

die a
n

der Straße eingerichtet ſind, einzunehmen. Um

21/2 Uhr Nachmittags waren wir in Panadura, alſo richtig

wie vorher geſagt, in acht Stunden. Da der Zug hier

erſt um 5%2 Uhr abging, ſo blieb genügend Zeit, ſich

hier umzuſehen und auch a
n

das Wohl des Leibes zu

wo ic
h

ſofort ein Diner beſtellte.“ Dieſe Bungalows ſind

Raſthäuſer für Reiſende, mit einer Anzahl Betten und mit

Reſtauration verſehen. Sie werden von der Regierung

gehalten und beſtehen in ganz Indien. Die Preiſe für

Logis und Verpflegung ſind vom Gouvernement geprüft

und feſtgeſtellt, ſo daß der Reiſende niemals übervortheilt

werden kann. Auch in den Hotels in ganz Indien ſind

von der Regierung beſtätigte Taxen ausgehängt, was für

den Reiſenden eine ſehr angenehme Einrichtung iſ
t. Freilich

laſſen ſowohl die Hotels, wie auch die Bungalows a
n

äußerer Ausſtattung Manches zu wünſchen übrig, indeſſen

muß man berückſichtigen, daß wegen der großen Feuchtigkeit

auf Ceylon und in den meiſten indiſchen Orten während

der Regenzeit keine Tapete, kein Teppich, kein geleimtes

Möbel zu erhalten iſ
t. Alles löst ſich auf und bekommt

Stockflecke. Die Zimmer werden daher nach jeder Regen

zeit nur mit Kalk geſtrichen und die Fußböden ſind faſt

überall nur mit Matten bedeckt. Die Bettgeſtelle ſind

ſämmtlich von Eiſen und auch dieſes leidet ungemein durch

den ſich anſetzenden ſtarken Roſt.

Um 5/2 Uhr fuhr die Geſellſchaft weiter und in einer
Stunde langte ſi

e in Colombo an. Gern hätte ſi
e

hier

in dem beſonders empfohlenen Galle Facehotel gewohnt,

aber daſſelbe war beſetzt und ſo blieb ſi
e in einem in

terimiſtiſch eingerichteten, dem Temporaryhotel, deſſen Be
ſitzer jetzt ein neues, ſehr ſchönes Hotel baut, das die

Firma „Grand-Orientalhotel“ führen wird. Preis 6 bis

7 Rupien per Tag. – Colombo (oder Korumbo, d
.
h
.

der

Hafen) iſ
t

d
ie Hauptſtadt der Inſel Ceylon und hat über

100,000 Einwohner, unter denen ſich auch einige Chineſen,

Mohren und Kaffern befinden. Colombo hatte bisher nur

eine Rhede, jetzt iſ
t jedoch der großartig angelegte Hafen

fertig und e
s wird ſich in Folge deſſen der Verkehr von

Point de Galle mehr hierher ziehen. Es legen auch jetzt

ſchon die Steamer der Peninſular- und Orientalcompagnie,

die bisher nur Galle berührten, hier an. Auf einer Halb

inſel vor der Stadt liegt das Fort mit einer Armirung

von über 300 Kanonen.

Die Reiſenden unternahmen am andern Morgen eine

Fahrt durch die Stadt, d
ie

ſehr reiches Intereſſe bot. Die

Stadt iſt ziemlich regelmäßig gebaut, die meiſten Häuſer ſind

einſtöckig. Unter den hervorragenderen Gebäuden iſ
t

zu

nennen: Eine im Jahre 1749 erbaute chriſtliche Kirche,

eine ſehr ſchöne Markthalle, das Gerichtsgebäude, einige

Häuſer größerer Geſchäftsfirmen und Banken, ſowie das

Muſeum, welches letztere drei engliſche Meilen vor der

Stadt inmitten einer großen Parkanlage liegt. Das Mu
ſeum iſ

t

neu und harrt noch mancher Merkwürdigkeiten,

aber ſchon jetzt enthält e
s

viele Gegenſtände, welche das

Auge feſſeln. Unter Anderen fanden ſich die Ranken
rieſiger, ſpiralförmiger Schlingpflanzen, aus deren Um
armung die Stämme herausgenommen waren, verſchiedene

Hölzer, Käfer, welche ganz genau Pflanzenblättern glichen,



492 Ausflug auf Ceylon.

-

-

-

-*=--

#

-

Edelſteine, Kryſtalle u. ſ. w. In der Stadt der Ein
geborenen (Natives) befinden ſich mehrere Hindutempel, in

welchen Sivah oder Wiſchnu verehrt werden, es iſt den
Europäern jedoch nicht geſtattet, in dieſe Tempel einzu

treten. In den Straßen fallen überall ſchöne Menſchen
geſtalten mit hübſchen Geſichtern auf, deren einfache aus

Sarron oder Lendengürtel beſtehende Kleidung das ſchöne

Ebenmaß der Glieder nicht verdeckt. Faſt überall war

reges Leben wahrzunehmen.

Von Colombo nach Kandy führt eine Eiſenbahn. Preis

erſter Claſſe 6 Rupien. Entfernung 7
5 engliſche Meilen. Ab

fahrt aus Colombo 7 Uhr früh, Ankunft in Kandy um 11%

Uhr. Die Bahn iſ
t

eine der intereſſanteſten, welche e
s auf

der Erde gibt. Sie führt (im Flußthale des Maha-oya) zu
erſt a

n

Wieſen und Reisfeldern, ſowie a
n üppigen Kokos

waldungen vorüber und windet ſich alsdann durch ſehr

kunſtvoll angelegte Tunnels und über Viaducte zu einer

Paßhöhe von 2000 Fuß (Balamipaß) hinauf. Die Schön
heit der Landſchaft ſteigert ſich von Minute zu Minute,

ſi
e ſpottet jeder Beſchreibung und ſelbſt der hervorragendſte

Maler würde hier weder Anfang noch Ende finden, wollte

e
r

ein wahrheitsgetreues Panorama von ſo viel Schönem

vor Augen führen. Man muß im Paradieſe geweſen

ſein, um begreifen zu können wie ſchön Ceylon iſ
t
!

Wer kann das beſchreiben?! Die mannigfaltigſten tro
piſchen Gewächſe bemühen ſich hier einander zu überwuchern,

dort heben ſich die majeſtätiſchen Laubdächer der Königs

kolospalme über eine Anzahl Mimoſen, Sträucher und

Farrenkräuter, hier ſchlingen ſich Schmarotzerpflanzen a
n

100–150 Fuß hohen Laubhölzern empor und verdichten

durch ihre Verzweigungen deren Blätterkrone, dort ſproſſen

aus dem dichtgedrängten Chaos herrlich duftende Blumen

in wundervollen Farben empor. Schluchten und ſteile

Felſenabhänge wechſeln mit lieblichen Thälern und in der

Ferne erheben ſich die blauen Berge in den ſchönſten For
men. Ortſchaften ſind in der Nähe der Bahn faſt gar nicht

zu bemerken, weil die Häuſer klein und von Bäumen überragt

ſind. Auf den Stationen warteten oft Eingeborene, welche
die Aufmerkſamkeit der Reiſegeſellſchaft ſehr erregten. Die

feurigrothen Lendentücher und die intenſiv ſchwefel- und

orangegelben Schärpen, ebenſo die kaffeebraunen bloßen

Körpertheile traten in der üppig grünen Landſchaft ungemein

hervor und bildeten zu derſelben eine ſchöne Staffage. Oft

traten dazu kleine zweiräderige Wagen mit gewölbtem Blätter
dach, vor denen ein kleiner Zebuochſe ſo munter und ſchnell

wie ein guter Ponny einhertrabte. Leider regnete es einige

male ſehr ſtark, wodurch die Ausſicht zeitweiſe verdorben war.

In Kandy (überſetzt Berg) fand man in Queenshotel
die bereits telegraphiſch beſtellten Zimmer, gutes Eſſen

und ſehr freundliche Bedienung (Preis 7/2 Rupie per Tag).

Das Hotel liegt dicht an einem großen Waſſerreſervoir,

das mit einer etwa vier Fuß hohen Mauer im ſarazeni

ſchen Stil umgeben iſ
t. Hinter dem Reſervoir, auf einer

kleinen Anhöhe, überſieht man d
ie ganze Stadt, die nicht

groß iſ
t

und aus zwei ganz parallellaufenden Straßen

beſteht. Die Einwohnerzahl dürfte ſich auf etwa 15,000

belaufen. Die Natives nennen Kandy noch gegenwärtig

nur Nura (Stadt). Früher war es Hauptſtadt und Sitz

der Könige; jetzt ſind die königlichen Gebäude von den

engliſchen Behörden in Beſchlag genommen und benutzt.

Die frühere Audienzhalle dient als Gerichtshof. Die

Einwohner ſind größtentheils Buddhiſten, weßhalb ſich

auch nur vier Hindu-, dagegen 1
2 Buddhatempel hier

befinden. In dem bedeutendſten der letzteren wird ein
Zahn (der linke Augenzahn) Buddhas aufbewahrt. Dieſer

Zahn iſ
t

das größte Kleinod, welches die buddhiſtiſche Kirche

beſitzt. An einem andern Orte beſitzen die Prieſter auch
unter anderen Reliquien „den Schatten“ Buddhas.

Im Uebrigen bietet der Tempel geringes Intereſſe,
man müßte denn die heiligen Bücher, die in Paliſchrift

(auf Blättern) abgefaßt ſind, leſen können. Sie liegen

in einer Art Bibliothek und haben reiche Gold- und
Edelſteinverzierungen auf den äußeren Deckeln.

Nach dem Breakfaſt unternahm man eine Spazier

fahrt in der reizenden Umgebung von Kandy und auch

hier boten ſich wiederum landſchaftliche Bilder, wie ſi
e

ſchöner kaum gedacht werden können. Auch a
n

mehreren

Kaffeeplantagen kam man vorüber. Die Kaffeeſträucher

waren a
n

einzelnen Stellen 1
2 bis 1
5 Fuß hoch und

trugen reichlich Früchte, in manchen Plantagen waren d
ie

Kronen der Sträucher in einer Höhe von etwa 5 Fuß ge

kappt, weil ſie ſich dann mehr veräſten und reicher tragen.

In einem Dickicht nahe der Straße waren fünf große
Elephanten a

n Bäumen angebunden, von denen man zwei

kürzlich eingefangen hatte. Die Regierung hat für jeden
Elephanten, der lebend eingefangen wird, eine Prämie

feſtgeſetzt und das Tödten derſelben verboten, weil ſie

nicht mehr häufig vorkommen. „Die hier befindlichen fünf

Exemplare waren theilweiſe ſchon gezähmt und der betref

fende Wächter beeilte ſich ſogleich, uns von der Gelehrig

keit und dem Gehorſam dieſer Thiere ein Beiſpiel vorzu

führen. E
r

band drei derſelben los und dreſſirte ſi
e

dann

bei ihren Verbeugungen nur mit einer kurzen Stange, a
n

welcher ſich e
in

ſehr ſpitzer Haken befand, mit dem e
r

d
ie

Thiere hinter den Ohren feſthielt. E
r

hatte e
s

ſo weit

gebracht, daß d
ie Elephanten hinknieten und ſich zuletzt

ganz auf d
ie Seite legten und wieder aufſtanden. So

ganz geheuer war es uns aber in der Nähe dieſer eben

der Freiheit beraubten Thiere doch nicht, und wir lösten

uns daher aus der gefährlichen Situation ziemlich ſchnell

durch ein Trinkgeld aus.“ Am Maha villa ganga bei der

Polizeiſtation Katugaſtotte, wo eine Brücke über den Fluß
führt, war d

ie Ausſicht auf die Gebirgslandſchaft beſon

ders ſchön.

Für Nachmittags war der Beſuch des botaniſchen Gar
tens, welcher berühmt iſt, beſchloſſen. Es fand ſich hier

im Einzelnen und gepflegt, was man ſchon frei in der

Natur hatte wuchern ſehen, Palmen mit herrlichen Kronen,
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Bambusrohr, das über einen Fuß Durchmeſſer hatte,

Gummibäume mit ganz merkwürdig über der Erde ver
zweigten Wurzeln, Kakaobäume, bei welchen die Früchte

nicht an den Zweigen ſondern direct am Stamm wachſen,

Blumen aller Art und dergleichen mehr. Im Garten ſind
Knaben angeſtellt, welche fortwährend ſchreien müſſen, um

d
ie

zahlreichen Eichhörnchen, welche viel Schaden anrichten,

zu verſcheuchen.

Für gute Bergſteiger lohnt es ſich, von Kandy aus

den 5759 Fuß hohen Adamspik zu beſteigen. Man ſoll
von ihm aus eine herrliche Ausſicht auf die Inſel haben,

aber ſeine Beſteigung iſ
t

nicht ganz leicht. Auf ſeiner

oberſten kahlen Felſenſpitze, d
ie

man mit Hilfe von Leitern

erklimmen muß, befindet ſich nach dem Glauben der Bud

dhiſten ein fünf Fuß langer Fußeindruck von Buddha.

Manche Secten bezeichnen auch Adam als den Rieſen,

der hier eine Fußſpur zurückgelaſſen hat. Auch die 2300

Jahre alte Ruine von Anuradhapura (das Palmyra Ceylons)

wäre des Beſuches werth, doch die Zeit der Luſtreiſenden

war ſchon gemeſſen; auch hielt theilweiſe der Regen von

weiteren Unternehmungen ab. So traten ſi
e

denn ihre

Rückreiſe nach Galle am 29. October Nachmittags wieder

an, raſteten noch einmal in Colombo und genoſſen wieder

holt das Vergnügen der wunderbar ſchönen Fahrt von

6
0 engliſchen Meilen von Panadura nach Point d
e Galle

am Strande entlang. Abends ſchwirrten Tauſende von

Leuchtkäfern zwiſchen den Gebüſchen.

Der Archipel von Spitzbergen.

Gleichſam als die vorgeſchobene Schildwache unſeres

Feſtlandes nach dem hohen Norden hin, liegt im Meri
diane Centraleuropas und der ſcandinaviſchen Halbinſel,

zwiſchen 760 3
0

und 800 50 n
. Br. der Archipel von

Spitzbergen, der Hauptſache nach eine große Hauptinſel

von mehreren kleineren und zahlreichen kleinen Eilanden

umlagert. Dieſe Hauptinſel, das eigentliche Spitzbergen,

von der zu bedauern, daß Fotherby’s Name für dieſelbe,

„King James' New-Land“, ihr nicht geblieben ſei, und

die man deßhalb, nach v
. Heuglins Vorgange, am beſten

Großſpitzbergen nennt, mißt von Norden nach Süden

370 km und iſ
t

vielfach tief eingeſchnitten; den öſt

lichen Theil derſelben, welcher vermittels eines vom 79"

n
. Br. durchſchnittenen Iſthmus mit dem weſtlichen zu

ſammenhängt, bezeichnet man auch als „Neu-Friesland“.

Auf der Weſtſeite ſcheidet von dieſem Hauptmaſſiv der

„Foreland-Fjord“ die lange aber ſchmale Inſel „Prinz

Charles Foreland“ (Vorland); auf der Oſtſeite die von den

Engländern entdeckte und von den Holländern benannte Hin
lopenſtraße die große Inſel „Nordoſt-Land“, von welcher

nördlich die „Sieben Inſeln“ und noch etwas nördlicher

die „Tafel-Inſel“ liegen. An der Südoſtſeite, durch den
„Stor-Fjord“ davon getrennt, zeigt d
ie Karte des Archipels

noch zwei bedeutendere Eilande, das kleinere „Barentsland“

und ſüdlich davon, durch den „Walter Thymen-Fjord“ ge

ſchieden, das größere „Stans-Foreland“ oder „Edgeland“,

vor deſſen Südküſte die „Tauſend Inſeln“ ſich ausbreiten.
Großſpitzbergen und die beiden großen Inſeln Stans

Foreland und das Nordoſtland ſind hohe Gebirgs

länder, die vielfach von tiefen Fjorden zerſchnitten und

im Innern von mächtigem Landeiſe bedeckt ſind, das

durch zahlreiche Gletſcher mit dem Meere in Verbindung

ſteht. Spitzbergen führt ſeinen Namen mit vollem Rechte,

denn die holländiſchen Entdecker ſahen von der See

aus nur ſpitze Gipfel. Die Berge ſind nicht hoch, 500

bis 1200 m, alſo nicht viel über Brockenhöhe; aber ſi
e

reichen überall bis a
n

das Meer, das nur einen ganz

ſchmalen Uferſaum hat. Beſonders rauh ſind das mittlere

Großſpitzbergen und die Prinz Charles-Inſel. Im äußerſten
Norden und ganz im Süden iſ

t

der Boden weniger un
eben, die Berge werden flacher, die Thäler breiter und das

Land nimmt mehr den Charakter einer Hochebene an. Ob
gleich die ſpitzen Berggipfel nicht hoch ſind, haben ſi

e

doch
a
n

Schroffheit und Zerriſſenheit kaum ihres Gleichen.

Grate und Kämme ſind hier oft ſcharf wie ein Meſſer und

gezackt wie eine Säge. Die Beſteigung dieſer Berge und

Hügel iſ
t

oft überaus gefahrvoll; jeder Schritt entfaltet

neue zackige Spitzen und halsbrechende Abſtürze in end

loſer Mannigfaltigkeit der ſeltſamſten Geſtaltung. Die

weſtliche Seite Großſpitzbergens wird von drei tiefen Baien

eingeſchnitten, die ihrerſeits manche Föhrden landeinwärts

ſenden. Dieſe ſind von Süden der „Horn-Sund“, der
„Bel-Sund“, welcher ſich in die „Van Mijen-Bai“ und

die „Van Keulen-Bai“ theilt, und der größte von allen

dieſen Meerbuſen, der ſehr geräumige „Eis-Fjord“, welcher

im Hintergrunde in den „Nord-Fjord“, die „Klaas Billen

Bai“ und die „Saſſen-Bai“ ſich verzweigt. Noch weiter im

Norden treffen wir die „Königs-“ und „Kreuz-Bai“, end

lich die „Hamburger Bucht“ und die „Magdalenen-Bai“,

welche nicht ſo tief eindringen und faſt keine Föhrden be

ſitzen. An der Nordküſte Großſpitzbergens verdienen die

„Liefde-Bai“ und die tief ins Land ſüdwärts einſchneidende

„Wijde-Bai“ Erwähnung.

So ſehr auch dieſe tief einſchneidenden Buchten und Fjorde

auf eine reiche Thalbildung hindeuten, und ſo gewiß auch

dieſe Thäler vorhanden ſind, ſo gehen ſie doch für den land

ſchaftlichen Eindruck verloren. Denn ſi
e

ſind ſämmtlich, im

Norden wie im Süden, durch Gletſcher ausgefüllt, welche bis

ans Meer reichen. Ihre Länge iſ
t verſchieden; nach Scoresby

ſind die größten einer am Süd-Cap und ein anderer im

Norden des Horn-Sundes; jeder derſelben hat am Meere

eine Breite von 2
0 km; wie weit ſi
e landeinwärts reichen,

iſ
t

nicht bekannt. Die ſieben Gletſcher a
n

der Nordküſte

von Prinz Charles Foreland haben jeder eine Breite von

4 km. Allerdings weichen die Gletſcher Spitzbergens in

ihrer äußeren Erſcheinung in manchen Stücken von jenen

der Alpen ab, wie e
s

die verſchiedene Natur des Landes
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und des Klima's bedingt. Sie ſind ebener, und jene Na
deln und Zacken, welche den Alpengletſchern o

ft

ein ſo

phantaſtiſches Ausſehen geben, zeigen ſi
e ſelten, weil die

Thäler Spitzbergens wenig und gleichmäßig geneigt ſind,

alſo ſchwache Abfälle haben. Ebenſo ſind die Gletſcher

Spitzbergens nicht mit jenen Moränenwällen bedeckt, die

der Wanderer in den Alpen ſo oft anſtaunt. Alle bilden

aber a
n

ihrem untern Ende gewaltige ſteile Mauern oder

Böſchungen von Eis; dieſelben erheben ſich vielfach ſenk

recht über das Waſſer bis zu Höhen, die zwiſchen 3
0 bis

120 m ſchwanken. Und nur am Ausgange des Gletſchers,

auf dem Boden des Meeres findet man eine Endmoräne,

die im Laufe der Jahrtauſende von dem Gletſcher hier

zuſammengetragen wurde. Da die Gletſcher bis ans Meer
reichen, geben ſi

e

weder Flüſſen noch Bächen Urſprung,

dann und wann zieht wohl ein kleines Gefließ von den

Gletſcherſeiten ab, verliert ſich aber bald. Der Erdboden

iſ
t einige Decimeter unter der Oberfläche ewig gefroren,

und Quellen gibt e
s

nicht. An der weſtlichen Küſte wal

ten hauptſächlich drei Formationen vor, nämlich: Granit

mit Adern von Urkalk, welch letztere faſt ganz ähnliche

Mineralien enthalten, wie ſi
e

im Urkalke Finnlands und

Schwedens vorkommen. Dieſe kryſtalliniſchen Felsarten

nehmen den nordweſtlichen Winkel von Spitzbergen ein,

von Amſterdam-Eiland bis ſüdlich von der Magdalenen

Bai hinunter; auch die Sieben Inſeln im Norden beſtehen

ganz daraus. Weiter nach Süden hin treten aufrecht

ſtehende, namentlich a
n

Petrefacten reiche Lager von Kalk,

Kieſelſchiefer und Sandſtein auf, der Perm'ſchen Formation

angehörig, die eine ſchmale Strecke der Küſte bei Bel-Sund

und dem Eisfjord einnehmen. Endlich trifft man horizon

tale verſteinerungsarme und wenigſtens 600 m mächtige

Lager eines grauen loſen Sandſteines, o
ft genug wechſel

lagernd mit ſchwarzem Thonſchiefer; ſi
e

ſcheinen einer ſehr

jungen geologiſchen Periode anzugehören und nehmen

wahrſcheinlich den größten Theil des Inneren ſüdlich von

der Kings-Bai ein. Ein beſonderes Intereſſe gewähren

ſi
e dadurch, daß in ihnen Braunkohle, foſſiles Holz und

ganz deutliche Abdrücke von Laub angetroffen wurden,

woraus man den Schluß ziehen kann, daß die Temperatur

Spitzbergens dereinſt viel milder geweſen als jetzt. Kohlen

lager ſind in ziemlicher Ausdehnung vorhanden. Von

geringerem Belange ſind d
ie

wahrſcheinlich juraſſiſchen

Schichten am Südufer der Mündung des Eisfjordes. Die

niedrigen ſüdöſtlichen Küſten, und beſonders die Tauſend

Inſeln ſind mit Treibholz verſehen, deſſen Reichthum freilich

nicht ſo bedeutend zu ſein ſcheint, als man ihn ſich g
e

wöhnlich vorſtellt.

Man darf ſich nur vergegenwärtigen, daß d
ie

äußerſten

Punkte Spitzbergens kaum mehr als neun Grade vom

Pole entfernt ſind, um ſich einen Begriff von dem Klima

Die Kohle iſt vortrefflich, von glänzend ſchwarzer Farbe,

hier und d
a

deutlich holzartige Textur zeigend und außerordentlich

leicht verbrennbar.

dieſes Landes zu machen. Vier ganze Monate lang iſ
t

daſſelbe in Nacht gehüllt; von den letzten Tagen Octobers

bis Mitte Februar geht d
ie Sonne über dieſer Einöde

nicht auf. Selbſt im Sommer ſteigt ſie nie höher als bis

zu 370 über den Horizont und ihre ſchräg fallenden Strah
len, die gleichſam nur den Boden hinſtreifen, haben zuvor

noch eine dicke Atmoſphäre zu durchdringen, die ſi
e

faſt

jeder Fähigkeit zu erwärmen beraubt. Heftige, über Eis
und Gletſcher hinfahrende Winde tragen vollends dazu bei,

d
ie Temperatur zu erniedrigen. Trotzdem iſ
t

das Klima

Spitzbergens weit weniger rauh, als das der unter gleichen

Breiten gelegenen Gegenden der Baffinsbai und des Mel
ville-Sundes. Dieſe Milderung verdankt Spitzbergen theils

ſeiner Inſelnatur, theils den Einflüſſen des Golfſtromes,

der ſeine ganze Weſtküſte, im Auguſt und September ſogar

auch ſeine Nordküſte beſpült. Darum iſ
t

das Meer a
n

der Südweſtküſte bereits gegen Ende April eisfrei und

die Schifffahrt offen, während in den inneren Fjorden

und a
n

der Nordoſtküſte das Eis noch bis zum Auguſt

feſtliegt. Ebenſo werden die Seiten der hohen Berge und

größtentheils auch die ſchmalen Küſtenflächen zu Ende

M
a
i

oder Anfang Juni ſchneefrei, und d
ie Linie ewigen

Schnee's geht ſogar a
n

der Nord- und Weſtküſte unter

800 n
. Br. auf 250–300, a
n

ſüdlicheren Punkten der

Weſtſeite auf 600 m über dem Meere. Die mittlere Jahres
temperatur beträgt auf der Hauptinſel etwa – 8,60 C.

Nur zwei Monate, Juli und Auguſt, haben eine mittlere
Temperatur, die über 0

9 liegt, und ſelbſt in dieſer höchſten

Sommerzeit fehlen Fröſte nicht. Ueber die Winterkälte

fehlt e
s

a
n zuverläſſigen Beobachtungen, doch iſ
t

e
s un

zweifelhaft, daß der Gefrierpunkt des Queckſilbers häufig

erreicht wird und Temperaturen von – 209 und – 309 C

nicht ſelten ſind. Dabei iſ
t Unbeſtändigkeit der Haupt

charakterzug des ſpitzbergen'ſchen Wetters. Windſtille und

heftige Windſtöße wechſeln o
ft plötzlich mit einander ab.

Heitere Tage kennt man faſt gar nicht. Undurchdringliche

Nebel verhüllen die Gegend, kalt und ſchneidend und wie

ein feiner Regen Alles durchdringend, bisweilen auch einen

Schneeſchauer, ſelbſt zur höchſten Sommerzeit, über das

Land ausſchüttend. Gegen Herbſt werden dieſe Nebel

dichter; immer bleicher erſcheint die Sonne, die in den

letzten Tagen Auguſts zum erſtenmale untergeht. Die

anfangs nur einer Dämmerung gleichende Nacht ver
längert ſich ſchnell, und wenn gegen Ende October die

Sonne zum letztenmale in das Meer taucht, um für Mo
nate unſichtbar zu bleiben, iſ

t

die Herrſchaft der Nacht

unbeſtritten. Selbſt der röthliche Schein, der noch eine

Zeit lang um Mittag ſich zeigt, verſchwindet endlich und

nur das bleiche Mondlicht erhellt dann noch zeitweiſe die

troſtloſe nächtliche Einöde der Polarwelt. Dafür leuchtet

faſt allnächtlich das Nordlicht in das Dunkel hinein.

Der erſte Eindruck der ſpitzbergen'ſchen Landſchaft mag

ein recht troſtloſer ſein und das Auffallendſte daran die

anſcheinend ſtarre Lebloſigkeit oder Stille dieſer neuen
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Welt. Rings Eis, Fels und Waſſer, kein Ton inmitten
dieſes Schweigens, keine am Land ſich brechende Welle,

kein Vogel, kein lebendes Geſchöpf ſichtbar; keine Spur

von Vegetation bekundet d
ie

Lebenskraft der Erde. Aber

doch nur für den oberflächlichen Beſchauer kann dieſer

Eindruck der Todtenſtarre ſich behaupten. Die Natur

verleugnet auch hier nicht ihre ſchöpferiſche Kraft, und
gerade d

ie Fülle und Ueppigkeit des Lebens unter ſo

hohen Breiten hat etwas ungemein Ueberraſchendes. Na
türlich iſ

t

die Vegetation auch hier a
n Bedingungen ge

bunden, die nicht überall in gleichem Maße erfüllt ſind.

Das freilich ſehr ſchmale Küſtenland und d
ie

dem Meere

zugewendete Seite der Bergwand, beide im Sommer ſchnee
frei, ſowie die vielen kleinen Inſeln, die theils aus jähen
Felſen, theils aus niedrigem Sand- oder Grusland be

ſtehen, ſind die Stätten, a
n

welchen ſich das geſammte

Thier- und Pflanzenleben Spitzbergens ſammelt. Das

Küſtenland beſteht gewöhnlich aus terraſſenförmigen Ab
ſätzen, d

ie

einer über dem andern bis a
n

den Fuß der

Bergwand anſteigen, wo dieſe einen breiten Steinhaufen

zu umgeben pflegt. Die ganze Bildung des Bodens deutet

darauf hin, daß Spitzbergen ſich fortwährend langſam über

das Meer erhebt; wahrſcheinlich iſ
t Spitzbergens Flora

ebenfalls vergleichsweiſe jung, in neuerer Zeit erſt dahin

gekommen und noch in ſteter Zunahme begriffen. Das

Erdreich ſelbſt iſ
t

bald Sand, bald hart zuſammengepackter

Grus, bald Steingeröll. Die Vegetation iſt hier äußerſt

arm und beſteht faſt ausſchließlich aus dünn und ver

einzelt ſtehenden Individuen verſchiedener Saxifragen, Pa
paver naudicaule, Alsine rubella, Carex misandra und

einigen Draba-Arten. Hin und wieder trifft man auch

eine Moosart, und die größeren Steine ſind gewöhnlich

mit Flechten überzogen. Bisweilen aber bildet das Küſten

land eine ſanft geneigte Ebene oder es gibt auf den Ter
raſſen ebenere Stellen; dort entſtehen dann Sümpfe mit

reicher Moosvegetation, und dazwiſchen wachſen Eriopho

rum, Juncus, Saxifraga Hirculus und S
.

rivularis. Oft

auch bietet die Oberfläche eine größere Abwechslung von

Bergrücken, Hügeln, Felsblöcken, Mooren und Süßwaſſer

bildungen. Dann kommen ſogar tiefe Seen vor, die nie

mals bis auf den Grund gefrieren und ſogar Fiſche ent

halten. Wahre Oaſen finden ſich häufig unmittelbar am

Fuße der Berge, wo der Boden abſchüſſiger iſ
t

und von

dem ſtets herabrinnenden Schneewaſſer hinreichend feucht

erhalten wird, doch treten ſi
e nur auf, wo das Boden

geſtein Granit, Gneis oder Schiefer iſ
t. Wo Kalk vor

herrſcht, wie auf den kleinen Inſeln im nördlichen Theile

der Hinlopenſtraße und a
n

der Weſtküſte des Nordoſt

landes, d
a

herrſcht vollkommene Oede. Im Allgemeinen
aber iſ

t

die Flora Spitzbergens reicher, namentlich a
n

Arten, als die irgend eines anderen, ſelbſt unter niederen

Breiten gelegenen arktiſchen Landes, und ſchließt ſich in

ihrem Charakter am nächſten der grönländiſchen Flora an,

mit welcher ſi
e

faſt die meiſten ihrer Phanerogamen ge

mein hat. Unter dieſen befindet ſich aber auch kein Baum,

kein Strauch. Allerdings gibt es einige holzartige Pflanzen,

wie zwei kleine Weidenarten, die aber nur am Boden hin
kriechen, und das bekannte Empetrum nigrum, das über

den Moosraſen hervorragt. Die meiſten Pflanzen ſind

ohne Stamm und Stengel, d
ie Blüthen dicht über dem

Boden und meiſt ſo winzig klein, daß man ſi
e nur mit

Mühe auffindet. Sämmtliche ſpitzbergen'ſche Pflanzen ſind

mehrjährig und haben das Streben, in kleinen Büſcheln zu

wachſen.

Mit der Pflanzennatur ſteht die Thierwelt in unmittel
barem Zuſammenhange und iſ

t

wie jene arm a
n Arten.

Spitzbergen zählt bloß vier Landſäugethiere: Ren, Eisbär,

Polarfuchs und eine kleine Feldmaus. Zahlreich iſ
t da

gegen die Vogelwelt, von der jedoch drei Viertheile See
vögel ſind, welche mehr oder weniger von den Geſchöpfen

des Meeres leben; auf dem Lande ſelbſt kommen bloß

einige Sumpfvögel und als Repräſentant der Singvögel

die Schneeammer (Emberiza nivalis) vor. Die kleinen

niedrigen Inſeln oder Holme, auch die kleinen Felſeninſeln
und die jähen Wände der hohen Gebirge des Feſtlandes

ſind die Brutplätze zahlreicher Seevögel, vornehmlich von

Alken, weßhalb man ſie, wenigſtens a
n

der Weſtküſte,

auch „Alkenberge“ nennt. Gänſearten ſind außer der

Bernikelgans ſelten und bloß a
n

der Weſtküſte zu treffen.

In grellem Contraſt zu dem Vogelreichthum ſteht die In
ſectenarmuth Spitzbergens. Die größte Fülle des Lebens

entfaltet ſich aber in dem umgebenden Meere, und hier

ſind auch die Schätze, welche den Menſchen in dieſe un
wirthbare Einöde locken.

Geographiſche Aufnahmen a
m nördlichen Brahmaputra.

Dem neueſten officiellen Berichte über die topographi

ſchen Aufnahmen des indiſchen geographiſchen Corps ent

nehmen wir folgende intereſſante Schilderungen: Die

Erforſchungen des nördlichen Brahmaputra-Thales haben

die Geographie von etwa 1500 qm eines bisher beinahe

ganz unbekannten Landes genau definirt. Das Thal des

Subanſirifluſſes iſ
t

bis zu einer bedeutenden Entfernung

ſtromaufwärts im Gebirge aufgenommen worden; auch ſind

einige Auskünfte über das Thal des Kamlafluſſes, einem

der bedeutendſten Nebenflüſſe des Subanſiri, und über d
ie

Sitten und Gebräuche der Miris und Ghair-Miris, welche

dieſe Thäler bewohnen, vom Capitän Woodthorpe einge

zogen worden; wie auch über die bisher beinahe gänzlich

unbekannten und ſehr gefürchteten Abor, deren Land öſt

lich und nordöſtlich vom Subanſirithale liegt. Lieutenant

Harman hat d
ie Ausflüſſe des Subanſiri, Dihong, Dibong

und Brahmaputra gemeſſen und dadurch einen ſehr werth

vollen Factor für die Löſung des Problems bezüglich des

Urſprungs des Sanpo erlangt. Auch hat er die Triangu

lirung am oberen Ende des Aſſamthales vollendet.
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In der letzten Periode der Saiſon war Capitän Wood
thorpe in den Miſchmibergen beſchäftigt – und das Reſultat
ſeiner dortigen Arbeiten war, daß er eine ziemlich genaue

Kenntniß der Quellen des Dibong und ſeines Laufes im

Gebirge, ferner ſeines Laufes in der Ebene, und von etwa

1000 qm des anliegenden Landes, und außerdem einer

approximativen Kenntniß von etwa 1100 qm des Gebirges

erlangte, welches ſeine oberen Gewäſſer umgibt. Auch

ſind jetzt d
ie Flüſſe Dikrang, Diphu und Diguru gut oder

wenigſtens hinlänglich bekannt, um ſi
e mit Vertrauen auf

den Landkarten verzeichnen zu können. Die Miris werden

von Capitän Woodthorpe als eine kräftige Race, von mitt

lerer Größe, zarter Geſichtsfarbe, d
ie

bei jüngeren Män
nern und Frauen o

ft mit roſigen Wangen verbunden iſ
t,

geſchildert, aber weder die Männer noch die Frauen kön

nen großen Anſpruch auf ein hübſches Ausſehen machen,

denn ihre Geſichter haben das mongoliſche Gepräge, ſind
platt, mit hervorſtehenden Backenknochen, ſchiefen und weit

von einander ſtehenden Augen. Die Männer ſind mit

einem langen, geraden Dao, der bisweilen 3/2 Fuß lang

iſt, einem ſchmalen Meſſer, einem Bogen und Pfeilen, und

die nördlich vom Kamlafluſſe wohnenden mit langen Spee

ren bewaffnet. Die Kleidung der Männer beſteht bloß

aus einem groben Tuch, welches kreuzweis über ihre

Schultern gebunden iſ
t

und bis unter die Hüfte herab

hängt; ein anderes ſchmales Tuch iſ
t

um den Leib und

zwiſchen den Schenkeln geſchlungen. Die Weiber tragen

einen engen Unterrock, der um d
ie Taille herum gebunden– und bisweilen ein Tuch, welches diagonal über die

Bruſt geſchlungen iſ
t. Wenn ſi
e auf dem Felde arbeiten,

wird der Unterrock bisweilen abgelegt, und ſi
e tragen nur

eine lange Franſe von Gras um die Taille. Männer und

Frauen tragen im Allgemeinen eine Anzahl von Rohr
ringen um den Leib. Jenſeits des Senfluſſes ſind die

Männer vollſtändig nackt und die Weiber haben ſelten

etwas mehr als die erwähnten Rohrringe um den Leib.

Dieſe nackten Leute werden von den Miris „Abor“ ge

nannt, ſind jedoch, inſofern e
s

ſich eruiren ließ, nur ein

wilderer Stamm der Miris ſelbſt.
Die Dörfer der Miris ſind klein und beſtehen höchſtens

aus 1
8 bis 19 Häuſern – in der Regel zählen ſi
e nur 8 bis

9 Häuſer. Im Dorfe Bini ſind nur 4 Häuſer und im Dorfe

Battam 7
,

und das ſind die zwei Dörfer, welche ſich rühm

ten, daß ſi
e

100 Häuſer beſaßen, und wenn e
s nöthig

war, 1000 Krieger ins Feld ſtellen konnten. Als Capitän

Woodthorpe in den Bergen von Miſchmi war, konnte e
r,

ſeiner Ausſage nach, durch ſein Fernrohr einige Dörfer

der Abor ſehen, wie z. B
.

Mebor, Situk, Dambuk u
. a.
,

und die Häuſer zählen. Dieſe Dörfer ſollen, wie die Ein
geborenen meinen, jedes 250 Häuſer enthalten, und ihre

Macht war a
n

der Grenze ſehr gefürchtet; jetzt aber beſitzt

keines mehr als 3
5 bis 4
0 Häuſer, ſelbſt wenn man an

nimmt, daß einige derſelben im Röhricht verſteckt ſein könn

ten. Daraus wird der Schluß gezogen, daß die Stärke

und Wichtigkeit der Aborſtämme ſehr übertrieben worden

iſt, wie in der That die Stärke und der Einfluß aller

Stämme a
n

der nördlichen Grenze des oberen Theiles des

Aſſamthales.

In dem Berichte ſind viele intereſſante und werthvolle
Auskünfte zu finden, ſo z. B

.

die Darſtellung einer ſelt

ſamen und gefährlichen Brücke über den Dibong, nebſt einer

Skizze; Notizen über die Ueberreſte alter Forts längs dem

Fuße des Gebirges; die Entdeckung eines großen Thee

gartens in der Mitte rieſiger Waldbäume. Die Sträucher

derſelben ſind kräftig, geſund und gedeihen ganz gut, und

ihre Blätter werden jährlich von den Singpho geſammelt,

welche a
n

den Ufern der Flüſſe Tanga Pani und Noa
Dehing anſäßig ſind.

Auf den letzten Seiten des Berichtes finden wir, in einem
Anhange, eine Schilderung der neueſten transhimalayiſchen

Operationen in Hundes, einem Theile des chineſiſchen
Tibet, welche von Herrn Ryall im Jahre 1877 und von

Herrn Kinney im Jahre 1878 ausgeführt worden ſind.

Herr Ryall hatte im Jahre 1874 eine Reihe Triangel

durch das Milamthal aufgeſtellt, a
n

deſſen Anfang einer

der Hauptpäſſe über das Himalaya-Gebirg nach Tibet

ſich befindet. Im Jahre 1877 ſetzte er dieſe Arbeit durch
die enge und ſchwierige Schlucht fort, welche aus dem
Milamthale, über den Utta Dhara-Rücken, nach Hundes

führt, bis zu einem Punkt, der nicht ſehr weit vom linken

Ufer des Sadledſch liegt – die ganze Länge der Strecke
betrug über 100 Meilen. Von den verſchiedenen Stationen

derſelben wurden entfernte ſchneebedeckte Gipfel beſtimmt;

von einem Punkt a
n

den äußerſten Grenzen von Ladakh

bis zu den Gipfeln über den Seen von Manaſarowar;

3
8

dieſer Gipfel befinden ſich quer über dem Sadledſch.

Dieſe Arbeit wurde Angeſichts bedeutender Schwierig

keiten ausgeführt. Die ungewöhnliche Strenge des heu
rigen Winters hatte die Wege mit Schneemaſſen verſperrt,

und 5 bis 6 Tage wurden darauf verwendet, um durch

dichten Schnee, über ein ſchwieriges Terrain und 1
7

bis

18,000 Fuß hohen Päſſen einen Weg nach Hundes durch

zuhauen. Anfangs ſtellten die chineſiſchen Beamten ſeinem

Unternehmen bedeutende Hinderniſſe in den Weg, als ſi
e

dieſer Invaſion ihres Gebietes gewahr wurden; doch wußte

e
r

durch eine umſichtige Schlauheit jene Hinderniſſe zu

beſiegen, und die Aufgabe wurde unbehelligt fortgeſetzt.

Von einer centralen Stellung aus beſichtigt, erſchien der

Anblick des Hundesthales als eine ausgedehnte Ebene, hie

und d
a von einigen Gruppen iſolirter, niedriger Bergrücken

unterbrochen, welche hauptſächlich gegen den öſtlichen Theil

des Thales zu und weſtlich von den Seen von Manaſaro

war liegen. Da gibt e
s

keinen Baum, um das Auge zu

erquicken, denn eine Gattung Ginſter, welche hier Dama

genannt wird, und ſtellenweiſe ſehr üppig wächst, iſ
t

zu

klein, um in der Landſchaft eine Rolle zu ſpielen. Es
gibt keine im Lande einheimiſchen Bäume, und Hundes iſ

t

im Ganzen eine ſehr troſtlos ausſehende Region. Die



Die Flora der Vulcane. 497

vornehmſten Städte von Hundes ſind Tſaparang, Doba

und Taklakhar oder Tagla Kot; letztere, am rechten Ufer

des Naptſchu- oder Karnalifluſſes, iſ
t

eine ſtarke militäriſche

Poſition; die beiden erſteren, die am Satledſch liegen,

werden nur von einigen berittenen Polizeimännern bewacht,

welche die Leibwache des Dſchongpong (Gouverneurs) bil
den. Dieſe Städte unterſtehen dem Gouverneur von

Gartok und dieſer dem Gouvernement von Lhaſſa. Herr
Ryall gibt uns viele Auskünfte über die Bevölkerung von
Hundes, ihre Gewohnheiten, geſelligen Sitten und die

Mittel ihres Lebensunterhalts, wie auch über die Erzeug

niſſe des Landes, den Aus- und Einfuhrverkehr derſelben.

Dieſer wird hauptſächlich durch die Bhutias vermittelt,

welche die Thäler am ſüdlichen Abhange des Himalaya

bewohnen. Die Laſtthiere ſind Schafe, Ziegen, hie und d
a

Eſel, Ponies oder Zobas (Maulthiere). 1 Fünf Hauptpäſſe

führen von Garhwall und Kumaon nach Hundes, und der

Verkehr über dieſelben kann in der Regel nur zwiſchen

dem 15. Juni und dem 15. October ſtatthaben. Wenn
der Schnee im Frühjahr verſchwunden iſ

t,

werden die Päſſe

von den Behörden von Lhaſſa förmlich für offen erklärt,

nachdem ſi
e

ſich überzeugt haben, daß keine Epidemien in

den Ghats oder Päſſen herrſchen.

Der Bericht des Herrn Kinney über die Aufnahme

des Nilangthales, des weſtlichſten Ausfluſſes des Ganges,

iſ
t hauptſächlich einer Beſchreibung dieſes Thales und

ſeiner Bevölkerung, der Dſchadhs, gewidmet. Das Dorf
Nilang liegt gerade am triplex confinium von Hun
des, des Gebietes der Badſchah von Tihri und von
Baſhahr, und entrichtet allen drei Regierungen Steuern;

andererſeits gewährt dieſe eigenthümliche Lage des Dorfes

ſeinen Bewohnern beſondere Erleichterungen für den

Handelsverkehr. Der jährliche Werth des Verkehrs über

den Paß am oberen Ende des Nilangthales wird auf
30,000 Rupien geſchätzt, und zwei Drittel derſelben

werden durch die Dſchadhs vermittelt. Der Radſchah

von Tihri hat ein Zollamt in Nilang und erhebt

einen ſchweren Zoll von allen Importen. Die Dſchadhs

ſind eine gemiſchte Race, die urſprünglich aus reinen

Huniahs beſtand, jetzt aber mit Baſhahris und Garhwalis

vermiſcht iſt. Doch haben ſi
e genau die Tracht, die

Sitten und Gebräuche ihrer Vorfahren, der Huniahs, bei
behalten.

Die Flora der Vulcane.

An heißen Sommertagen kann man die Wahrnehmung
machen, daß vom Thale eine beträchtliche Briſe bergan

ſteigt, in Folge der Thatſache, daß d
ie mit dem ſonnen

erwärmten Boden in Berührung ſtehende Luft dünner iſt,

* Im engliſchenOriginal ſteht mule-yaks. A)ak iſt eigent
lich der aſiatiſche Brummocys – meint er damit vielleicht die
männlichen Maulthiere?

als diejenige der entſprechenden Zone in der Atmoſphäre.

Andererſeits kommt des Nachts ein kalter Wind hernieder.

Handelt es ſich um ein vulcaniſches Gebirge, ſo tritt d
ie

Wärme, welche ſich o
ft lange nach den Eruptionen erhält,

zu jener der Inſolationen hinzu und verſtärkt ſo den Wind

aus dem Thale. Ein Reiſender in Japan, Prof. Dr. Rein,

hat jüngſt einige intereſſante Beobachtungen über die Art,

wie die Vegetation a
n

den Berglehnen der Vulcane in

Japan vertheilt iſt, veröffentlicht. Sie wird beſtändig

durch den Thalwind aufwärts fortgepflanzt, indem e
r

die

reifen Samen in jene Richtung entführt; während d
ie

umgekehrte Migration, durch die niederſteigenden Winde

hervorgebracht, bis zu einem gewiſſen Grade ebenfalls be

obachtet werden kann. Eine der höchſten Bergketten in

Japan, jene von Utaké bildet einen Rücken, der ungefähr

drei Kilometer von Norden nach Oſten ſtreicht, von 800

bis 1000 m im Umkreis. Der ſüdlichſte erweist ſich als

der jüngſte, d
a

e
r

keine Vegetation hat, während der

nördlichſte und älteſte bis zu ſeinen inneren Wänden mit

arctiſchen und alpinen Pflanzen bedeckt iſt
.

Dieſe Pflanzen,

welche in den Ebenen groß ſind, nahmen in dem Maße

a
n Größe ab, wie ſi
e emporſteigen. Eine Art Avantgarde

bilden Polygonum Weyrichii, Stellaria florida und
Carex tristis; dann folgt gewöhnlich Alnus viridis mit

Pyrussambrecifolia und e
in

bemerkenswerthes Schizoco

don, mit welchem d
ie

reizende alpine Campanula, größer

und ſchöner als ihre europäiſchen Verwandten, ſich miſcht.

Man findet auf einer ziemlich großen Höhe auch Blumen,

die in den Wäldern Centraleuropa's gemein ſind. Vac
cinium vitis idaea, Oxalis acetosella und Majanthemum

ſteigen bis faſt dreitauſend Meter empor. Die den japa

niſchen Bergen eigenthümliche Flora breitet ſich ein wenig

tiefer aus und enthält liebliche Ericineae, Saxifragae

und ſehr mannigfaltige Anemonen. Dieſe Flora ſcheint

aus dem öſtlichen Sibirien und Kamtſchatka gekommen zu

ſein, durch den Wind und Meeresſtrömungen herüber ge

bracht. Von der abwärts gerichteten Migration gibt Herr

Rein nicht viele Details. Gewiſſe Pflanzen der Höhen

ſteigen in di
e

Thäler herab, und wenn ſi
e

die Flüſſe e
r

reichen, werden ſi
e o
ft

in di
e

Ferne getragen.

Vom Büchertiſch.

Briefe Alexanders von Humboldt an ſeinen
Bruder Wilhelm. Herausgegeben von der Familie
von Humboldt in Ottmachau. (Stuttgart, Verlag der

J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung, 1880.)
Mehr und mehr kommt neuerdings ein recht kleinlicher

und häßlicher Zug unſerer pietäts- und begeiſterungsloſen

Zeit zur Geltung – wir verlernen e
s,

uns a
n

der Größe

unſerer Geiſtesheroen zu erfreuen und zu erheben und

ſuchen vielmehr ſchadenfroh ihre Schwächen und Menſch

lichkeiten aufzudecken, um uns an dem Gedanken zu weiden,
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daß auch die gefeierten Halbgötter doch nur unvollkommene

Sterbliche waren. Wie viel hat man nicht ſchon an un
ſerem ewigen Goethe herumgenörgelt, und wie gerne tiſcht

man uns nicht den „alten“ Humboldt auf mit ſeinen

Greiſenſchwächen, ſeinen kleinen Eitelkeiten und Selbſt
gefälligkeiten, der Plauderhaftigkeit und dem Mißmuthe

der hohen Jahre! Als hätte der Unvergeßliche in ſeinem
langen Leben nichts Anderes gethan, als den königlichen

Kammerherrn und Salongelehrten agirt oder boshafte Briefe

an den zweizüngigen Varnhagen für die indiscrete Ludmilla

Aſſing geſchrieben, als wäre er nicht vielmehr, wie kein

Geringerer als Karl Ritter von ihm ſagt, „der wiſſen
ſchaftliche Wiederentdecker der neuen Welt“ und der ruhm

volle Autor des „Kosmos“ geweſen, jenes „köſtlichen

Kleinods einer Schriftſprache voll Hoheit und Anmuth,“

mit dem er zuerſt den Verſuch knachte, „die ſtrenge Wiſſen
ſchaft mit dem Bewußtſein aller – oder doch der ge
gebildeten – Schichten des deutſchen Volkes zu verbinden!“
Wir unſrerſeits halten uns an dieſen Alexander von

Humboldt, nicht an den achtzigjährigen Theeredner von Sans
ſouci und Charlottenburg, an den Humboldt, von welchem

ein Goethe einſt ausrief: „Was iſ
t

das für ein Mann!

Ich kenne ihn ſo lange, und doch bin ic
h

von Neuem über

ihn in Erſtaunen. Man kann ſagen, e
r

hat a
n Kennt

niſſen und lebendigem Wiſſen nicht ſeines Gleichen. Und

eine Vielſeitigkeit, wie ſi
e mir gleichfalls noch nicht vor

gekommen iſt! Wohin man rührt, er iſ
t

überall zu Hauſe

und überſchüttet uns mit geiſtigen Schätzen. E
r

gleicht

einem Brunnen mit vielen Röhren, wo man überall nur

Gefäſſe unterzuhalten braucht und wo e
s uns immer e
r

quicklich und unerſchöpflich entgegenſtrömt.“

Eine vortreffliche Charakteriſtik desjenigen Humboldt,

deſſen Namen fortleben wird bis auf die ſpäteſten Tage

und von dem Alles auf unſer Intereſſe rechnen darf, was

von ihm ausging und was neue Züge zu ſeinem Bilde

hinzufügt. Darum heißen wir die Publication aufrichtig

willkommen, deren Titel wir oben verzeichnen, um ſo

mehr, als ſi
e

dem Andenken beider großer Brüder,

Alexanders, des genialen Erd- und Naturkundigen, und

Wilhelms, des tiefdenkenden Sprachforſchers und humanen,

hochſinnigen Staatsmannes, des einſiedleriſchen Weiſen

von Tegel, gewidmet iſt. Wir danken der Familie auch

a
n

dieſer Stelle, daß ſi
e uns dieß Zeugniß eines ſchönen,

reinen, neideswerthen Bundes nicht vorenthalten hat, wenn

auch der thatſächliche Inhalt des Buches nicht viel neues

Material zur Beurtheilung des illuſtren Brüderpaares, zur

Geſchichte ihres Lebens und Wirkens mittheilt und weit

aus die Mehrzahl der veröffentlichten Briefe nur in ent

fernter Beziehung zu den Disciplinen ſteht, denen das

„Ausland“ ſeine ſpecifiſche Beachtung zuzuwenden hat.

Was von dergleichen Thematen in jenem zur Sprache kommt,

iſ
t ja von dem Briefſchreiber ſelbſt längſt für ſeine wiſſen

ſchaftlichen Unterſuchungen und Publicationen verwerthet

und weiten Kreiſen zugänglich gemacht worden.

Es ſind drei verſchiedene Briefgruppen, welche der ele
gant ausgeſtattete, fünfzehn Octavbogen umfaſſende Band
enthält; leider nur die Briefe Alexanders, die dazu ge

hörigen brieflichen Aeußerungen Wilhelms ſcheinen nicht

erhalten zu ſein. In der erſten Gruppe finden wir die
Mittheilungen, zuſammen ſechs, vereinigt, welche Alexander

während ſeiner großen amerikaniſchen Reiſen von 1799

bis 1802 a
n

den Bruder gerichtet hat und die ſämmtlich,

ſchon bald nach ihrem Eingang, in Bieſters „Neuer Berliner

Monatsſchrift“ der Oeffentlichkeit übergeben worden ſind,

zum Theil vielleicht aus dem franzöſiſchen Original über

ſetzt, theils zu mehreren in einen längeren Bericht umge

arbeitet. In der zweiten Gruppe erhalten wir 37 bisher
unbekannte Briefe aus Alexanders Pariſer Epoche, von

1819–1827, alle in franzöſiſcher Sprache geſchrieben und

mancherlei Einzelheiten nicht nur über den Fortgang von

Humboldts wiſſenſchaftlichen Arbeiten, die Herausgabe ſeines

berühmten Reiſewerkes und verſchiedener naturwiſſenſchaft

lichen Specialſchriften, ſondern auch über Vorfälle, Be--
gebenheiten, Zuſtände und Perſönlichkeiten der Zeit mit

theilend. Doch darf man in letzterer Hinſicht die Er
wartungen nicht zu hoch ſpannen; d

ie beiderſeitige Stellung

der Brüder legte ihnen in ihren brieflichen Auslaſſungen

eine große Reſerve auf, ſo daß ihre Briefe a
n

factiſchem

Inhalt o
ft

wirklich „öde und ſteril“ erſcheinen, wie das

der Biograph Wilhelms von Humboldt, Herr Schleſier,

unumwunden ausgeſprochen hat. Auch Alexander von Hum

boldt ſelbſt gibt das zu, indem e
r

einmal a
n

ſeine Schwä

gerin Karoline, geb. von Dochroeden, ſchreibt: „Wir b
e

rühren ja nur, was unſeren Herzen und unſeren Familien

angelegenheiten am nächſten liegt, und ſchweigen über den

Drang der weltzerrüttenden Begebenheiten. Unſere Briefe

ſind ja unbedeutend, wir müſſen uns nur auf die nächſten

Lebensverhältniſſe einſchränken.“ Die Originale der Briefe

dieſer zweiten Gruppe wurden im Jahr 1877 von einer

Enkelin Wilhelms, Fräulein Mathilde von Humboldt, in

Ottmachau unter anderen Familienpapieren aufgefunden

und gaben den erſten Anſtoß zur Herausgabe unſerer

Sammlung. Später entdeckte auch Freifrau von Bülow,

Wilhelm von Humboldts vierte Tochter, noch zwölf Ori
ginalbriefe ihres Oheims, die ſi

e

ihrer Nichte zur Ver
öffentlichung überließ. Die dritte Gruppe endlich begreift

neunzehn bisher ebenfalls unedirte Briefe in ſich, die aus

Alexanders ruſſiſch-ſibiriſcher Reiſe im Jahre 1839 ſtammen,

indeß des von ihrem Verfaſſer noch nicht anderweit be

nützten Materiales auch nur wenig ergeben dürfte.

Können wir ſomit das Buch, das nur 6
2 Briefe um

ſchließt, weder als eine wirkliche Bereicherung der Literatur

über Erd- und Naturkunde, noch der Zeitgeſchichte betrach
ten, ſo haben wir ihm in culturhiſtoriſcher Beziehung doch

einen nicht geringen Werth zu vindiciren, vor Allem aber

e
s

hochzuhalten als Monument des edlen, innigen Freund
ſchaftsbundes, der zwiſchen den beiden großen Brüdern
beſtand, und werden den Worten unſere Zuſtimmung nicht
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verſagen können, mit denen der ungenannte Autor die

denBriefen ſelbſt vorausgeſchickte verdienſtliche „geſchicht

liche Ueberſicht des Lebensganges des Brüderpaares bis

zum Jahre 1835“ beendet: Es ſind „ſpärliche Trümmer

vom Tempel der brüderlichen Eintracht (die 62 Briefe).

Aber auch dieſe wenigen Denkmäler ihrer Genoſſenſchaft

werden dem Antheil der Gebildeten im Vaterlande wie im

Auslande willkommen ſein. Sie werden die Gedanken

d
e
s

Leſers auf große Epochen der Vergangenheit, auf b
e

deutendeMenſchen und Werke der Cultur richten. Gern

wird zumal der Deutſche aus ihnen die Geſtalten der

beidenHumboldt ſich in lebhafte Erinnerung zurückrufen.

Sie reihen ſich ſchön, auf ihrer eigenen leuchtenden Bahn,

a
n

ihre beiden Freunde Goethe und Schiller. Neben der

einzigen Erſcheinung des unſterblichen Freundespaares iſ
t

auch dieſe großartige des Brüderpaares Humboldt ein un
vergänglicher Ruhm unſerer Nation.“

Nicht unerwähnt darf zum Schluſſe bleiben, daß ein

Anhang des Buches drei Briefe Alexanders a
n

ſeine Schwä
gerin Caroline von Humboldt – 1813 bis 1822 – und

e
in

kurzes Schreiben des berühmten franzöſiſchen Alter
thumsforſchers Jean Antoine Letronne a

n jenen in Betreff

Wilhelms von Humboldt Erwählung zum Mitgliede der

franzöſiſchen Akademie wiedergibt und ein andrer Appendix

von der den Leſern ſicher erwünſchten Stammtafel der

Familie von Humboldt gebildet wird.

z: zk
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Haide und Wald. Specielle Studien und generelle
Folgerungen über Bildung und Erhaltung der ſogenannten

natürlichen Vegetationsformen oder Pflanzengemeinden.

Von Prof. Dr. Bernard Borggreve. Zweite Ausgabe,

Berlin. Siegfried Cronbach. 1879. 80.

Wir haben bereits vor acht Jahren Prof. Borggreve's

intereſſante Arbeit über d
ie Vegetationsverhältniſſe der

nordweſtdeutſchen Haidegegenden beſprochen und deren Be
deutung ſowohl für den Forſtmann und Botaniker wie

ſelbſt für den Geographen, welchem d
ie Pflanzenbedeckung

der Erde in den Bereich ſeiner Studien einzubeziehen ob
liegt, nach Gebühr hervorgehoben. Bei dem nunmehrigen

Erſcheinen einer zweiten Auflage nehmen wir indeß gerne

Veranlaſſung, neuerdings auf dieſe vortreffliche Schrift auf

merkſam zu machen, wobei wir bloß bemerken, daß während

dieſelbe, abgeſehen von einigen Zuſätzen und Erläuterungen,

im Weſentlichen ſich in unveränderter Geſtalt uns dar
bietet, die neueſten Mittheilungen reiſender Gelehrten über

d
ie Abhängigkeit außerdeutſcher, europäiſcher, aſiatiſcher,

afrikaniſcher und amerikaniſcher Vegetationsformen von

ſtetigen oder periodiſchen Waldzerſtörungen durch Menſchen

oder Thiere inzwiſchen die eclatanteſten empiriſchen Belege,

beziehungsweiſe Beſtätigungen der von Prof. Borggreve

deducirten wiſſenſchaftlichen Theſen gebracht haben. Nach

einem, der Würdigung der bislang herrſchenden Anſichten

über die Bedingungen der Haide-Vegetationsformen g
e

widmeten Abſchnitt, worin außer auf die klimatiſchen Ver
hältniſſe, das Hauptgewicht auf die Einflüſſe der menſch

lichen Bewirthſchaftung gelegt wird, unterſucht der Verfaſſer

in einem eigenen, ſehr ausführlichen Capitel die Abhängig

keit der Haidevegetation von chroniſchen oder periodiſchen

Zerſtörungen des Waldanwuchſes durch menſchliche oder

thieriſche Einwirkungen. Ohne ſolche zeitweilige Zerſtörungen,

worunter Plaggennutzung, Schafweide, und Erdfeuer als

die wirkſamſten, Waldabtrieb dagegen bloß als ein tem

poräres Mittel für d
ie Erhaltung der Haide betrachtet

werden müſſen, würde nämlich aller Boden früher oder

ſpäter ſi
ch mit Waldbeſtand bedecken. S
o

ſind denn auch,

nach Prof. Borggreve's Ausführungen, die jetzigen nord

weſtdeutſchen Haiden in der Hauptſache durch allmählige

Vernichtung früherer Wälder entſtanden, werden aber

durch Plaggenhieb oder Viehauftrieb nebſt Bränden e
r

halten – den einzigen wirthſchaftlichen Operationen, durch
die der Menſch die Pflanzenproduction ſolch unbewaldeter

und unbeackerter Flächen, welche nicht kräftig und gleich

mäßig feucht genug ſind, um dauernd den jährlichen

Senſenſchnitt lohnende Gräſer zu erzeugen, ſeinen Zwecken

dienſtbar machen kann. Die nützliche kleine Schrift ſchließt

mit der Aufſtellung einer Anzahl allgemeiner wiſſenſchaft

licher Theſen über d
ie Bedingungen der Wald- reſpective

Steppenvegetation überhaupt und der wichtigſten deutſchen

Wald- und Steppenformen insbeſondere ab.
zk ::
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Un chapitre d
e l'histoire littéraire française. Re

naissance d
e la rime riche (par le baron P
.

G
.

d
e Du

mast.) Nancy. Berger-Levrault. 1879. 80.

In dieſer urſprünglich in den Mittheilungen d
e
r

Stanislauiſchen Akademie in Nancy erſchienenen Abhand

lung befaßt ſich der lebenslängliche Ehrenpräſident jenes

bekannten Inſtitutes mit einer nicht unintereſſanten Phaſe

der franzöſiſchen Literaturgeſchichte aus dem Anfang unſeres

Jahrhunderts. Dazumal hatte nämlich die Vernachläſſigung

des Reims in der franzöſiſchen Poeſie eine ganz beſondere

Ausdehnung gewonnen, und wenn auch einzelne Dichter,

wie Lemierre und Joſeph Chénier die ſogenannten „rime

riche“ noch mit Erfolg aufrecht erhielten, ſo erſtand ihr

dafür in der geiſtreichen Prinzeſſin Conſtanze Salm eine

gefährliche Gegnerin, welche nicht nur den „rhythmiſchen

Luxus“ der alten Dichter des Siebengeſtirns eifrig bekämpfte,

ſondern auch die claſſiſche Strenge eines Boileau, Molière,

Racine, geradezu als „Manie“ bezeichnete. So ohne
weiters die Verwahrloſung des Reimes als Princip auf

ſtellen laſſen, konnte dauernde Nachtheile mit ſich bringen;

ein muthiger, aber energiſcher Proteſt that Noth. Gleich

wohl fand ſich in der damaligen Literaturwelt Frankreichs

Niemand, der dieſe, freilich nicht leichte Aufgabe auf ſich

hätte nehmen wollen; endlich aber, – es war im Winter
1818–1819 – erhob ſich ein kühner, junger Lothringer
aus Nancy, und raffte den von der Fürſtin und Akade
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mikerin hingeworfenen Fehdehandſchuh auf. In der vor
liegenden Abhandlung theilt uns nun Hr. Dumaſt den ſchönen

poetiſchen Proteſt des anonymen Dichters mit, und knüpft

daran die Erzählung einiger pikanten Details. Leider läßt

er uns jedoch über den Namen des muthigen jungen

Kämpen in völliger Unwiſſenheit, was wir im Intereſſe

der leichteren Regiſtrirung dieſes nicht unwichtigen Capitels

in den Annalen d
e
r

franzöſiſchen Literatur aufrichtig b
e

dauern. Ja, es wundert uns dieß um ſo mehr, als d
ie

ganze Schrift in der Hauptſache doch eigentlich nur d
ie

Verherrlichung eines lothringiſchen Landsmannes zu b
e

zwecken ſcheint. Oder ſollte am Ende der greiſe Verfaſſer

ſelbſt jener dann aus Beſcheidenheit ungenannt gebliebene

Kämpe ſein?

zk »
k
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Wie wir vernehmen, arbeitet Major Serpa Pinto, der

verdiente portugieſiſche Durchwanderer Afrika's, jetzt wieder

rüſtig a
n

ſeinem großen Reiſewerke. Derſelbe iſ
t

den ganzen

Winter ſchwer erkrankt geweſen, jetzt aber wieder leidlich

hergeſtellt, ſo daß man der Herausgabe des Buches, welches

gleichzeitig in ſaſt allen Culturſprachen, deutſch b
e
i

Ferdi

nand Hirt und Sohn in Leipzig erſcheinen, und eine ſehr
große Menge von Illuſtrationen, ſowie ein wichtiges Karten

material enthalten wird, bis zum nächſten Herbſt entgegen

ſehen darf.

M is c el l e n.

Ein höchſt merkwürdiger Fall von Pigmen
tation wird ſeit einiger Zeit von Philadelphier Aerzten

beobachtet. Derſelbe betrifft das 3:/2 Jahr alte Kind

eines gewiſſen Michael Saller. Die Verdunkelung der

Haut begann, als das Kind wenige Wochen a
lt war,

mit einem kleinen gelben Flecken am Unterleibe, welcher

ſeither ſtetig um ſich gegriffen und bei allmähliger Ver
dunkelung ſich faſt über den ganzen Körper verbreitet
hat, ſo daß das Kind jetzt, wenngleich Sprößling weißer

Eltern, einem ächten „Negerbaby“ zum Verwechſeln ähn

lich ſieht. Das Kind ſcheint körperlich und im Uebrigen

recht wohl zu gedeihen, wenn e
s

auch in geiſtiger Ent
wicklung hinter ſeinen Jahren zurückgeblieben iſ

t. Der

Arzt der Familie hat die hervorragendſten mediciniſchen

Autoritäten des Landes benachrichtigt, und viele derſelben

haben ſchon den merkwürdigen Patienten unterſucht. In
der Geſchichte der Medicin ſollen nur drei Fälle von Pig

mentation bekannt ſein; zwei ſollen in Deutſchland und

einer in Frankreich vorgekommen ſein. Der Vater des

Kindes iſ
t

ein Irländer, die Mutter eine Engländerin.

Ein älteres Kind dieſer Familie erfreut ſich ſchneeweißer

Hautfarbe und ſehr kräftiger Geſundheit.

»
k

Die höchſte deutſche Zeitung kommt jetzt in Lead
ville in Colorado heraus, das 10,200 Fuß über dem Meeres
ſpiegel liegt. Die Stadt Leadville iſ

t

bereits vier Jahre

alt und hat eine Bevölkerung von 30,000 Seelen, worunter

7000 Deutſche.
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Neue Beweiſe fü
r

d
ie ehemalige Exiſtenz von

Steppendiſtricten in Deutſchland.

Von Dr. Alfred Nehring.

In einer brieflichen Mittheilung vom 15. October 1876,
welche auf S

.

937 f. des „Ausland“ 1876 abgedruckt iſ
t,

habe ic
h

auf Grund der von mir im Diluvium von

Weſteregeln gemachten Funde die Vermuthung aufgeſtellt,

daß „die klimatiſchen und ſonſtigen Verhältniſſe
der Magdeburger Ebene während eines gewiſſen

Abſchnittes der Diluvialzeit ähnliche geweſen ſein
müſſen, wie wir ſie heutzutage in den Steppen
von Südweſtſibirien finden.“ Dieſe Vermuthung

habe ic
h

im „Ausland“ 1877, S
.

596 und a
n

anderen

Orten genauer begründet, indem ic
h

mich dabei weſentlich

auf meine Funde bei Weſteregeln und auf diejenigen

meines Freundes Liebe bei Gera ſtützte.

Schon damals fügte ic
h

die Vermuthung hinzu, daß
jene Steppe wohl kaum iſolirt gelegen habe, d. h. nicht

auf die Magdeburger Gegend beſchränkt geweſen ſein könne,

ſondern ſich über einen großen Theil von Deutſchland,

ja wahrſcheinlich von Mitteleuropa überhaupt erſtreckt habe.
(Vergl. meinen von mehreren Zeitſchriften nachgedruckten

Aufſatz im Montagsblatt der Magdeburger Zeitung vom

11. December 1876.)

Meine Hypotheſe iſ
t

zunächſt vielfach angezweifelt wor

den. Dieß iſ
t ja auch nicht auffallend. Wird e
s

doch

1 Vergl. z. B
.

den Sitzungsber. d
.

Berlin. Geſ. f. Anthrop.

vom 16. Dec. 1876, „Gaea,“ 1877, S. 218–223. Weiter aus
geführt im Arch. f. Anthrop. 1877, S
.

359–398 und 1878,
S. 1–24.
Ausland. 1880. Nr. 26.

jedem Bewohner eines Waldlandes ſchwer, ſich vorzuſtellen,

daß letzteres früher einmal Steppe geweſen ſei. Ihm er

ſcheint eben der Wald als die normale Vegetationsdecke,

ebenſo wie umgekehrt der Steppenbewohner die Gras- und
Krautvegetation als das Normale, den Wald als die

Ausnahme betrachtet. Man liest auch heute noch in den

meiſten Abhandlungen, welche ſich auf di
e

Quaternärzeit

beziehen, von den gewaltigen Urwäldern, welche da

mals Deutſchland oder ganz Mitteleuropa bedeckt haben

ſollen. Daß aber ſolche Urwälder während der Eiszeit

und der unmittelbar folgenden Periode in Deutſchland,

reſp. Mitteleuropa nicht exiſtirt haben oder doch auf ver
hältnißmäßig kleine Diſtricte beſchränkt geweſen ſind, ſteht

b
e
i

mir vollſtändig feſt, und ic
h

glaube, viele neue Be
weiſe dafür vorführen zu können.

Für meine Anſicht ſpricht erſtens der Umſtand, daß

eine Periode, in welcher ſehr bedeutende Gebiete Europa's

mit koloſſalen Eis- und Schneemaſſen dauernd bedecktwaren,

dem Gedeihen einer großartigen Waldvegetation a
n

und

für ſich ſchon ungünſtig ſein mußte. Auch in der un

mittelbar nachfolgenden Periode, der ſog. Poſtglacialzeit,

konnte der Wald nicht ſofort das ganze Land überziehen;

dazu bedurfte e
s

vieler Jahrtauſende, zumal das Klima dieſer

Poſtglacialzeit, wie ic
h

anzunehmen Grund habe, ein conti

nentales, alſo der Waldvegetation nicht ſehr günſtiges war.

Für meine Anſicht ſpricht ferner der Umſtand, daß

foſſile Reſte größerer Bäume in den Ablagerungen

der Eiszeit und in denen der unmittelbar folgenden Periode

nur ſehr ſelten, in vielen Gegenden überhaupt noch

1 Vergl. Jentzſch, Bericht über die geol. Durchforſchung

d
.

Provinz Preußen 1877, S. 48.
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nicht gefunden ſind. Meiſtens handelt es ſich bei vegeta

biliſchen Foſſilreſten aus jenen Zeiten um Mooſe, Gräſer

und Geſtrüppe. So fand ic
h

im Diluvium von Weſte
regeln b

e
i

etwa 3
0 Fuß Tiefe eine dünne, horizontal ver

laufende Schicht verkohlter Pflanzenreſte, welche
lediglich von Gräſern und dünnſtengeligen Holz
pflanzen herrührten. 1

So wurde bei Nußdorf unweit Wien in einer Schicht,
welche einen rieſigen Mammuthſchädel nebſt zahlreichen

kleineren Wirbelthierreſten der Quaternärzeit umſchloß, ein

förmliches Mooslager von Hypnum aduncum und
Hypn um giganteum aufgefunden, aber nichts von
Baumſtämmen und dergl.

Daß e
s

a
n Bäumen und Wäldern in jenen Zeiten

nicht vollſtändig gefehlt hat, iſ
t

nicht zu verkennen; e
s e
r

gibt ſich dieſes ſchon aus den Holzkohlenreſten, welche man

hie und d
a in quaternären Ablagerungen als Spuren

menſchlichen Herdfeuers angetroffen hat. Aber ic
h

behaupte:

Der Wald war damals ſehr reducirt, e
r

bedeckte

keineswegs unſer Land als ein zuſammenhängender Urwald,

ſondern e
r

bildete nur Waldparzellen oder Waldinſeln,

welche auf die Flußthäler und ſonſtige günſtige Diſtricte

beſchränkt waren.

Das zwiſchen dieſen Waldparzellen gelegene Land war

in der Eiszeit mit Mooſen, Flechten, beerentragenden

Sträuchern und ähnlichem bewachſen, ſofern e
s

nicht gradezu

von den Eismaſſen der damaligen Gletſcher bedeckt wurde.

In der Poſtglacialzeit ſcheint dann a
n

die Stelle dieſer
arktiſch-alpinen Flora zunächſt eine ſubarktiſche
Steppenflora getreten zu ſein, welche weſentlich aus
Gräſern, Kräutern, Zwiebelgewächſen und niedrigem Strauch

werk beſtand und ungefähr dieſelben Species umfaßt haben

wird, die wir noch heutzutage in den oſteuropäiſchen und

weſtſibiriſchen Steppen beobachten können.

In dieſem Sinne hat ſich auch Herr Prof. A. Engler

in ſeinem kürzlich erſchienenen wichtigen Werke ausgeſprochen,

indem e
r auf meine Unterſuchungen Bezug nimmt.? Doch

ſcheint auch Herr Prof. Engler anzunehmen, daß der an
gedeutete Steppencharakter wohl weſentlich auf die nord

deutſche Ebene beſchränkt geweſen ſei.

Herr Prof. Sandberger hat in ſeiner intereſſanten

Publication „über Ablagerungen der Glacialzeit
und ihre Fauna bei Würzburg“ (Ausland 1879,
Nr. 29) auf Grund der zu jener Fauna gehörigen Nager

(deren Beſtimmung durchweg von mir herrührt) angenom

men, daß auf dem Plateau, in welches der Main ſein

Thal eingegraben hat, möglicherweiſe ſteppenähnliche Gras
flächen vorhanden geweſen ſeien; in der Hauptſache aber

denkt e
r

ſich das Land bewaldet. „An eigentliche ausge

dehnte Steppen iſ
t

nach der Bodengeſtaltung im mittleren

Mainthal natürlich nicht zu denken und noch weniger auf

1 Zeitſchr. f. d
. geſ. Naturwiſſenſch. 1878, S
.

336 ff
.

2 Vergl. A
. Engler, Verſuch einer Entwicklungsgeſchichte
der Pflanzenwelt. Leipzig 1879, S. 161 ff.

der fränkiſchen und ſchwäbiſchen Alb oder im Lahnthal, in

deſſen Höhlen ſich doch die meiſten der oben aufgeführten

Nager ebenfalls vorfinden.“

Ich kann dieſer Schlußfolgerung leider nicht beiſtimmen.

Die Steppenvegetation iſ
t

durchaus nicht an die

Tiefebene gebunden; ſi
e

findet ſich ebenſogut auf
Plateau's, ja ſie erſtreckt ſich, wie z. B

.

am Altai, bis
hoch in die Gebirge hinauf und umfaßt große Theile der

ſelben. Ich habe im vorigen Sommer auf einer vier

wöchentlichen Ferienreiſe die Umgegend von Würzburg, die

fränkiſche Schweiz, ſowie die Gegend von Steeten a
n

der

Lahn (auf welche ſich Sandbergers Bemerkung bezieht)

durch eigene Anſchauung kennen gelernt, und muß geſtehen,

daß die dortigen Terrainverhältniſſe durchaus nicht gegen

meine Hypotheſe ſprechen; im Gegentheil erſcheinen mir die

Plateau's, welche in den genannten Gegenden vorhanden

ſind, für eine Steppenvegetation durchaus geeignet.

Die wichtigſte Stütze für meine Hypotheſe liegt un
zweifelhaft in der Wirbelthierfauna, welche in den
glacialen und poſtglacialen Ablagerungen ihre Reſte hinter

laſſen hat. Die eigentliche Glacialzeit iſt durch eine
arktiſch-alpine Fauna, d

ie Poſtglacialzeit (im
engeren Sinne) durch eine ſubarktiſche Steppen
fauna charakteriſirt.? Beide aber deuten auf eine ſehr

reducirte Bewaldung hin.

An allen denjenigen Fundorten, a
n

welchen ic
h

ſelbſt

geſammelt habe, und a
n
denen klare, ungeſtörte Ablage

rungsverhältniſſe vorliegen, iſ
t

mir aus glacialen und poſt

glacialen Schichten auch nicht ein einziger Foſſilreſt unter

d
ie

Hände gekommen, welcher unbedingt auf ein charakte

riſtiſches Waldthier zu beziehen wäre.

Die lößartigen Ablagerungen von Thiede bei Wolfen

büttel, welche deßhalb beſonders wichtig erſcheinen, weil

ſi
e

ſo ungeſtörte und klare Verhältniſſe aufweiſen, wie ic
h

ſi
e

weder bei Würzburg, noch in den Höhlen der fränkiſchen

Schweiz, noch in der „Wildſcheuer“ bei Steeten a
.

d
.

Lahn

beobachten konnte, haben mir bisher in ihren tieferen und

mittleren Schichten noch niemals den Reſt eines ent

ſchiedenen Waldthieres geliefert. Und doch habe

ic
h

ſeit 1873 nach jenem Fundorte mindeſtens 200 Ex
curſionen unternommen und viele Tauſende von Foſſil

reſten aus den betreffenden Ablagerungen unterſuchen

können.

Die tiefſten Schichten enthalten eine rein arktiſche
Fauna, welche durch ſehr zahlreiche Reſte von Myodes
lemmus, durch Reſte von Myodes torquatus, Arvicola
gregalis, Arvicola ratticeps, Cervus tarandus, Ovibos
moschatus, Canis lagopus, Lagopus albus, Lagopus

mutus charakteriſirt wird. Ich rechne dieſe Schichten dem

1 Bei Würzburg erfreute ic
h

mich der freundlichen Führung

des Herrn Prof. Sandberger.

2 Vergl. meine Abhandlung über „die geograph. Verbreitung

der Lemminge in Europa jetzt und ehemals,“ Gaea 1879,
S. 665 u. 725.

-
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Ende der Eiszeit oder, b
e
i

Annahme von zwei Eis
zeiten, der zweiten Eiszeit zu.

Die mittleren Schichten, welche etwa 12–24 Fuß unter

der Oberfläche liegen und einen entſchiedenen lößartigen

Charakter beſitzen, haben mir Reſte von folgenden Thieren

geliefert: Alactagajaculus, Spermophilus (altaicus?),

Reſte von den oben genannten Lemmingen und Arvicolen

(aber viel ſeltener als in den tiefſten Schichten), Arvicola

amphibius, Lagomys sp
.

(entweder hyperboreus oder

pusillus), Lepus sp., Equus caballus, Bos sp., Rhinoce

rostichorhinus, Elephas primigenius, Felis leo, Hyaena

spelaea, Canis lupus, Foetorius putorius, Foetorius

erminea, Anser sp., Anas (boschas?) und Anas (erecca?),

Ascolopax gallinago u
.

a
.

m
.

Unter dieſen Säugethieren und Vögeln befinden ſich

viele Arten, welche, nach ihrer jetzigen Lebensweiſe zu
ſchließen, auf keinen Fall im Walde, ſondern nur in ſteppen
artigen, mit Gräſern und Kräutern, zwiſchendurch auch

wohl mit Geſtrüpp und Buſchwerk bewachſenen Gebieten

gelebt haben. Die übrigen Arten können zwar im Walde

heimiſch geweſen ſein, ſi
e

ſind aber in ihrer Lebensweiſe

durchaus nicht a
n

den Wald gebunden. Ob das Mam
muth und das tichorhine Nashorn vorzugsweiſe
Waldthiere geweſen, läßt ſich kaum mit Sicherheit con

ſtatiren, d
a

dieſe Species ausgeſtorben ſind. Aber

man kann nach der Lebensweiſe der heutigen Elephanten

und Nashörner den Schluß ziehen, daß ſi
e

ebenſowohl

auf grasbewachſenen Steppen und im niedrigen Buſchwerk
geweidet haben, als im dichten Urwald.

E
s

läßt ſich aus dem Vorkommen von Foſſilreſten

echter Steppenthiere viel ſicherer der Schluß ziehen, daß

in der betreffenden Gegend einſt Steppen exiſtirt haben
müſſen, als umgekehrt aus dem Vorkommen von Wald

thierreſten gefolgert werden darf, daß dort einſt Wälder

vorhanden geweſen ſind. Die Steppenthiere, zumal d
ie

in Erdhöhlen wohnenden Steppennager, meiden viel ängſt

licher den geſchloſſenen Wald, als die Waldthiere die
Steppe. Noch niemals hat ein Reiſender eine Step
penſpringmaus im Innern eines größeren Wald
diſtrictes beobachtet; dagegen hat man die meiſten
Säugethiere, welche als Waldthiere bezeichnet zu werden

pflegen, nicht ſelten in den Steppen gefunden. Selbſt
Eichhörnchen, welche doch ihrer ganzen Lebensweiſe nach

a
n

den Wald gebunden zu ſein ſcheinen, hat G
.

Radde

auf ſeiner Reiſe in den Amur gegen den zu Tauſen
den die dortigen Steppen durchwandern ſehen.?
Wolf, Fuchs, Dachs, Löwe, Hyäne finden ſich eben

ſowohl in Steppenlandſchaften als in Waldgebieten. Der

Vielfraß iſt durchaus nicht auf Wälder beſchränkt, ſon

1 Die von Brandt an ſibiriſchen Mammuth- und Nashorn
Leichen beobachtetenFutterreſte deuten weniger auf Hochwald, als

auf Strauchvegetation.

2 G
. Radde, Reiſe im Süden von Oſtſibirien. I. S
.

141 ff
.

dern e
r

ſtreift ſehr weit in die offene Tundra hinaus.

Der Edelhirſch, ein charakteriſtiſcher Waldbewohner, tritt

gern aus dem Walde hinaus, um auf Grasflächen zu

weiden; dagegen möchte e
s

ſchwerlich vorkommen, daß

eine Steppenantilope freiwillig in das Innere eines Waldes
vordränge.

Die von Herrn Prof. Sandberger in dem citirten Auf
ſatze bezeichneten Säugethiere, welche mit Sicherheit auf

bewaldetes Land hinweiſen ſollen, ſind nach meiner Anſicht

theils von der Art, daß ſi
e

nicht mit Sicherheit auf Wald

ſchließen laſſen, z. B
.

Dachs, Fuchs, Wolf, Hyäne, theils

muß ic
h

auf Grund eigener Anſchauung die Sicherheit der

Beſtimmung bezweifeln, wie z. B
.

beim Vielfraß und

Damhirſch.

Die Foſſilreſte aus der „Wildſcheuer“ bei Steeten

im Lahnthal, ſowie diejenigen aus den Spaltausfüllungen

der benachbarten Steinbrüche kenne ic
h

ebenfalls aus eige

ner Anſchauung.? Die echt foſſilen unter ihnen deuten

ganz entſchieden auf einen ſteppenartigen Charakter der

Umgegend oder doch auf ſehr ſchwache Bewaldung. Dahin

rechne ic
h

den Eisfuchs, den Lemming, den Halsband

lemming, mehrere Feldmausarten, wie Arvicola gregalis,

den Zwergpfeifhaſen, den Maulwurf, das Wildpferd, die

Schneehühner u
.

a
.

m
.

Ich glaube nicht, daß alle die von

Herrn v
. Cohauſen in ſeiner Publication über die

„Wildſcheuer“ aufgezählten Thierarten ? gleichzeitig in der

Umgegend gelebt haben. So z. B
.

iſ
t

die Wildkatze,

deren Reſte mit aufgeführt werden, ſicherlich nicht
gleichzeitig mit dem Halsband lemming dort hei
miſch geweſen.

Bei der Nachleſe, welche ic
h

am 28. Juni vor. Jahres

in dem Höhlenſchutte der Wildſcheuer hielt, fand ic
h

außer

zahlreichen Lemmings- und Schneehuhnsreſten auch ſolche

von mehreren Wildkatzen. Die letzteren zeigen aber einen

ganz anderen Erhaltungszuſtand wie jene; die Katzen
reſte ſehen viel heller und friſcher aus, und wenn
gleich man bei Knochen, welche aus Höhlen ſtammen, nicht

allzu viel auf die Farbe und das ſonſtige Ausſehen geben

darf, ſo iſ
t

e
s

doch ein verdächtiger Umſtand, wenn ſämmt

liche Reſte einer beſtimmten Species hell gefärbt und von

zweifelhafter Foſſilität, ſämmtliche Reſte einer anderen

Species dunkel gefärbt und echt foſſil erſcheinen.

Außerdem würden ſelbſt echt foſſile Felis-Reſte von der

ungefähren Größe einer Wildkatze noch keineswegs gegen

1 Brandt, Bemerkungen über die Wirbelthiere des nördl.
europ. Rußlands, S

.

21.

2 Ich habe nicht nur das ganze Steetener Material, welches
ſich im natur-hiſtor. Muſeum und in der Sammlung des naſſaui
ſchen Alterthumsvereins zu Wiesbaden, ſowie im Senkenberg

ſchenInſtitute zu Frankfurt befindet, durchgearbeitet, ſondern habe

auch a
n Ort und Stelle eine erfolgreiche Nachleſe gehalten.

3 Vergl. Annalen für Naſſauiſche Alterthumskunde und

Geſchichtsforſch. Bd. XV, S
. 334–335, wo meine eigenen Be

ſtimmungen zum Theil leider ſehr incorrect angeführt ſind, wie
jeder Zoologe bei der Lectüre von Seite 335 erkennen wird.
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meine Steppenhypotheſe ſprechen. Denn ſi
e

könnten ſehr

wohl von Felis man ul, der Steppenkatze, herrüh
ren, welche in vereinzelten Skelettheilen ſehr ſchwer von

Felis catus zu unterſcheiden iſt.

Das Birkhuhn, welches ic
h

unter den echt foſſilen

Reſten aus der Wildſcheuer zahlreich conſtatirt habe, bildet

keineswegs einen ſicheren Beweis für eine zuſammenhängende

Bewaldung. Finſch, Brehm und Graf Waldburg

Zeil trafen das Birkwild auf ihrer weſtſibiriſchen Reiſe 1

nicht nur „in der bruchartigen, moraſtigen Steppe, die

meiſt nur Birkenbüſche, ſelten höhere Bäume, zeigte,“ ſo

wie „in der mit Kiefern beſtandenen Steppe am Jrtiſch

vor Semipalatinsk,“ ſondern „Graf Waldburg beobachtete

ſolches auch in den Arkatbergen, ſowie in der gänzlich

baumloſen Gebirgsſteppe der Paßhöhe des Tarbagatai

Gebirges beim Poſten Burgaſutai.“ Finſch citirt auch
Meyer (Ledebours Reiſe S

.

271), wonach Birkhühner

häufig in den Ken-Kaßlyk-Bergen der Steppe b
e
i

Karkaraly

vorkamen.

Ueber das Moorſchneehuhn (Lagopus albus Gml.)

bemerkt Finſch a
.

a
. O
.

S
.

124 Folgendes: „Wir begeg

neten dem Moraſtſchneehuhn zuerſt am 17. April einzeln

in der bruchartigen Steppe bei Karaſulskaja, fünf Sta
tionen hinter Jalutorowsk, und trafen e

s

von hier a
n auf

der Straße bis Omsk faſt täglich. Zwiſchen Iſchim und

Tjukalinsk, ſowie hinter letzterer Stadt (18., 19. April),

in reiner Steppengegend, pflegten die Schneehühner ſich,

ſofern e
s windſtill war, gegen Abend 5 Uhr auf der

Straße einzufinden, um hier Futterreſte aufzuſuchen. . . . .

Hinter Omsk wurden die Schneehühner ſeltener, doch trafen

wir noch welche (und zwar balzende Hähne) am 27. April

bei Podpusknaja am Jrtiſchufer in faſt reiner Sand
ſteppe.“ -

Ebenſo gibt Gebler in ſeiner „Ueberſicht über das

Katun'ſche Gebirge“ an, daß Lagopus albus nicht ſelten

in den Steppen am Altai vorkomme.

Wenn wir nun zahlreiche Reſte vom Moorſchnee

huhn in den diluvialen Ablagerungen Mittel
europa's conſtatiren können, ſo ſpricht dieſe Thatſache

jedenfalls nicht gegen den ehemaligen Steppencharakter

Mitteleuropas. Folgende Fundorte kann ic
h

aber bereits

für dieſe intereſſante Vogelſpecies nachweiſen: Thiede,

Goslar, Saalfeld, fünf Höhlen in bayeriſch Oberfranken

(fränkiſche Schweiz), Zuzlawitz bei Winterberg im Böhmer

Wald, eine Höhle auf dem Berge Novi in der Hohen
Tatra, Steeten a

n

der Lahn, die Balver Höhle und die

Martinshöhle in Weſtfalen. Dazu kommen d
ie belgiſchen

Fundorte, welche Dupont bei Dinant ſur Meuſe con
ſtatirt hat.

Immerhin könnte ja Jemand, welcher hartnäckig a
n

den Urwäldern der Eiszeit feſthalten wollte, die obigen

1 O
. Finſch, Reiſe nach Weſtſibirien i. I. 1876, Verh.
der k. k. zoolog-botan. Geſellſch. Wien 1879, S
.
A
. S. 120 f.

Thatſachen für nicht hinreichend beweiskräftig erklären.

Wie will man aber ohne meine Hypotheſe d
ie

Thatſache

erklären, daß echte, unzweifelhafte Steppenthiere einſtmals

bis weit nach Mittel- und Weſtdeutſchland hinein verbreitet

geweſen ſind? Wie konnte e
s

ohne zuſammenhängende,

ausgedehnte Steppendiſtricte ſonſt geſchehen, daß die große

Steppenſpringmaus, Alactagajaculus, nicht nur
bei Thiede unweit Wolfenbüttel, bei Weſteregeln und

Ouedlinburg, ſondern auch bei Gera, Saalfeld und Würz
burg Foſſilreſte hinterlaſſen hat? Daß Reſte von Steppen

zieſeln nicht nur b
e
i

Thiede, Weſteregeln und Quedlin
burg, ſondern auch b

e
i

Gera, Jena, in der fränkiſchen
Schweiz, bei Würzburg, Steeten, Weilbach, Eppelsheim,

Montmorency, in Belgien und England gefunden ſind?

Ferner ſind Reſte von Murmelthieren bei Weſteregeln,
Gera, Oelsnitz, Saalfeld, in der fränkiſchen Schweiz, b

e
i

Würzburg, Eppelsheim, Remagen, Aachen, Mayen,

Langenbrunn a
n

der Donau, Baltringen bei Biberach,

in Belgien und Frankreich, Reſte von einer ſehr kleinen
Pfeifhaſenart, ſe

i

e
s

nun Lagomys hyperboreus oder

Lag. pusillus, bei Thiede, Goslar, Weſteregeln, in der

fränkiſchen Schweiz, bei Steeten, in der Balver Höhle,

bei Baltringen, in Belgien, Frankreich, England, bei Wien

und auf der Hohen Tatra in quaternären Ablagerungen
vorgekommen. ?

Die eben benannten höhlenbewohnenden Nager, zu denen

ic
h

leicht noch andere Arten hinzufügen könnte, ſind ſo

entſchiedene Feinde des geſchloſſenen Waldes, daß ſi
e ganz

ſicher nicht, wie Herr Prof. Sandberger ſich die Sache für

die Umgegend von Würzburg denkt, auf engbegrenzten

ſteppenartigen Grasflächen mitten zwiſchen großen Wäldern

gelebt haben können; e
s

muß vielmehr eine weit aus
gedehnte Steppenlandſchaft ſich durch Deutſch
land, reſp. Mitteleuropa hin durchgezogen haben,
über welche ſich jene Steppennager ausbreiten konnten,

ohne daß eine für ſi
e unpaſſirbare Waldbarriere ihnen in

den Weg trat. Der Wald muß damals die Ausnahme,

die Steppenvegetation d
ie Regel gebildet haben.

Am deutlichſten iſ
t

wohl der Steppencharakter in Nord

deutſchland und ſpeciell in dem durch die Fundorte Thiede

bei Wolfenbüttel, Weſteregeln bei Magdeburg und Gera

angedeuteten Gebiete ausgeprägt geweſen. Nach dem

1 Bei Weſteregeln handelt es ſich unzweifelhaft um
Arctomys bobac; auch an mehreren der übrigen Fundorte
mag dieſe Species gefunden ſein, und nicht, wie man meiſt an
nimmt, Arct. marmotta. Aber auch die letztereArt verlangt

für ihren Aufenthalt waldfreie Gegenden mit Gras- und Kraut
vegetation, wie ſi

e

die höchſten Theile der Alpen jenſeits der
Waldregion aufweiſen.

2 Viele von den oben erwähnten Funden ſind erſt durch

mich conſtatirt und zum Theil in meiner Privatſammlung durch
Belegſtückevertreten. Ueber das Vorkommen von Alactagajaculus

bei Thiede, von Arctomys in der Höſchshöhle des Ailsbachthals
(Oberfranken) und über andere neuerliche Funde werde ic

h

bald

Genaueres publiciren.
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deutſchen Mittelgebirge hinauf mag der Wald in Thälern

und Mulden häufiger und ausgedehnter auch während

jener Steppenzeit aufgetreten ſein. Aber jedenfalls muß

die Steppenvegetation zeitweiſe bis nach Oberfranken,

Unterfranken, Rheinheſſen, ja bis nach Belgien hinein die

Herrſchaft gehabt und ſtrichweiſe ſich noch weiter nach

Süden und Weſten erſtreckt haben.

Dieſe Anſicht wird ferner geſtützt durch den Charakter

der Conchylien, welche in den betreffenden Ablagerungen

vorwiegend gefunden werden. Bei Weſteregeln herrſcht

die an kurzgraſigen, trockenen Abhängen lebende Helix

striata derart vor, daß die anderen Arten dagegen ganz

zurücktreten. Bei Thiede iſ
t

d
ie große Form von Pupa

muscorum die vorherrſchende Art. Nicht eine einzige Art
aus den betreffenden Ablagerungen von Thiede und

Weſteregeln deutet mit Sicherheit auf Wald hin; erſt dicht

unter der Ackerkrume fand ic
h

bei Thiede ein Exemplar der

im Laubwald lebenden Helix obvoluta.

Wenn wir nun ferner berückſichtigen, daß nach Eng
ler und Löw? noch jetzt außer manchen Glacialpflanzen
eine anſehnliche Zahl von echten Steppenpflan

zen in Deutſchland, beſonders in Norddeutſch
land, zurückgeblieben ſind, daß ferner gewiſſe Löß
ablagerungen kaum anders als durch die v. Richt
hof en'ſche Staubtheorie erklärt werden können,

ſo möchten denn doch wohl ſo weſentliche Beweiſe für

meine ſchon 1876 geäußerte Anſicht vorliegen, daß ſi
e

einen hohen Grad von Wahrſcheinlichkeit für ſich in An
ſpruch nehmen darf.

Es iſt offenbar, daß, wenn einſtmals ein großes

Steppengebiet in Mitteleuropa exiſtirt hat, dieſe
Thatſache eine große Bedeutung für die Thier
und Pflanzengeographie, ſowie für die Exiſtenz
der damaligen menſchlichen Bewohner jenes

Gebietes gehabt haben muß. Auch laſſen ſich daraus

weitere Schlüſſe über die ehemalige Geſtalt Europas und

Aſiens ziehen. Ich möchte glauben, daß Weſteuropa

einſt continentaler, Aſien einſt nicht ſo con
tinental, wie heute, geſtaltet war, und daß eine all
mählige Verſchiebung der europäiſch-aſiatiſchen

Steppengebiete von Weſten nach Oſten und Süd
oſten im Laufe der Jahrtauſende ſtattgefunden hat.

Wolfenbüttel, am 26. Mai 1880.

Mittheilungen über Corea.

I.

Producte und Induſtrie.

„Ein verſchloſſenes Land“ iſ
t wahrhaftig der beſte

Titel, welchen Herr Ernſt Oppert für ſein ſoeben erſchienenes

Engler a
.

a
. O.

2 Löw, Linnäa, XLII, 1879, S
.

511–660. Vergl. Botan.
Jahrbücher, herausgeg. von A

.

Engler, Leipz. 1880, I, S
.

75.
Ausland. 1880. Nr. 26.

Buch über Corea, dieſe ſo gut wie noch völlig unbekannte

Halbinſel Oſtaſiens, wählen konnte. Der Verfaſſer hat

ſelbſt dreimal Corea beſucht, freilich ſchon vor längerer

Zeit, welche wir ganz genau aus dem Buche nicht erfahren;

Herr Oppert ſagt uns bloß, daß ſeine beiden Reiſen im

gleichen Jahre und kurz vor der Expedition des Admirals

Roze 1866, die dritte und letzte ungefähr dritthalb Jahre
ſpäter ſtattgefunden hat. Jedenfalls führt uns die Reiſe

beſchreibung ſchon in die zweite Hälfte der Sechziger Jahre
zurück, und warum die Veröffentlichung erſt jetzt erfolgt,

wird uns nicht geſagt. Natürlich nehmen wir auch jetzt

noch dankbar die gebotene Gabe, denn unter allen Um

ſtänden verdient ein Buch über Corea, das auf Autopſie

beruht, volle Beachtung, und die nachſtehenden Auszüge

werden den Leſer überzeugen, daß e
s in der That eine

große Menge wichtigen, noch gänzlich unbekannten Ma
teriales enthält. Wir faſſen zunächſt die in der Ueber

ſchrift bezeichneten Momente ins Auge.

Corea's Klima iſ
t

ein gemäßigtes, durchgängig ſchön

und ſehr geſund. Auf beiden Seiten von Meeren um
geben, wird die Hitze des Sommers durch kühlende Winde

gemildert und der Winter, der in den nördlichen Theilen

des Landes ſehr ſtreng auftritt, macht ſich in den mittleren

und ſüdlichen Provinzen nicht allzu fühlbar. Im Ganzen
gleichen die Temperaturverhältniſſe eher denen des ſüdlichen

Europa, als denen Aſiens; die drückende Hitze Indiens,

China's und ſelbſt Japans gehört zu den Ausnahmefällen,

die Sonne iſ
t ungleich weniger ſtechend und gefährlich;

Fremde, denen in jenen Ländern das Ausgehen ohne ge

nügenden Schutz gegen die Sonne den ſichern Tod bringen

würde, ſind in Corea einer ſolchen Gefahr kaum ausgeſetzt.

Cholera und Dyſenterie kommen allerdings während der

Sommermonate häufig vor; dieſe Krankheiten werden aber

mehr durch die Unvorſichtigkeit und den Leichtſinn der

Eingeborenen, als durch das Klima hervorgerufen. Früh
ling und Herbſt ſind wunderbar ſchön, faſt ganz frei von

Regen – die große Zuträglichkeit des Klima's zeigt ſich
wohl kaum deutlicher als in der großen Anzahl ſteinalter
Leute, denen man überall begegnet.

Daß ein Land, welches ſich eines ſolchen ſchönen Kli
ma's erfreut, eine außerordentlich reiche Vegetation hervor

bringen muß, liegt auf der Hand. Außer vielen dem

Lande eigenthümlichen Blumenarten, welche dem Botaniker

ein reiches Studium bieten würden, gedeihen faſt alle

unſere europäiſchen Blumen wild, obſchon nicht das Ge
ringſte zu ihrer Pflege geſchieht – der Coreer hat keine
Idee von Blumenzucht oder zeigt auch nur d

ie geringſte

Liebhaberei dafür, und ein Blumengarten wird dort ſehr

ſelten angetroffen. Sowohl in den Thalebenen als auf

den meiſten ſeiner Gebirgsketten producirt das Land eine

Fülle der verſchiedenartigſten Pflanzen und Hölzer, und

1 Ein verſchloſſenes Land. Reiſen nach Corea. Von Ernſt
Oppert. Deutſche Originalausgabe. Mit 3

8 Abbildungen in

Holzſchnitt und 2 Karten. Leipzig. F. A
.

Brockhaus. 1880. 80.
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unter den erſtern befinden ſich viele, die ihrer mediciniſchen

Heilkräfte wegen von den Eingeborenen geſchätzt und ge

ſucht ſind.

Unter den Baumarten befinden ſich faſt ſämmtliche

unſerer bekannten Bäume, die Eiche, Buche, Fichte, Tanne,

Birke, Linde. An vielen Orten ſieht man die herrlichſten
Waldungen, die indeß durch kein Geſetz geſchützt, da

her ganz dem Belieben der Einwohner preisgegeben ſind,

und es kommt häufig vor, daß man ganze Gehölze voll

der ſchönſten Baumſtämme niederſchlägt, um einem Kar

toffel- oder Hirſefelde Platz zu machen; bei dem Mangel

an Transportmitteln fällt es den Landbewohnern auch

nicht ein, das Holz an Ort und Stelle zu verwenden,

ſondern man läßt daſſelbe zum großen Theil verrotten

und umkommen. Unter den Tannen gibt es mehrere Arten,

die an ihren Wurzeln große Auswüchſe einer meiſt weiß

lichen, dann und wann auch grünlichen und rothen Maſſe

tragen, welche außerordentlich nahrhaft iſ
t

und ſehr ge

ſchätzt wird. Außerdem trifft man, namentlich in den

mittäglichen Provinzen, den Korkbaum, den Maulbeer

baum und den Firnißbaum, welcher letztere den ſchönſten

goldgelben Lack hervorbringt und deſſen edelſte Arten in

Corea gedeihen. Ebenſo wenig aber wie aus dieſem un
ſchätzbaren Baum, der in den Nachbarländern den wunder

baren Lack zu den bekannten Holzarbeiten liefert, weiß

man in Corea aus dem Maulbeerbaum Nutzen zu ziehen,

der überall wild wächst und gut gedeiht. Da aber nichts

für die Seidenraupenzucht geſchieht, die ſich noch in den

erſten Stadien der Kindheit befindet, ſo wächst dieſer

werthvolle Baum ganz vernachläſſigt auf, obſchon mit nur

geringer Mühe eine ſehr gute Seidenernte erzielt werden

könnte. Im Gegenſatz zu ihren chineſiſchen Nachbarn ſind

die Coreer keine Theetrinker und man gibt ſich keine Mühe,

die Theepflanze zu cultiviren, obgleich dieſelbe in den mitt

leren und ſüdlichen Provinzen allerorten wild wächst und

mit etwas Pflege bedeutende Reſultate ergeben würde.

Der Bambusbaum wächst ebenfalls überall, der Weinſtock

gedeiht ſehr gut und liefert ſehr ſchöne und ſchmackhafte

Trauben, doch auch auf das Gedeihen dieſes herrlichen

Geſchenkes der Natur wird nicht die geringſte Sorgfalt

verwendet. Von Früchten wachſen alle in China gang

bare Arten, außerdem Erdbeeren, Pflaumen, Pfirſiche,

Aprikoſen u
. dgl. m
.

Da man die Kunſt der Veredlung

nicht kennt, ſo findet man dieſelben nur im wilden Zu
ſtande. Der ſchöne fruchtbare Boden der großen Thal

ebenen bringt di
e

verſchiedenartigſten Felderzeugniſſe hervor,

die allein hinreichen würden, bei beſſeren Handelsverbin

dungen eine Quelle dauernden Wohlſtandes für das Land

zu erſchließen. Außer allen Arten Getreide, wie Weizen,

Roggen, Gerſte, Hafer, Mais, Buchweizen, Hirſe produ

ciren namentlich die mittleren Provinzen große Quantitäten

von ſehr ſchönem Reis – der auch hier den Hauptbeſtand
theil der Nahrung des Volkes bildet – dann Bohnen,
Erbſen, die verſchiedenſten Kohlarten und andere Gemüſe.

Ferner gedeihen Baumwolle (die a
n

vielen Stellen, ſelbſt

auf Bergrücken wild wachſend angetroffen wird), Hanf,

Flachs, Tabak, Krapp, Indigo und der beſte Ginſeng, der

in China mit Gold aufgewogen wird und wegen deſſen

Corea berühmt iſ
t.
! Leider iſ
t

aber auf alle dieſe Erzeug

niſſe das Obengeſagte in vollem Maße anwendbar – alle
dieſe Producte wachſen und gedeihen, ohne daß ihnen ſolche

Pflege geſchenkt wird, durch welche erſt ihr wahrer Nutzen

zur vollen Geltung kommen würde. Die gewaltſam da

niedergehaltene Induſtrie weiß mit dieſen koſtbaren Dingen

nichts anzufangen und man läßt ſi
e

eben wachſen, wie

ſi
e

wachſen wollen, und weil man e
s

nicht verhindern

kann.

Die großen Berg- und Hügelketten mit ihren ausge

dehnten Waldungen beherbergen, wie man ſich vorſtellen

kann, eine Anzahl wilder und reißender Thiere. Unter

dieſe zählen zuerſt verſchiedene Gattungen Tiger, welche

faſt im ganzen Lande zu finden ſind und jedes Jahr zahl
reiche Menſchenopfer fordern; unter dieſen Arten ſteht der

große Königstiger obenan, der ſich ſelbſt in den nörd

lichſten Provinzen vorfindet. Den Fellen der dann und

wann erlegten Beſtien nach zu urtheilen, müſſen dieſelben

zu den ſchönſten und größten Exemplaren der Königstiger

gehören. Ferner finden ſich Panther, Leoparde, Bären,

Wildſchweine, Hirſche, Rehe; von letzteren gibt e
s

eine ſehr

hübſche Art, welche ohne Hörner iſt, aber a
n jeder Seite

des Unterkiefers Hauer beſitzt, d
ie

den Thieren ſowohl zur

Vertheidigung als auch im Winter zum Abſchälen d
e
r

Baumrinden für ihren Unterhalt dienen. Außerdem gibt

e
s Füchſe, Wieſel, Marder, Ottern, Dachſe, Zobel und

das graue Eichhörnchen im Norden in großen Maſſen,

auf welches eine ergiebige Jagd gemacht und das ſeines

Felles wegen ſehr geſchätzt wird, Haſen, das gewöhnliche

europäiſche Eichhörnchen und die ſchwarze oder fliegende

Gattung dieſes Thieres. Außer dieſen und anderen b
e

kannten Thieren finden ſich aber auch andere uns bisher

gänzlich unbekannte Thiergattungen, darunter der Sikniang

und der Tampi. Ferner berichten die Coreer von einem

nur im tiefſten Waldesdickicht anzutreffenden ſeltenen und

fabelhaften Thiere, einer Art Miſchung von Pferd und

Hirſch mit einem Horn auf der Stirn, welches indeß ſo ſcheu

und ſchwer zu fangen ſein ſoll, daß man ſeit Menſchen

gedenken keines Exemplares dieſes Thieres hat habhaft

werden können. Bemerkenswerth iſ
t,

daß der in der chine

ſiſchen Provinz Leautung und in der Mongolei ſo alltäg

liche Wolf in Corea gar nicht gefunden wird und dort

ganz unbekannt iſt; möglich iſ
t es, daß e
r noch in den

Urwäldern der nördlichen Grenze, welche Corea vom Nach

barreiche ſcheidet, vorkommt, wenigſtens läßt ſich dieß

daraus ſchließen, daß ſein Name (ir-hui) in dem Dia

lekt des Grenzdiſtricts überhaupt exiſtirt; im Innern des

1 Die feinſte Qualität dieſes Ginſengs iſ
t in China mit

7–8000 Mark pro Pfund bezahlt worden.
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Landes findet man aber niemand, der das Thier auch nur

dem Namen nach kennt.

Von Raubvögeln ſind vor Allem die in den Gebirgs

klüften hauſenden Adler und Geier verſchiedener Gattungen

zu erwähnen, denen ſich eine Reihe unſerer bekannten

kleineren Raubvogelarten anſchließt. Von wildem Geflügel

finden ſich Myriaden wilder Enten und Gänſe, Faſanen,

Rebhühner, auch die im nördlichen China vorkommende

Art derſelben, welche den ſchottiſchen Grouse ähnelt,

Schnepfen und die verſchiedenſten Species andern Wild
geflügels, das auf den zahlreichen Hügeln eine ungeſtörte

Brutſtätte findet.

Die Hausthiere ſind eigentlich wenig zahlreich, ſowohl

an Gattungen wie an Anzahl, und von Viehzucht ſcheint

man in Corea auch in den größern Thalebenen keinen

Begriff zu haben. Das gewöhnlichſte iſ
t

das Rind, von

ſchöner und ſtarker, wenngleich kleiner Gattung, aber auch

dieſes iſ
t

eine ſo wenig häufige Erſcheinung, daß man

ganze Länderſtrecken durchwandern kann, ohne mehr als

einzelne Exemplare anzutreffen; der Beſitz zweier Ochſen

verleiht einem Hauſe ſchon den Anſtrich einer gewiſſen

Wohlhabenheit, und d
a

dieſe für den Beſitzer unter den

beſtehenden Verhältniſſen immer d
ie Quelle einer mehr

oder minder großen Gefahr iſt, ſo iſ
t

man natürlich nicht

geneigt, dieſelbe durch größeren Viehſtand zur Schau zu

tragen. Mit den kleinen Bergpferden, von niedlicher aber
ſtarker Bauart, wird das Land hauptſächlich von der Inſel
Quelpart verſehen; man verſteht in Corea aber ebenſo

wenig mit dieſen wie mit anderen Hausthieren umzugehen,

und ſi
e

ſehen bald vernachläſſigt und verkommen aus.

Schweine und Ziegen ſind ſelten, und Schafe faſt ganz

unbekannt – die Eingeborenen behaupten, der König be
hielte ſich allein das Recht vor, ſolche zu ziehen. Natür

lich findet man Katzen und Hunde, letztere hauptſächlich

von der gewöhnlichen chineſiſchen Sorte, der ſie auch weder

a
n

Häßlichkeit noch a
n

Fremdenfeindlichkeit etwas nach

geben. Gänſe, Enten und Hühner in ziemlich großer An
zahl zählen zu den gewöhnlichen Erſcheinungen.

Sowohl die Flüſſe des Landes als auch die Meeres

küſten ſind ſehr fiſchreich, wie denn die Mehrzahl der Be
wohner der vielen Inſeln a

n

der Weſtküſte ihren Haupt

unterhalt aus dem Fiſchfang zieht. Die Qualität der

Fiſche iſ
t ausgezeichnet, und liefern die Gewäſſer alle un

ſere bekannten Fluß- und Seefiſche und viele andere, die
ſchwer zu claſſificiren ſind. An der Weſt- ſowie der Süd
oſtküſte iſ

t

der Heringsfang ſehr ergiebig, ebenſo der der
Sardellen, ſo daß, außer den enormen Vorräthen, die da

von auf die Märkte des Innern gebracht werden, die

Küſtenbewohner den Ueberfluß als Düngemittel verwenden.

Bei den ſüdlichen Inſeln und namentlich bei Quelpart iſt

auch die Perlenfiſcherei ſehr bedeutend. Die Auſter iſ
t

wegen ihres wohlſchmeckenden Fleiſches ſehr geſchätzt, aber

die ſchönen und großen Schalen finden keine Verwendung.

Bietet ſchon die Oberfläche des Landes einen Ueberfluß

der reichſten und nützlichſten Erzeugniſſe, die allein hin
reichen würden, jedem Lande zu einem bedeutenden Wohl

ſtande zu verhelfen, ſo verſchwinden ſelbſt dieſe im Ver
gleiche zu den unermeßlichen Schätzen, welche unbenutzt

im Schoße der Erde und der Berge ruhen. Die in frühe
ren Jahrhunderten bearbeiteten Minen hat man bis auf

einige wenige, die noch jetzt von der Regierung aus
gebeutet werden, verfallen laſſen, und das Ergebniß dieſer

wenigen würde e
in ungleich reicheres und lohnenderes ſein,

würden ſi
e

eben nicht auf coreiſche Art bearbeitet. Aber

obſchon die Regierung namentlich während der letzten

Jahre das Verbot des Nachgrabens und Suchens der

Edelmetalle mit der größten Strenge aufrecht erhalten

hat und Dawiderhandelnde ſelbſt mit dem Tode beſtrafte,

ſo kann ſi
e

daſſelbe doch nicht ganz verhindern, und vor Allem

nur ſchwer an ſolchen Stellen, wo, wie in den mittleren und

nördlichen Provinzen, mehrere Flüſſe Goldſtaub führen.

Das auf dieſe Weiſe gewonnene Gold wird ſelbſtverſtändlich

auf das Sorgfältigſte verſteckt gehalten, um zur Zeit des

jährlichen Jahrmarkts über d
ie

Grenze geſchmuggelt zu wer
den. Gold wird durchgehends im ganzen Lande, theils in

Quarz, theils in den Flußbetten als Goldſtaub gefunden, b
e

ſonders reich a
n

dieſem Metall iſ
t

aber die Provinz Pieng-'an,

die nächſte a
n

China grenzende. Das coreiſche Gold iſ
t in

deß nicht ſehr fein und enthält ungefähr nur den halben

Feingehalt des chineſiſchen; dagegen iſ
t

das coreiſche Silber,

das ebenfalls a
n

vielen Orten gefunden wird, ſehr fein;

ſehr reichhaltig a
n

Silbererz ſollen die Gebirge der Pro
vinz Kieng-kei, ganz nahe der Hauptſtadt Saoül, ſein.
Hankien, zunächſt den ruſſiſchen Beſitzungen, iſ

t

reich a
n

Kupferminen und Steinkohlen und ebendaſelbſt, ſowie in

dem benachbarten Kang-ouen finden ſich Schwefel und Ar
ſenik, in Hoang-hai Queckſilber, Blei und Zinn; Eiſen iſt

überall und in ſehr ſchöner Qualität vorhanden; von Mi
neralien ſind noch ſehr ſchöne Marmor- und Granitarten

zu erwähnen. Oppert hegt die feſte Ueberzeugung,

daß kein anderes Land des aſiatiſchen Conti
nents Corea an Mineralreichthum gleichkommt.

Nur allzu oft findet man, ſowohl in China wie an
derswo, die Meinung ausgeſprochen, daß Corea ein ſteriles

Land und kaum im Stande ſei, ſeinen Bewohnern genü

genden Unterhalt zu gewähren, deſſen Erſchließung für

fremden Verkehr und Handel aus dieſem Grunde ſich kaum

der Mühe verlohnen würde. Nichts ſteht dem wahren

Sachverhalte ferner, und nichts iſ
t

irrthümlicher a
ls

eine

ſolche Anſicht, die theils durch Unwiſſenheit über die wirk

lichen Verhältniſſe des Landes entſtanden iſt, theils aber

darin ihren Grund hat, daß die Coreer, und vor Allem

die Regierung, e
s lieben, ihr Land abſichtlich als arm

darzuſtellen, um allen Gelüſten einer nähern Verbindung

mit anderen Völkern von vornherein zu begegnen. Auch

1 Einer coreiſchenSage zufolge ſoll eine Stadt in Kieng-kei

auf einem Berge erbaut ſein, der ganz aus Silber beſteht.
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iſ
t

e
s

vielleicht kaum zu viel geſagt, daß die Eingeborenen

ſelbſt wirklich nicht annähernd die reichen Hilfsquellen

ihres Landes kennen und zu ſchätzen wiſſen, d
a

ſi
e

den

Erzeugniſſen des Bodens nur die allergeringſte Sorgfalt

zuwenden, und die Production vieler Naturgaben, mit

denen Corea geſegnet iſ
t

und die allein hinreichen würden,

e
s

wohlhabend zu machen, auf faſt unverantwortliche

Weiſe vernachläſſigt wird. Denn d
a

ein Handel nach

auswärts nicht exiſtirt, ſo iſt natürlich auch keine Abzugs

guelle für die Landesproducte vorhanden, und e
s wird

eben genug davon erzeugt, um den ſehr mäßigen Bedürf

niſſen der Bewohner zu genügen. Der auch nicht einmal regel:

mäßig ſtattfindende Jahrmarkt a
n

der nördlichen Grenze

kann dabei kaum in Betracht kommen – erſtlich wird der
ſelbe meiſtentheils nur von Nordcoreern beſucht und dann

beſchränkt ſich derſelbe faſt nur auf den Tauſchhandel

einiger weniger Artikel, coreiſcherſeits auf Tiger-, Zobel

und andere Felle, Papier, Ginſeng und geringe Quanti
täten Goldſtaub, welche von den chineſiſchen Händlern

gegen europäiſche Baumwollwaaren und chineſiſche Seiden

zeuge eingetauſcht werden. Obwohl die Importation euro

päiſcher Stoffe ſchon früher nur auf ein Minimalguantum

beſchränkt war, ſo fand der Regent e
s für gut, nach der

franzöſiſchen Expedition ein Verbot gegen Einfuhr irgend

welcher europäiſcher Waaren bei Todesſtrafe zu erlaſſen,

ſo daß auch der geringfügige Zufluß vom Norden abge

ſchloſſen wurde, und infolge deſſen waren die Preiſe da

für auf eine ganz enorme Höhe geſtiegen. Wollwaaren

europäiſchen Fabrikats ſind im Lande faſt ganz unbekannt,

obgleich für dieſe Branche ſich ein großes Abzugsfeld dort

finden laſſen dürfte, wie denn überhaupt die vorgezeigten

Muſter der verſchiedenſten europäiſchen Artikel überall das

größte Intereſſe erregten und zu dem allſeitig geäußerten

Wunſch Anlaß gaben, dieſelben eingeführt zu ſehen.

Der innere Handel Coreas iſ
t

ein ſehr beſchränkter

und auch nicht annähernd ſo lebhaft wie in China und
Japan. Die Haupthandelsſtadt des Landes iſ

t Sunto,

das alte Son-yo, die frühere Reſidenz der Könige, bis

dieſelbe nach Saoül verlegt wurde, in der Provinz Hoang

hai gelegen. Hier findet man d
ie eigentlichen Kaufleute

des Landes und von hier aus wird der Haupthandel in

ſolchen Artikeln betrieben, die zur Bekleidung und zum

ſonſtigen Lebensunterhalt der Bevölkerung erforderlich ſind.

Nächſt Sunto iſ
t

wohl Pieng-'an am Fluſſe und in der

Provinz gleichen Namens die bedeutendſte commercielle

Stadt des Landes, eine Eigenſchaft, worauf Saoül, ob

wohl die volkreichſte Stadt, keinen Anſpruch machen kann.

Außer dem Handel mit Lebensmitteln iſ
t

der Vertrieb des

gewöhnlichen, allgemein zur Volkstracht verwendeten und

im Lande verfertigten weißen und bunten Baumwollzeuges

ſehr ordinären Gewebes der bedeutendſte. Es iſt möglich,

daß die Kaufläden der genannten Städte, die der Verfaſſer

keine Gelegenheit zu beſuchen hatte, ſich von denen in

anderen Städten durch Größe oder Reichhaltigkeit der

Waaren auszeichnen – doch möchte er dieß faſt bezweifeln,
wenn e

r

den gemachten Berichten Glauben ſchenken darf.
Nirgends iſ

t

eine Spur des Getriebes und des geſchäft

lichen Verkehrs zu bemerken, der die Straßen von Städten

ſelbſt zweiten und dritten Ranges in China belebt, und

man möchte faſt annehmen, daß der Handelsgeiſt des

Volkes in tiefem Schlummer liegt und erſt durch den Ver
kehr und Handel mit fremden Völkern geweckt werden wird.

Auch im Felde der Induſtrie ſtehen die Coreer anderen

aſiatiſchen Völkern weit nach. Als einziger Grund für

dieſen Mangel kann nur das entſchiedene Unterdrückungs

Syſtem der Regierung verantwortlich gemacht werden,

welche politiſcher Urſachen und Zwecke halber nicht allein

jeden induſtriellen Fortſchritt mit Ungunſt betrachtet, ſon

dern denſelben geradezu gewaltſam zu unterdrücken und

zu hindern ſucht. Ein derartiges Vorgehen mußte natür
lich jeden Aufſchwung im Keime erſticken, und in dieſer

Beziehung iſ
t

auch a
n

eine Beſſerung nicht zu denken, b
is

das herrſchende Syſtem beſeitigt iſt. Es fehlt den Coreern

durchaus nicht a
n Kopf und Geſchicklichkeit, tüchtige Ar

beiter aus ſich herauszubilden, die mit einiger Anleitung

und Aufmunterung ebenſo viel leiſten würden wie ihre

chineſiſchen und japaneſiſchen Nachbarn. ! Daß der in

duſtrielle Unternehmungsgeiſt in einem Lande, das ſeit

Jahrhunderten ſelbſt ſeinen nächſten Nachbarn gänzlich

entfremdet worden iſ
t

und welches unter den drückendſten

politiſchen Verhältniſſen leidet, nur auf einer ſehr niedrigen

Stufe ſtehen kann, iſ
t

leicht erklärlich.

Den Haupttheil der inländiſchen Induſtrie nimmt die -

Fabrication der baumwollenen und hanfleinenen Stoffe

ein, welche den gewöhnlichſten engliſchen ungebleichten

Baumwollwaaren bedeutend nachſtehen; die für Soldaten

und Kinder beſtimmten Stoffe werden gefärbt, die erſteren

dunkelblau. Eine coreiſche Seidenfabrication exiſtirt nicht

– das Einzige, was Oppert davon geſehen, war eine Art
gedrehter Gürtelſtricke von dieſem Material, welche von
den beſſeren Claſſen getragen werden. Das Zeug, aus

welchem die Strümpfe gemacht werden, iſ
t

etwas feiner

als die gewöhnlichen Baumwollſtoffe, und aus einem Stück

gewebt.

In zwei Artikeln excellirt die coreiſche Induſtrie in

deß – in der Papierfabrication und in der Herſtellung

der feinen Draht- und Strohgeflechte, die beſonders zu

den allgemein getragenen Hüten verwendet werden. Das

coreiſche Papier iſ
t ausgezeichnet und ungleich beſſer als

die beſten japaneſiſchen Sorten. Es iſt ſo ſtark, daß e
s

einer großen Kraftanſtrengung bedarf, um e
s

zu zerreißen;

e
s wird hauptſächlich aus Hanf fabricirt und wird geölt

zu Schirmen, Regenröcken, Hüten u
.

ſ. w
.

verwendet. Die

1 Als Beiſpiel führte einer der franzöſiſchen Miſſionare, Herr
Ridel, an, daß e

r

einem coreiſchenArbeiter ſeine Uhr zur Repara

tur übergebenhabe, und daß e
r

nicht wenig erſtaunt geweſen ſei,

als derſelbe ihm nach einiger Zeit das genaue Seitenſtück derſelben
gebracht habe, ohne je früher eine Uhr geſehen zu haben,
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geringen Quantitäten, d
ie

davon in China Eingang finden

können, ſind dort ſehr geſchätzt. Die Glasfabrication kennt

man gar nicht, und es muß auch in den Fenſtern und Thüren
Oelpapier die Stelle des Glaſes vertreten. -

Einheimiſche Wollfabrikate gibt e
s nicht, ſchon aus

dem Grunde, weil das Schaf zu den höchſt ſeltenen, ja

in vielen Gegenden ganz unbekannten Thieren zählt.
Die

Einfuhr von Wollwaaren hat naturgemäß bisher nur eine

ſehr beſchränkte ſein können, und werden dieſelben zum

Theil durch Pelzwerk erſetzt. Europäiſche Wollſtoffe würden

indeß ohne Zweifel einen bedeutenden Abſatz und Begehr

finden.

In der Fabrication von Metallwaaren, von Holzgegen
ſtänden und ſolchen Luxusartikeln, d

ie
man in China und

Japan aus Elfenbein macht, in Schnitzarbeiten, Lackwaaren

u
. a
.,

d
ie

dort auf einer ſo hohen Stufe ſich befinden,

iſ
t

d
ie

coreiſche Induſtrie noch ſehr zurück. E
s

iſ
t

in der

That faſt unmöglich, etwas Beſonderes in dieſer Branche

anzuführen – die Gefäße aus Kupfer und anderm Metall
ſind von ſehr ordinärer Arbeit, ohne irgendwelchen Anſpruch

auf Kunſtfertigkeit machen zu können. Die Gold- und Silber
arbeiten ſtehen auf einer etwas höheren Stufe; jedenfalls

zeigen d
ie aus dieſen Edelmetallen hergeſtellten Zierathe und

Schmuckſachen eine etwas größere Zierlichkeit und beſſern

Geſchmack.

Die Porzellanfabrication iſ
t

in Corea gleichfalls un
bekannt und d

ie

dort gebrannten irdenen Gefäße und Eß
geſchirre ſind von der allergewöhnlichſten Art.

Der Judenſtamm in naturhiſtoriſcher Betrachtung.

(Fortſetzung.)

Ad c. Die Longävität eines Menſchen ſtam
mes iſ

t

der kurze Ausdruck für d
ie langſamere Abſterbe

ordnung gegenüber anderen in Vergleich geſtellten Menſchen

ſtämmen. Die Berechnung und das Ergebniß dieſes Vor

kommniſſes iſ
t,

daß eine gegebene Zahl von tauſend Lebend

geborenen des einen Stammes mehr Jahre bi
s

zum völligen

Abſterben durchlebte als e
in

anderer Stamm. Die Sterbe

ziffer, das iſ
t

d
ie Zahl d
e
r

auf je tauſend Lebende i
n

Einem Jahre Geſtorbenen, kann b
e
i

einem Stamme zwanzig,

b
e
i

dem anderen dreißig ſein. Die Geburtsziffer, das iſ
t

d
ie Zahl der alljährlich auf je tauſend Lebendgeborenen, kann

ebenſo b
e
i

dem einen Stamme zwanzig, b
e
i

dem anderen

dreißig ſein. Wenn d
ie

Sterbeziffer und d
ie Geburtsziffer

b
e
i

einer gegebenen Bevölkerung und in einem größeren

Zeitraume gleich ſind, dann nimmt d
ie Bevölkerung nicht

zu und nicht ab; iſ
t

d
ie Geburtsziffer größer als die

Sterbeziffer, ſo nimmt d
ie Bevölkerung zu
,

und wenn
die

Sterbeziffer größer iſ
t

als d
ie Geburtsziffer, nimmt die

Bevölkerung a
b
.

Das Endergebniß iſ
t,

daß eine Be
völkerung mit niederer Sterbeziffer gegenüber der Geburts
Ausland. 1880. Nr. 26.

ziffer ſich vermehrt, unabhängig von der abſoluten Größe

der Geburtsziffer. E
s

beruht hier alles auf der relativen

Gegenüberſtellung d
e
r

Geburts- und Sterbeziffer. Eine g
e

ringe Sterbeziffer iſ
t

immer das Reſultat einer langſamen

Abſterbeordnung. Letztere zeigt ſich b
e
i

den Juden ſehr

auffallend und entſchieden.

Solche Aufſtellungen und Berechnungen der Abſterbe

ordnung fehlten in den alten Zeiten vollſtändig und wurden

auf Grund der Volkszählungen erſt in den letzten Decen

nien verſucht. In Ermanglung ſolcher ſtatiſtiſchen Detail
ſtudien kann doch aus dem Reſultate der Volksmehrung

oder Volksminderung auf dieſe Urſache zurückgeſchloſſen

werden. Die ungewöhnliche Vermehrung des Judenſtammes

von der älteſten Zeit a
n rechtfertigt die Annahme, daß

nicht bloß d
ie große Fruchtbarkeit, ſondern auch die lang

ſame Abſterbeordnung (Longävität) bei dieſem Stamme

die ungewöhnliche Vermehrung veranlaßt habe.

Ueber die Frage der allgemeinen Abſterbeordnung des
Menſchengeſchlechts gilt heute noch, was Süßmilch (Die

göttliche Ordnung) im Jahre 1775, in § 468 geſchrieben

hat: „Soviel erhellt hieraus, daß das Geſetz der Sterb
lichkeit noch jetzt daſſelbe iſ

t,

deſſen im 90. Pſalm, Vers 1
0

gedacht wird. Unſer Leben währt ſiebzig Jahre und wenn

e
s

hoch kommt, ſo ſind e
s achtzig Jahre. Es mag Moſes

oder ein anderer geiſtlicher Dichter dieſes ſchönen Liedes

Verfaſſer geweſen ſein, ſo müſſen wir demſelben ein Alter

beilegen, das a
n

die dreitauſend Jahre hinanſteigt. So
alt iſt demnach dieſes Geſetz. Und ſo war es im Orient,

in Syrien und im dortigen viel wärmeren Himmelsſtrich.

Bei uns im Occident iſ
t

e
s
noch ebenſo beſchaffen.“

Die Mannigfaltigkeit der concreten Geſtaltung in Er
füllung eines durch Abſtraction gewonnenen Naturgeſetzes

iſ
t

unſere tägliche Beobachtung, und die Urſache dieſer Ab
weichung, reſp. Mannigfaltigkeit, unſer ſtetes Forſchen.

Der mittlere Menſch von Quetelet hat in ſeiner zeitlichen

Entwicklung nach Körpergröße und Körpergewicht wohl

niemals und nirgends gelebt, und doch iſ
t

die Aufſtellung

und Feſtſtellung des mittleren Menſchen nothwendig zur

Erkenntniß und Würdigung der Abweichungen vom Normal
menſchen.

Wie bei Individuen unter ſich, ſo beſtehen auch bei

einer Collection von Individuen, bei einem Stamme von

anderen Stämmen, kleine Schwankungen. J. G. Hoff
mann hat in ſeiner Sammlung ſtaatswiſſenſchaftlichen In
haltes, Berlin 1847, zuerſt auf die raſche Zunahme der

Iſraeliten durch das Uebergewicht der Geburten über die

Sterbfälle und die geringere Kinderſterblichkeit aufmerkſam

gemacht. Es ſind dieſe „Betrachtungen über den Zuſtand
der Juden im preußiſchen Staate“, Seite 330, wohl bis

heute d
ie

inhaltreichſten und beſten über die Judenfrage.

Wappaeus in der allgemeinen Bevölkerungsſtatiſtik, Bd. II
,

Seite 214, macht „auf die lange nicht genug beachtete

Schrift dieſes ſinnigen und gründlichen Beobachters be

ſonders aufmerkſam.“
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In den achtzehn Jahren von 1822–1840 war die
Geburtsziffer bei den Juden (bei einer Durchſchnittszahl

von 168,761 für dieſen Zeitraum) 35,71, das heißt, auf

1000 Juden wurden jährlich 35,71 geboren, bei den Chriſten

war die Geburtsziffer 40,00. Bei den Chriſten war dem

nach durch Geburten eine ſtärkere Vermehrung als bei den

Juden. In dieſer Zeit war die Sterbeziffer bei den Juden
21,61 auf 1000 jährlich, bei den Chriſten 29,61. Das
Endreſultat war, daß bei den Juden eine größere Ver
mehrung ſtattfand als bei den Chriſten. „Die Chriſten
vermehrten ſich demnach in dieſem achtzehnjährigen Zeit

raume um nicht ganz 28, die Juden um beinahe 34%

auf Hundert. Dieſes geſchah, obwohl d
ie Juden doch

über anderthalb Procent ihrer anfänglichen Zahl durch

den Uebertritt von 2200 Juden zur chriſtlichen Kirche ver

loren hatten. Dieſes Uebergewicht der Vermehrung liegt,

wie vorſtehende Zahlen zeigen, nicht in Einwanderung von

Außen her, oder in einer Unvollkommenheit der Zählung

von 1822, ſondern weſentlich nur in dem großen Unter

ſchied des Ueberſchuſſes der Geborenen über die Geſtor

benen. Die Zahl der Todesfälle war unter den Juden

verhältnißmäßig in viel höherem Maß kleiner als unter
den Chriſten, indem unter den Chriſten ſchon von 34,

unter den Juden aber erſt von 4
6

Lebenden jährlich Einer

ſtarb. Es iſt nicht ein Lebensalter allein, worin die Zahl
der Todesfälle bei den Juden geringer iſ

t als bei den

Chriſten, ſondern dieſer Unterſchied beſteht von der Geburt

bis ſelbſt noch jenſeits des 70. Lebensjahres. Unter der

gleichen Anzahl von 100,000 Lebenden hatten, dem Lebens

alter der Verſtorbenen nach geordnet, jährlich im Durch

ſchnitte Todesfälle:
dieChriſten dieJuden

an Todtgeborenen . . . . . . 143 89

a
n Lebendgeborenen, vor Vollendung

des 1
. Jahres . . . . . . . 697 459

vom Anfange des 2. bis zur Voll
endung des 5

. Jahres . . . . 477 386

vom 6
. bis zum vollendeten 14. Jahre 202 151

„ 14. bis 25. Jahre . . . . . 155 123

„ 26. „ 45. „ . . . . . 334 231

„ 46. „ 70. „ . . . . . 614 Z92

„ 71. Jahre und darüber . . . 339 330

von allen Lebenden zuſammengenommen 2961 2161.

„Daß unter den Juden verhältnißmäßig mehr Per
ſonen e

in

hohes Alter erreichen als unter den Chriſten,

iſ
t

eine ſehr verbreitete Wahrnehmung.“ Hoffmann wider

legt d
ie etwaige Meinung, daß d
ie Schonung von körper

licher ſchwerer Arbeit d
ie

Urſache der geringeren Sterblich

keit ſei, mit den Worten: „Auch iſ
t

der Unterſchied in dem

Sterblichkeitsverhältniſſe der Chriſten von den Juden nicht

erheblich größer in dem Lebensalter, worin d
ie

beſonderen

Gefahren jener Gewerbe vorzüglich wirkſam ſind. Von

den überhaupt 800 Todesfällen, welche jährlich im Durch

ſchnitt unter 100,000 gleichzeitig Lebenden b
e
i

den Chriſten

mehr vorkommen als bei den Juden, gehören 434 dem
untervierzehnjährigen Lebensalter an, 135 dem Zeitraume

der größten körperlichen Thätigkeit vom Anfange des 15.

bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres und 231 der

ſpäteren minder körperlich kräftigen Lebenszeit. In ſämmt
lichen drei Zeiträumen beträgt die Sterblichkeit der Juden

nur etwas mehr als ſieben Zehntheile der Sterblichkeit

unter den Chriſten.“

Hoffmann conſtatirt auch für den Zeitraum von 1822

bis 1840, daß die Ehen bei den Juden ſeltener waren,

indem bei denſelben erſt auf 139 gleichzeitig Lebende, b
e
i

den Chriſten ſchon auf 112 gleichzeitig Lebende eine Ehe

kam, ferner daß die jüdiſchen Ehen fruchtbarer waren, in

dem auf 100 jüdiſche Ehen 493 und auf 100 chriſt

liche nur 448 Kinder kamen. Am auffallendſten war der

Unterſchied bei den Todtgeborenen und der Zahl der im

erſten Lebensjahre Verſtorbenen. Von je 100.000 neu
geborenen Kindern hatten

dieChriſten die Juden

todtgeborene . - - 3569 2524

von den lebendgeborenen vor Voll
endung des erſten Lebensjahres

geſtorben . 17,413 12,935

überhaupt alſo 20,982 15,459

Die Chriſten hatten ſchon vor Antritt des zweiten Le
bensjahres über 5

,
die Juden dagegen nicht ganz ?13

verloren.

In der preußiſchen Statiſtik, Band 48, Seite 40, iſt

die Zahl der Todtgeborenen von 316,092 Geburten b
e
i

Juden in der Zeit von 1820 bis 1864 in der Zahl von

6525 feſtgeſtellt. Es kamen in dieſer Zeit auf je 1000
Geburten bei der Geſammtbevölkerung Todtgeborene 36,95

vor und bei den Juden nur 20,64. Wären bei der Ge
ſammtbevölkerung die Juden ausgeſchieden, ſo würde d
ie

Zahl bei den Chriſten wohl 4
0 betragen. Die Sterblich

keit der Säuglinge im erſten Lebensjahre iſ
t

für die Jahre

1867, 1868 und 1872 von 1000 Lebendgeborenen auf

212,91 berechnet (S. 87), eine Ausſcheidung nach Glaubens
bekenntniſſen iſ

t

nicht gemacht. Dr. Schimmer gibt in der

Statiſtik des Judenthums keine Angaben über die Todt
geborenen. Ueber die Sterblichkeit im erſten Lebensjahre

iſ
t

eine Statiſtik aus der Summe aller Geſtorbenen g
e

geben, welche mit der preußiſchen Statiſtik aus der Summe

der Lebendgeborenen nicht vergleichbar iſt, d
a

die Geburts

und Sterbeziffern b
e
i

den Juden und Chriſten verſchieden

ſind. In Galizien und Bukowina, wo die Juden ſehr
gehäuft und d

ie Armuth beſonders groß und allgemein iſ
t,

fand e
r aus der Summe aller Geſtorbenen eine größere

Zahl von Sterbfällen im erſten Lebensjahre bei den Juden

als bei den Chriſten, in allen anderen Provinzen das
Gegentheil.

Die geringe Zahl der Todtgeborenen und die geringe

Sterblichkeit im erſten Lebensjahre iſ
t

ſchon längſt den

Statiſtikern aufgefallen, kommt allerwärts und immer
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wieder zur Wahrnehmung. Bernoulli in ſeinem Hand

buche der Populationiſtik 1841 ſagt Seite 116: „Merk
würdig iſ

t
die geringe Proportion der Todtgeborenen bei

den Juden.“

Add. Mehrgeburt von Knaben. Das Geſchlechts
verhältniß der Neugeborenen ſtellt ſich nach allen Erfah
rungen mit einer Regelmäßigkeit dar, daß e

s als ein

Naturgeſetz erſcheinen kann. Morpurgo, ein ſehr geſchätzter
Statiſtiker, äußert ſich in ſeinem Werke, „die Statiſtik und

die Socialwiſſenſchaften“ 1877, Seite 123: „Sieht man

von allen zufälligen Störungen a
b

und dehnt man die

Unterſuchung auf eine genügende Menge von Zahlen aus,

dann wird man finden, daß auf je 20 weibliche, 2
1 männ

liche Geburten kommen, daß in jedem Lande, ſelbſt in
mitten aller möglichen Störungen, die Geburten männ

lichen Geſchlechtes die Geburten weiblichen Geſchlechtes

übertreffen.“ Dieſe Regel iſ
t nur in großen Zahlen zu

erkennen, wie Hufeland ſagt, bei einzelnen Familien keine
Spur, bei 10,000 Geburten alle Jahre, bei 50,000 Ge
burten alle Monate und bei 100,000 Geburten jede Woche

wahrzunehmen. Das große Intereſſe, das ſich a
n

dieſe

Erſcheinung knüpft, um auch die Urſache zu erforſchen,

hat zu vielen Combinationen geführt, welche alle unſtich

haltig waren und dieſe Erſcheinung noch durchaus als Ge
heimniß, reſp. unerforſchbar, gelten laſſen.

Nun war es Burdach, Hufeland, Ouetelet, Bernoulli,

Hoffmann und Wappaeus aufgefallen, bei den Juden das

Sexualverhältniß bei den Neugeborenen ſchon in relativ

kleinen Zahlen der Art geändert zu ſehen, daß verhältniß

mäßig mehr Knaben geboren werden. Während nach allen

Forſchungen im Orient und Occident, Nord und Süd,

Stadt oder Land, arm oder reich, auf je 100 Mädchen

105 bis 106 Knaben geboren werden, wird nach allen

näheren Forſchungen bei den Juden ein anderes Verhältniß

gefunden. Hufeland fand bei 893 jüdiſchen Geburten in

Berlin auf 100 Mädchen 145 Knaben, in Livorno auf

100 Mädchen 120 Knaben. Mehr Werth haben größere

Zahlen und Zeiträume. Nach der preußiſchen Statiſtik

(Band 48, Seite 31) wurden in der Zeit von 1816 bis

1874 einſchließlich der Todtgeborenen auf je 100 Mäd

chen 106 Knaben geboren bei der Geſammtbevölkerung,

bei den Juden auf 100 Mädchen 111 Knaben. Dr. Schir

mer (Statiſtik des Judenthums, Seite 6
)

berechnet das

Sexualverhältniß aus 229,780 jüdiſchen Geburten und

7,521,370 der anderen Confeſſionen in den im öſterreichi

ſchen Reichsrathe vertretenen Ländern, während 1861 bis

1870 bei den Juden auf 100 Mädchen 128,5 Knaben und

bei den anderen Glaubensgenoſſen auf 100 Mädchen 105,8

Knaben.

Die Thatſache der Mehrgeburt von Knaben bei den

Juden muß als eine dieſem Stamme eigenthümliche Er
ſcheinung anerkannt werden. Die Aufgabe iſ

t,

die phyſio

logiſche Erklärung dieſer Erſcheinung zu erforſchen. In
Conſequenz der erwähnten größeren Fruchtbarkeit und

Longävität dieſes Stammes liegt es nahe, auch dieſe Er
ſcheinung damit in Verbindung zu bringen. Es muß nur
vorher die ebenſo allgemeine Erfahrungsthatſache anerkannt

werden, daß vom Leben im Mutterleibe a
n bis zur Ent

wicklung der Geſchlechtsreife vom 15. bis 20. Lebensjahr

die Sterblichkeit beim männlichen Geſchlechte immer größer

iſ
t

als beim weiblichen Geſchlechte. Dr. Scheele hat in

ſeinem „Handbuche der Statiſtik“ 1879, S
.

267, die Zu
ſammenſtellungen dafür aus Frankreich, Preußen, England

und Belgien gebracht. Am größten iſ
t

der Unterſchied bei

den Todtgeborenen. Während bei den Lebendgeborenen

auf je 100 Mädchen 105–106 Knaben kommen, iſ
t

das

Verhältniß bei den Todtgeborenen auf 100 Mädchen

135–145 Knaben (Wappaeus II
.,

Seite 155). Bei den

Juden kommen auf 100 Geburten 2 Todtgeburten, bei

den Chriſten, wie oben gezeigt, 4 Todtgeburten. Wo im

Mutterleibe viele Conceptionen abſterben und zwar vor
zugsweiſe zu ?/

3 Knaben, muß bei den lebendgeborenen

Knaben eine Minderung zur Erſcheinung kommen. Wenn
x Conceptionen zu 1000 Geburten, reſp. Geborenen Veran

laſſung geben, und bei den Juden unter dieſen 1000 Ge

borenen 2
0 Todtgeborene ſind mit 4
,

alſo 1
5 Knaben,

und bei den Chriſten unter 1000 Geburten 4
0 Todtgeborene

%, alſo 3
0 Knaben, ſo müſſen nothwendig bei den Juden

1
5

mehr lebendgeborene Knaben zur Beobachtung kommen,

als bei 1000 Geburten von Chriſten, wo im Mutterleibe

ſchon 1
5

Knaben mehr abgeſtorben waren. Alle anderen

phyſiologiſchen Grundgeſetze ſind gleichgeachtet, und nur die

Mehrzahl der Todtgeburten bei den Chriſten bringt und

erklärt dieſen Unterſchied.

Die Todtgeborenen, ſoweit ſi
e

conſtatirt und regiſtrirt

werden können, betreffen aber nur die Leibesfrüchte von

ſechs und mehr Monaten, nicht aber die früher abgegange

nen Leibesfrüchte, welche nicht conſtatirt werden können.

Es iſ
t

kaum zu bezweifeln, daß die Zahl der Abortus

größer iſ
t

als jene der conſtatirten Todtgeburten und daß

bei dem früheren Abſterben der Frucht das männliche Ge

ſchlecht viel häufiger iſ
t

als das weibliche. Die Zahl der

regiſtrirten Todtgeburten erſchöpft nicht und gibt nicht die

Zahl des fötalen Abſterbens an; wo aber die allein greif

baren Thatſachen der Todtgeburt bei einem Stamme re
lativ ſelten ſind, dort muß die Zahl der lebendgeborenen

Knaben größer ſein. Es ſind dieſes ſo durchſichtige Ver
hältniſſe, daß ſi

e

nicht weiter zu begründen ſind.

Bei den unehelichen Geburten, welche in den europäiſchen

Staaten 6–16 Proc. aller Geburten ausmachen und bei
welchen d

ie Todtgeburten doppelt ſo häufig vorkommen,

als bei den ehelichen, iſ
t

das entgegengeſetzte Verhältniß

wie b
e
i

den Juden. Bei dieſen verhältnißmäßig wenig

todtgeborene und mehr lebendgeborene Knaben, und be

den unehelichen Geburten viele todtgeborene und weniger

lebendgeborene Knaben.

Die Reinerhaltung des Stammes gibt auch hier eine

ausreichende phyſiologiſche Erklärung für d
ie Erfahrungs
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thatſache der Mehrgeburt von lebendgeborenen Knaben bei

den Juden.

Sollte ſich im Verfolge ſtatiſtiſcher Forſchung dieſe

Thatſache der Mehrgeburt von Knaben noch weiter be

ſtätigen im Vergleiche mit anderen Stämmen und Völkern,

ſo würde dieſes einen weiteren Beweis geben, daß ſich

der Judenſtamm reiner erhalten hat, als alle anderen in

Vergleich gezogenen Stämme, daß in dieſer Beziehung der

Judenſtamm ein Unicum darſtellt und auch als ſolches zu

beurtheilen iſt.

Dieſe naturgeſchichtliche Betrachtung des Judenſtammes

gibt für das Menſchengeſchlecht ein Beiſpiel, daß jeder

einzelne Stamm beſondere Eigenthümlichkeiten in ſeinen

körperlichen und geiſtigen Eigenſchaften hat, welche, wenn

der Stamm rein erhalten, von Geſchlecht zu Geſchlecht

fortgezüchtet werden und ſich b
e
i

allem Wechſel der äußeren

Lebensverhältniſſe weder durch ſäculare noch zonale Aen
derungen, weder durch Geſchichte noch durch ſociale Cultur

verwiſchen laſſen.

Nicht bloß die körperlichen, auch die geiſtigen Eigen

ſchaften verpflanzen ſich mit derſelben Regelmäßigkeit und

Nothwendigkeit von Geſchlecht zu Geſchlecht. Der Ju
denſtamm bewahrt von Anfang bis heute die Idee des

einigen Gottes und den Glauben, ein auserwähltes, von

Gott bevorzugtes Volk zu ſein. Seit Moſes erwarten die
Juden die Erſcheinung des Meſſias, welcher ſi

e

zur Macht

und Herrlichkeit über die ganze Erde bringen werde. Zur

Sicherung und Bewahrung dieſes Glaubens halten ſi
e

feſt

a
n

dem religiöſen Cultus, den Sitten und Gebräuchen,

zu allen Zeiten und Orten, wie ſi
e Moſes gelehrt und auf

gegeben hat. Dieſer eingeborene Glaube, ein auserwähltes

Volk und Stamm zu ſein, beherrſcht d
ie Juden ſo un

erſchütterlich, daß auch jede Verſuchung, ſich mit anderen

Stämmen zu verbinden, ausbleibt oder fruchtlos wäre."

Es ſind dieſes rein phyſiologiſche Erſcheinungen, d
ie Er

füllung bekannter Naturgeſetze, hier nur ſo auffallend,

alle anderen Einflüſſe überwältigend und geltend in alter

und neuer Zeit, im Orient und Occident, weil d
ie Vor

1 Mariano, „Chriſtenthum, Katholicismus und Cultur,“
Leipzig 1880, Seite 127, äußert darüber: Der Apotheoſe des

einen Gottes liegt die Verwirklichung des Traumes und Strebens

des ganzen jüdiſchen Volkes, die allgemeine Weltherrſchaft zu

Grunde. Das Volk Iſrael will früher oder ſpäter ſeine Miſ
ſion als Leiter und Regierer des menſchlichenGeſchlechts wieder

aufnehmen. Es iſt poſitiver Glaube, der ſich auf die Verheißungen

des alten Teſtamentes, auf das moſaiſcheGeſetz und zumeiſt auf

die Weiſſagungen und Traditionen des Talmudes ſtützt. Nach der
Zerſtörung Jeruſalems und der Zerſtreuung der Juden wurde
der Talmud für dieſe das eigentliche Symbol der Einheit und

der gemeinſame Lebenskodex. Dieſes Buch iſ
t

nicht die Arbeit

eines Einzelnen, einer Schule oder Secte: e
s

iſ
t

das Collectiv
product des Judenthums, des ganzen hebräiſchen Volkes. Und

im Talmud ſteht geſchrieben: Die Juden ſind und bleiben ſtets
das auserwählte Volk und der Tag wird kommen, wo alle Völker

ihnen unterworfen ſein und bei ihnen den Weg, die Wahrheit

und das Leben ſuchen werden.

ausſetzung ſolcher Erſcheinungen, die Fortpflanzung in Einem

Menſchenſtamme ſeit vier Jahrtauſenden und in ungezählten

Generationen, nirgends ſonſt gegeben iſt. Die mannig

fachſten Schickſale im Laufe der Jahrtauſende, Verfol
gungen, Unterdrückungen vermochten nicht den ſo fixirten

Stammestypus weſentlich zu ändern. Ohne äußere In
ſtitutionen, ohne ſtaatliche oder gemeindliche Unterſtützungen,

erhalten ſi
e in der Zerſtreuung über die ganze Erde dieſen

körperlichen und geiſtigen Typus fort, ſo lange die Urſache,

ihre Abſchließung von anderen Stämmen, fortdauert. Ge
legenheit zur Vermiſchung mit anderen Stämmen war

jeder Zeit und aller Orten gegeben, ſi
e

blieben aber im

Orient und Occident bis heute ein von anderen Stämmen

abgeſonderter Stamm mit eigenthümlicher Lebensweiſe, mit

beſonderen Erwartungen, mit eigenthümlichen Fähigkeiten

und Talenten neben eben ſolchen Mängeln und Fehlern.

Es iſt eine Täuſchung, reſp. Verkennen der Natur
geſetze, zu glauben oder zu erwarten, daß durch bürger

liche Geſetzgebung, durch die Emancipation, die Erweite
rung ihrer Thätigkeiten, durch Hereinziehen in andere Ge
ſchäftskreiſe, durch Zuſammenleben mit anderen Stämmen,

Sitten 2c., der ihnen eingeborene Charaktertypus geändert

werden könnte. Es wäre dieſes gegen die Naturgeſetze

der Vererbung und iſ
t

auch gegen alle Erfahrung. Das

einzige Mittel zur Aenderung der Stammeseigenthümlich

keiten iſ
t

die Vermiſchung mit anderen Stämmen, welcher

Vermiſchung aber der Judenſtamm hartnäckig widerſtrebt.

Die Reinerhaltung des Stammes iſ
t

die Regel b
e
i

Pflanzen und Thieren, und dieſes ſichert ihren Beſtand,

beſchränkt aber ihren Lebenszweck auf ihr phyſiſches Daſein

innerhalb beſtimmter räumlicher und zeitlicher Schranken.

Der Menſch in ſeiner Beſtimmung, ſich auf der ganzen

Erde zu verbreiten, und mit einer höheren Beſtimmung

und Streben als ſein phyſiſches Leben, muß eine Mannig

faltigkeit von körperlichen und geiſtigen Eigenſchaften auf

nehmen, wie ſi
e

durch die äußeren natürlichen Verhältniſſe

und durch die geſchichtlichen Zuſtände geſchaffen werden.

Die Unbefangenheit und Empfänglichkeit für alle Ein
drücke, die Uebung der körperlichen und geiſtigen Anlagen

in verſchiedenen Richtungen, die Mannigfaltigkeit der Le

bensweiſe und Vermiſchung mit anderen Stämmen und
Sitten, die Accomodation a

n

die äußeren Verhältniſſe und

Berückſichtigung der geſchichtlichen Ereigniſſe geben die

Mittel zur Erfüllung dieſer Aufgaben. Der Judenſtamm

hat durch ſeine Abſchließung von anderen Stämmen dieſe

Beweglichkeit, die Aufnahmsfähigkeit und Accomodation

a
n

andere Ideen und Verhältniſſe, die mögliche Perfecti

bilität der menſchlichen Natur verloren, iſ
t

in Einſeitigkeit

und Unvermögen verfallen, d
ie ganze Aufgabe des Menſchen

geſchlechtes zu erfüllen, in allen Richtungen mit Erfolg

thätig zu ſein und ein Volk zu bilden.

Schon während des faſt tauſendjährigen Beſitzes von

Paläſtina vor Chriſtus lebten die Juden in beſtändiger

Uneinigkeit und Kriege unter ſich führend, wurden wieder
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holt bei Angriffen von Nachbarvölkern beſiegt und in
fremde Länder abgeführt, und waren ſchließlich ganz außer

Stande, ein eigenes Volk zu bilden. Sie hatten durch
ihre Stammeseigenthümlichkeit, durch ihre Abſchließung

von anderen Stämmen das Vermögen und die Kraft zum

ſelbſtändigen Volksleben verloren.

In der Zerſtreuung können ſi
e

ebenſo wenig ein eigenes

Volk bilden und finden in Ausnützung der Güter ihrer

Nebenmenſchen ihre Subſiſtenz. In fremde Länder, zur
Urbarmachung des Landes, zur Schaffung neuer Güter

ſind ſi
e

nicht geeignet und können auch dort nicht leben,

wo ſi
e allein ſind. Die Mängel in ihrer körperlichen Bil

dung, die Einſeitigkeit in ihrer geiſtigen Thätigkeit, die
Unproductivität zur Schaffung von materiellen und im
materiellen Gütern, die Geſchichte dieſes Volkes, jetzt

Stammes, geben die Gründe, warum die Juden kein ſelb

ſtändiges Volk mehr bilden, nicht mehr allein für ſich,

ſondern nur in der Zerſtreuung leben können.

(Schluß folgt.)

Dr. Holubs Empfang beim Bakwena-König Seſchele

in Molopolole.

Molopolole iſ
t

ein bloßes Dorf, a
n

dem bloß die Schön

heit der Naturſcenerie zu bewundern iſt, ohne daß der

Fleiß ſeiner dunklen Bewohner durch Anpflanzungen oder

hervorragende Form im Bauſtile ſeiner Hütten etwas da

zu beigetragen hätte; nur die Anlage der Stadt a
n

der

von der Natur aus befeſtigten Stelle ſpricht zu Gunſten

ihres Königs. Der gegenwärtige König Seſchele, dem ſchon

Livingſtone einige Kapitel ſeines Buches („Missionary

Travels“) widmet, wohnte mit ſeinem Stamme, den Bak
wena, der durch innere Reibungen und Kriege mit den

umwohnenden Stämmen bedeutend herabgeſchmolzen war,

ſüdöſtlich von Molopolole, nahe da, wo wir jetzt die Stadt

der Manupi finden. Ruinen bezeichnen noch die Stelle,

wo er gehaust; dieſe ſeine erſte, gegen die Transvaalgrenze

zu gelegene Reſidenz hieß Kolobeng. Hier wurde e
r im

Jahre 1842 von dem Neſtor der Afrikareiſenden beſucht.

Aus Kolobeng wurde Seſchele von den Boers vertrieben
und ſiedelte ſich dann in Liteyane, 1

0 engliſche Meilen

weſtlich von Molopolole an. Seit 1865 reſidirt e
r in

Molopolole, wo ſich ſchon früher eine Niederlaſſung im

Thalkeſſel befand und wohin auch Pilani aus der Moſupa

Stadt überſiedelte. Das Gebiet Seſchele's, das nördlichſte

der Betſchuanareiche, grenzt nach Weſten a
n das große

Namaqualand, im Norden a
n

das der weſtlichen oder

N'Gami-Bamangwato's, oder der Botowana's und a
n

das

der öſtlichen oder Schoſchong-Bamangato's, im Oſten mit

dem Limpopo und Marico a
n

die Transvaalcolonie und

im Süden a
n

das Land der Banquaketſe. Die Süd
grenze verläuft unter 249 10“ ſüdl. Br. von Koluany, a
n

Kolobeng vorbei in ſüdöſtlicher Richtung zu den Dwars

bergen bis zum großen Marico. Die nördliche Grenze gegen

die zwei Bamangwatoreiche liegt unter 239 30“ ſüdl. Br. und
folgt zum Theile dem Sirorumeriver. Die Zahl der eigent

lichen Unterthanen Seſchele's iſ
t

etwa auf 32–35,000 und

jene der im Lande wohnenden, allein keinen Tribut a
n

Seſchele zahlenden Batloka, Bakhatla und Makhoſi auf

18–20,000 zu ſchätzen, während die Kopfzahl der das ganze

Banquaketſeland bewohnenden Stämme auf 28–30,000, die

eigentlichen Unterthanen im Lande Montſua's, des Königs

der Barolongen auf 33–35,000 und jene in ſeinem Lande
ſüdlich vom Molapo gegen die Batlapinen zu wohnenden,

allein ihm nicht Tribut zahlenden kleinen Barolongenſtämme

in der Umgebung gewiſſer Städte, wie Marocana u
.
ſ. w
.

auf 30,000 zu veranſchlagen ſein dürfte. Mankuruane,

der Batlapinenkönig hat über 30,000 unter ſeinem Scepter,

während ſich in dem kleinen Mamuſa-Königreiche kaum

8000 finden dürften, obwohl die Stadt Mamuſa allein

vor einigen Jahrzehnten a
n 10,000 Bewohner in ihrem

Weichbilde beherbergt hatte.

Als wir am 21. Abends auf dem Raſenplatze in dem

Molopololekeſſel lagerten, erzählt der öſterreichiſche Dr. Emil

Holub in ſeinem ſoeben erſchienenen ſchönen Reiſewerke,

auf welches wir nach deſſen Vollendung ausführlich zurück

kommen werden, näherten ſich uns ein ärmlich gekleideter

Holländer, der hier Schmiedarbeiten verſah, und zwei

Eingeborene, welche uns Weideplätze für die Zugthiere

anwieſen. Bald darauf erſchienen die beiden Miſſionäre,

Priſe und Williams und hießen mich willkommen. Die

beiden Herren erboten ſich, mich dem Könige vorzuſtellen,

und ſo machten wir uns den zweiten Tag nach meiner

Ankunft in Molopolole daran, die Felſenhöhe, auf der

wie e
in

Adlerneſt der von den Getreueſten der Getreuen

Seſcheles bewohnte Stadttheil erbaut iſt, hinanzuklimmen.

An Mr. Williams Gebäude vorüber, hatten wir eine enge,

ſteile Schlucht nach aufwärts zu verfolgen, a
n

deren Ein
gange die von Mr. Price erbaute Kirche, ein 6

0 Fuß

langes und 2
1 Fuß breites, mit einem Anbau verſehenes,

gewöhnliches, mit Gras gedecktes Gebäude ſteht. Von der

Kirche gingen wir durch den ſüdöſtlichen Theil des oberen

Stadttheiles nach der Reſidenz zu, doch zuvor mußten wir

in die „Kotla“ eintreten, um hier in formeller Weiſe den

von meiner Ankunft in Kenntniß geſetzten König zu b
e

grüßen. Unter der Kotla verſteht man die aus ſtarken

Pfählen und Baumſtämmen geformte runde Umzäunung,

wie ſi
e in der Regel in der Mitte der Betſchuanaſtädte für

Berathungszwecke erbaut iſ
t. Auf der der königlichen

Wohnung zugekehrten Seite der Umzäunung befindet ſich

in derſelben eine Oeffnung, die nach Belieben mit Baum

ſtämmen geſchloſſen werden kann. An der den genannten

1 Sieben Jahre in Südafrika. Erlebniſſe, Forſchungen und
Jagden auf meinen Reiſen von den Diamantenfeldern zum Zam
beſi (1872–1879) von Dr. Emil Holub. Mit mehreren hundert
Originalilluſtrationen und vier Karten. Wien. Alfred Hölder.
1880. 80.
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Wohnungen nächſten und beſonders dicht gebauten Stelle

findet ſich der Ort, wo der Herrſcher, auf einem Stühlchen

ſitzend, zu beiden Seiten von den Aelteſten des Stammes,

oder den Häuptlingen, oder ſeinen Verwandten umgeben,

die Berichte der vor ihm auf der Erde hockenden Boten,

Jäger, Spione und die Parlamentäre anderer eingeborenen

Könige anhört und ihnen ſelbſt, oder durch einen der zu
nächſt Sitzenden Beſcheid ertheilt. Oft iſ

t

in der Um
zäunung eine kleine gedeckte Holzhütte erbaut, in welcher

in der Regel ein Feuer brennt; dieſelbe wird während der

Regenzeit als Verſammlungsort benutzt. Dieſe Kotla's

dienen zugleich als Forts; b
e
i

jenen, die am Fuße von

Höhen liegen, ſind namentlich d
ie gegen dieſelben gewendeten

Umfriedungspartien aus großen und ſchweren Baumſtämmen

errichtet, um die Wirkung der Wurfgeſchoſſe abzuſchwächen.

Seſchele empfing uns ſtehend. Der König der Bak
wena's iſ

t

hoch in den Fünfzigen, wohlbeleibt, von großer

Statur, ein beinahe unaufhörliches Lächeln umſpielt ſein

Geſicht. Es war leicht erklärlich, daß ic
h

mich in meinem

Urtheile über dieſes eigenthümliche Lächeln nicht täuſchte,

und meine Anſicht auch beſtätigt fand. Es drängte ſich
mir unwillkürlich die Meinung auf, daß ic

h

einen „Tartuffe“

vor mir habe. Seſchele wandte ſich, nachdem e
r

unſere Grüße

erwidert, zu Rev. Price und erſuchte ihn, mir zu ſagen, es

hätte ihm noch nie ein Weißer ſo gefallen wie ich. Während

mir es Price überſetzte und ic
h

erſtaunt war, ſolch ein

Compliment von einem Eingeborenen, den ic
h

zum erſten

Male getroffen, zu hören, und den König prüfend anblickte,

ſah ich, wie dieſer mit ſeinem rechten Auge einem ihm zu
nächſt ſtehenden Alten (Unterhäuptling) und ſeinem Sohne

zuwinkte; ſein Mienenſpiel der rechten Geſichtshälfte ſtand

mit dem mir vorhin erwieſenen Complimente im offenen

Widerſpruche. Die Leichtigkeit, mit der er ſich aber ſofort,

als e
r

mein Erſtaunen begriffen, aus der zweideutigen

Lage zu helfen wußte, zeugte von nicht geringer Selbſt
beherrſchung.

E
r

lud mich und die beiden Miſſionäre hierauf ein,

ihn in ſeine Behauſung zu begleiten und eine Taſſe Thee

zu nehmen. Wenige Augenblicke ſpäter ſtanden wir vor

ſeinem neuen Hauſe, einem reinen und ſchmucken Gebäude,

neben welchem ſein früheres, nun von dem älteſten Sohne

bewohntes Häuschen ſtand, a
n

das ſich d
ie übrigen von

der königlichen Familie bewohnten anſchloſſen. Das neue

Haus war für den König von Taylor um den Betrag von

3000 Pfd. St. aufgebaut und adaptirt worden, welcher
Betrag dem Kaufmanne in Straußenfedern und Ochſen

ausgezahlt wurde.

Unter allen Betſchuanaherrſchern iſ
t

Seſchele am be

guemſten und in europäiſchem Stile eingerichtet. Doch
bevor wir mit dem Könige das reine, gepflaſterte Höfchen,

in dem die Königin, auf unſeren Beſuch unvorbereitet,

nach Bakwenaſitte auf einem Rindsfelle lag, und ſein

Wohnhaus betreten, müſſen wir den Leſer mit Seſchele

etwas vertrauter machen. In Bezug auf Charakter nimmt

Seſchele unter den ſechs Betſchuanaherrſchern, trotzdem e
r

ſich die längſte Zeit zur chriſtlichen Religion bekennt, die

unterſte Stufe ein, während ſein nördlicher Nachbar, der

jetzige König der öſtlichen Bamangwato, Khagama, am

höchſten und ihm als der Nächſte unſer gutherziger Freund

Montſua zur Seite ſteht. Seſchele iſ
t

ein geſchickter In
triguant, ein Mann mit einem Doppelgeſicht; ſeinen In
tentionen entſpricht die Sentenz „Der Zweck heiligt das

Mittel“. Sein Stamm, die Bakwena's, leiten ihren

Namen von Ba (oder Ma) und Kuena (Kwena) her, d. h.

„die Menſchen des Crocodils“, oder die Menſchen, die den

Tanz des Crocodils tanzen, alſo Menſchen, die, ohne

das Crocodil zu vergöttern, ihm eine gewiſſe Achtung

zollen.

Die Bakwena waren noch vor vierzig Jahren, nachdem

ſi
e

ſich bereits von den Banquaketſe getrennt und ſelbſt

nachdem ein Theil derſelben nach Norden auswanderte

und ſich näher a
n

die Bamangwato anſiedelte, ein reicher

Stamm, der ſich meiſt von der Jagd und Viehzucht nährte.
Der ſchwächere Theil zog nach dem Ngamiſee ab, wo er

zwar anfangs durch Fieber arg litt, der Reſt aber ſich

nach und nach acclimatiſirte und über d
ie

daſelbſt wohnen

den Stämme d
ie

Oberhand gewinnend, mit ihnen ganz

verſchmolz. Die zahlloſen am Notuany, am weſtlichen

Maricoufer und den weſtlichen Nebenflüſſen des letzteren

weidenden Heerden bildeten den Reichthum des Stammes.

Mochoaſele, Seſchele's Vater, machte ſich eines Ver

brechens à la Morena David ſchuldig, in Folge deſſen er

ermordet wurde und d
ie

unzufriedenen Häuptlinge eine

andere Herrſcherfamilie zu wählen beſchloſſen. Es geſchah

um die Zeit als Sebituane, von dem Stamme der Baſuto's,

mit ſeinen kriegeriſchen Makololo die Maſſe der Betſchua

na's durchbrechend, nach Norden zog, um ſich jener Striche,

von denen e
r vernommen, daß ſi
e

ſich eines ewigen Früh
lings erfreuen, d

.

h
.

der Gegenden am Tſchobe und Zam
beſi zu bemächtigen. Die Freunde des getödteten Mochoaſele

ſandten heimlich Boten zu Sebituane und baten ihn, dem

jungen Seſchele zu ſeinem Rechte zu verhelfen. Sebituane

entſprach auch ihrem Wunſche und ſicherte dem Sohne des

getödteten Fürſten die Herrſchaft über die Bakwena's

Dieſe Verfügung, ſowie d
ie

neuerliche Loslöſung einzelner
Abtheilungen vom Hauptſtamme, welche nach Nordoſt,

Süden und Südoſt auswanderten, ſchwächte die Bakwena's

a
n Zahl und Macht und verminderte ihre Wohlhabenheit.

Auf Livingſtone's Anrathen, der im Jahre 1842 Seſchele

zum erſtenmale beſuchte und ihm den erſten Begriff eines

rationell betriebenen Ackerbaues, wenn auch in einfachſter

Form, beibrachte, wechſelte der junge Herrſcher ſeinen Wohn

ſitz und ließ ſich 2
0 geographiſche Meilen entfernt am

Kolobengflüßchen nieder; ſo entſtand ſeine erſte und eigent

liche Reſidenz Kolobeng.

Der Ackerbau ſchien den Bakwena's Segen zu bringen

und der Stamm erholte ſich ſichtlich; trotz einiger Dürre
perioden war der Stamm derart erſtarkt, daß e

r

den an
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wohnenden Holländern, die wie es ihr Vorgehen mit

Mankuruan, Montſua und Chatſitſive beweist, ihre Grenz

linien nach Weſten ausdehnen wollten, allzu mächtig zu

werden ſchien und ſi
e ihn „kleen“ zu machen beſchloſſen.

Sie beſchuldigten die Bakwena's, daß ſi
e

Diebſtähle a
n

ihren Farmen begangen und drangen auf Züchtigung der

ſelben. Mochte nun auch der Vorwurf des Viehdiebſtahls

gerechtfertigt ſein, das Vorgehen der holländiſchen Boer's,

welche im Jahre 1852 Kolobeng überfielen und verbrannten,

alles Vieh, deſſen ſi
e

habhaft werden konnten, raubten und

zahlreiche Gefangene mitſchleppten, läßt ſich in keiner Weiſe

entſchuldigen, e
s

bleibt ein willkürlicher Gewaltact. Nach

der Zerſtörung Kolobeng's erſtand Liteyane und ſpäter

Molopolole.

Seſchele wurde in ſeiner Jugendzeit Chriſt, als er aber

bemerkte, daß die Mehrzahl ſeines Stammes am Heidenthume
hielt, ſein Bruder Khoſilintſchi von dem Volke ſehr ge

achtet wurde und durch ſeine (Seſchele's) Bekehrung die

von ihm aufgegebenen heidniſchen Gebräuche, deren Leitung

dem jeweiligen König zufielen und mit dem Genuß der

erſten Feldfrüchte und der Regenmacherei u
.
ſ. w
.

verbunden

waren, nunmehr von ſeinem Bruder geleitet und vollſtreckt

wurden und dieſer in der Gunſt des Volkes ſtieg, entſchloß

ſich Seſchele, wohl bis zu einem gewiſſen Punkte, ſo z. B
.

den Beſuch der Kirche, der Taufe ſeiner Kinder u. ſ. w
.

Chriſt zu bleiben, ſonſt aber, ſoweit dieß mit ſeiner Macht

als Herrſcher zuſammenhing, die heidniſchen Gebräuche

auszuüben und theilweiſe auch zu leiten. Die kleine, junge,

chriſtliche Gemeinde unter den Bakwena's ſah darin nichts

Arges, betrachteten das Singen, Kirchengehen und d
ie

Monogamie als d
ie Hauptpflichten eines Chriſten, während

die mächtige Partei der Regenbeſchwörer, id est Heiden,

froh war, den König den alten herkömmlichen Landesge

bräuchen treu zu ſehen.

Bei unſerem Eintritt in den Hof des königlichen Hauſes

wurden wir von der ſich erhebenden Königin, einer großen

ſtarken Frau, die ein nach hinten zuſammengebundenes
Kopftuch, ſowie ein großes, wollenes Umſchlagtuch und

ein Cattunkleid trug, bewillkommt und ins Haus geführt.

Des Königs voller Titel iſt „Seſchele M'Kwaſe Morena

e
a Bakwena“. 1

Wir wurden von Seſchele zuerſt in das Empfangs

zimmer geführt, während Ma-ſebele den Auftrag gab, uns

einen Imbiß zu bereiten. Das Empfangszimmer (Seſchele
gebraucht den engliſchen Ausdruck „drawingroom“, nur

daß e
r ihn in einer regelwidrigen Weiſe ausſpricht) iſ
t

vollkommen mit europäiſchem Comfort eingerichtet, Stühle

1 Unter den centralen Betſchuana's ändert in der Regel der

Vater ſeinen Namen, wenn ſeine Familie mit mehreren Söhnen

bedacht iſ
t

und dieſe im Aufwachſen begriffen ſind, indem e
r

den

Namen des älteſten Sohnes annimmt; z. B
.

heißt der Häuptling

der öſtlichen Bakhatla gegenwärtig Ra-Piti, d. h. der Vater (Ra)
des Piti (ſein älteſter Sohn), während die Mutter den des jüngſten
Sohnes annimmt, ſo heißt die Königin oder Seſchele's Frau,
Ma-ſebele, d
.

h
. (Ma oder M') Mutter des Sebele.

u
.
ſ. w
.

aus Nußbaum, die Sitzpolſter mit rothem Sammt

überzogen. Ein ſelbſtbewußtes Lächeln, durch die hohe
Meinung über ſich ſelbſt hervorgerufen, beſonders wenn

e
r

ſich in ſeinem drawing-room befand, ſoll das ohnehin

freundlich lächelnde Vollgeſicht des Bakwenaherrſchers um
ſpielen, ſo o

ft

e
r

einem Weißen das Innere ſeines Palaſtes

zu zeigen in der Lage iſt, und ſich a
n

dem Erſtaunen des

Fremden weiden kann – auch mir armen Sterblichen
wurde das hohe Glück zu Theil, e

s

zu ſchauen.

Während wir uns niederlaſſen mußten, breitete ſich

der König erſt ſein Schnupftuch (das e
r jedoch nicht zu

gebrauchen ſcheint) auf den von ihm erkorenen Stuhl aus,

bevor e
r

ſich auf denſelben niederließ. Ma-ſebele trat

ſpäter auch ein, und ließ ſich auf einem Holzſtuhle nieder.

Durch meine beiden Begleiter befragte mich Seſchele nach

dem Zwecke meiner Reiſe, nach meiner und der Nationalität

meiner Begleiter. Da er wie die meiſten der Betſchuana's

nur „Engländer“ und „Boers“ kannte, die erſten gerne

ſah, die letzteren „nicht liebte“, ſo war er ſehr erſtaunt zu

hören, daß ic
h

ein Weißer ſein könne, ohne zu einer der

beiden Nationen zu gehören. Endlich hatte e
r

ſich das

Wort „Auſtria“ eingeprägt und nun fragte e
r,

a
n

welchem

Fluſſe ic
h

wohne und o
b in einer Stadt oder auf einem

Viehpoſten, d
.

h
. auf dem Lande. Ich nannte Prag, für ihn

ein neues Räthſel und dieß um ſo mehr, als ich, um die

Größe der Stadt nach Betſchuanabegriffen darzuſtellen, ihm

mittheilte, daß Prag ſeine Reſidenz Molopolole zwanzigmal

a
n Umfang übertreffe. E
r

meinte, ſein „Herz wäre voll

Staunen über das große Dorf“, und nachdem e
r

die ihm

überſetzten Worte meiner Begleiter nachgeſprochen, erzählte

e
r

der Königin, die mich gnädig zu muſtern ſchien, die

ganze Epiſode mit den Worten: „Er (nach mir weiſend)

iſ
t

ein Naka (Njake, Njaga oder Njaka, d
.

h
. Doctor)

n
o Englishman, n
o

Boer (e
r

ſprach Bür), ſondern ein

– (hier ſah e
r

wieder fragenden, doch auch lächelnden

Antlitzes Herrn Price an; dieſer nickte auch und ſagte Au
–strian) –O–O–stri–en“ plapperte Seine Majeſtät
nach und ſtand auf, um ſich in die Bruſt zu werfen, d

a

ihm dieß gelungen.

Ein neuer Ankömmling, lachend und beide Miſſionäre

begrüßend, ward nun auf der Thürſchwelle ſichtbar, e
s

war ein etwa 14jähriger, hoch aufgeſchoſſener, mit Hemd,

Weſte und Beinkleidern angethaner Jüngling, der eine
rothe, wollene Zipfelmütze trug. E

r

lachte zu allem, was

geſprochen wurde, namentlich als ihn ſeine Mutter –

denn der ſchmucke Jüngling mit dem Barett auf dem
wolligen Kopfe war kein Minderer als Sebele, der Jüngſte

oder Ma-ſebeles dárling Baby (Herzenskindlein) – mir
mit den Worten: mo Sebele o Tho-ling Beb vorzuſtellen

geruhte. Nach einer halben Stunde fiel es plötzlich dem

jungen Königsſohne ein, ſeiner Mutter mitzutheilen, daß

der Thee im Speiſeſalon aufgetragen ſei.

Seſchele eröffnete hierauf den Zug, wir folgten und

Ma-ſebele bildete den Nachtrab. Wir waren alle im
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beſten Humor – namentlich ic
h

und Tholing – ich, weil
ic
h

zum erſtenmal ſeit zwei Monaten, und Tholing Beb,

weil er ſchon zum zweitenmal a
n

dieſem Morgen die

„Kuchen“ des Makoa (die Kuchen des weißen Mannes)

erblickte. Doch wurde ihm das Glück nicht zu Theil, gleich

uns a
n

der Tafelrunde zu ſitzen; e
r war beſtimmt die

„Honneurs“ zu machen, worauf er ſich ziemlich gut zu

verſtehen ſchien.

Das Speiſezimmer hatte eine ſchöne mit weißem Linnen
gedeckte Tafel; der Thee wurde in napfförmigen Taſſen
ſervirt, von denen die des Königs, der oben a

n

der Tafel

ſaß, mindeſtens einen Liter faſſen mochte. Die Kannen,

Zuckerdoſe und das übrige auf einem Seitentiſchchen ſtehende

Tiſchgeſchirr war aus Silber gearbeitet und wie ic
h

hörte,

dem Könige von den periodiſch ſich in Molopolole auf
haltenden Kaufleuten verehrt worden. Der Thee war gut

und die Kuchen ließen nichts zu wünſchen übrig. Unſer

Geſpräch aus dem drawing-room wurde fortgeſetzt und ic
h

über das Gebahren der engliſchen Regierung in den Dia
mantenfeldern und jenes der holländiſchen in Pretoria und

Bloemfontein befragt.

Ihre ſchwarze Majeſtät ſchien a
n

unſerer Converſation

kein Intereſſe zu finden und fing anfangs leiſe und ver
ſtohlen, doch als nach und nach die Natur über ſi

e

die

Oberhand gewann, merklicher und hörbarer, ihre durch

unſer Eintreten ins Höfchen unterbrochene Beſchäftigung

wieder aufzunehmen, d
.

h
.

zu ſchlummern. Der Herr

Ehegemahl ſah dieß und d
a

e
s

ihm vielleicht etwas un
gebührlich dünkte, gab e

r ihr erſt durch ein Hüſteln und

als dieſes nichts half, zeitweilig durch eine zarte Berührung

mit ſeinen Elephantenfüßchen den begangenen Verſtoß gegen

die Hofſitte zu verſtehen. Ich hatte alle Mühe, meine
Lachmuskeln im Zaume zu halten und bemeiſterte endlich

die Verſuchung, indem ic
h

a
n

den König das Wort richtete.

„Morena! Als ic
h

ein Knabe von dreizehn Jahren

war und zum erſtenmale die Bücher Naka Livingſtone's

las und in denſelben auch Deinen Namen fand, dachte ic
h

wahrlich nicht, daß ic
h

einſt Dich ſelbſt ſehen, ſprechen,

ja noch Thee und Kuchen in Deinem Hauſe genießen

würde.“ Seſchele, der es, trotzdem e
r

die Regendocterei

practicirt, ſehr gut verſteht, a
n paſſender Stelle Bibel

ſprüche anzuführen, war auch ſofort mit einer ebenbürtigen

Erwiderung zur Hand. „Die Wege der Vorſehung ſind
wunderbar“, waren ſeine unmittelbar darauf folgenden

Worte; doch ſchon während Mr. Williams Ueberſetzung

meiner Worte hatte der König, deſſen rechte Geſichtshälfte
uns, die linke ſeinem Weibe die nöthige Aufmerkſamkeit

zuzuwenden ſchien, zu ſeinem Bedauern beobachtet, daß

Ma-ſebele wieder eingeſchlummert war und dießmal ſich

gefährlich nach der Seite neigte. Mich mit liſtigem Blicke
betrachtend, applicirte e
r

ſeiner Frau einen ſo unzarten

Fußſtoß, daß Maſebele, d
ie

arme Königin, mit ihrer

Stirne beinahe die vor ihr ſtehende Taſſe umgeworfen

hätte.

Nach Tiſch machte ic
h

mit den beiden Herren einen

Spaziergang auf die Felſenhöhe, auf welcher Molopolole

erbaut iſt; dieſe Höhe heißt Mo-ra-a-Khomo, d
.

h
.

der

Vater der Ochſen, ſo genannt nach einem einſt hier an
ſäſſigen Bakwena-Viehzüchter und bildet mit der ihr gegen

über liegenden Höhe das Felſenthor Kobuque.

Ueue Publicationen auf prähiſtoriſchem Gebiete.

II.

Bauſteine von Felix Dahn.

Einem Schriftſteller von dem Range des Verfaſſers

vorliegender „Bauſteine“ (1. Reihe, Serie 1879, Otto

Janke, 547 Seiten), der mit gleicher Stärke und Gewandt

heit die Rechtsgeſchichte und Rechtsgewohnheiten der alten

Germanen zum Gegenſtand ſeiner Unterſuchung macht,

wie e
r

die zerſtreuten Autorennachrichten über gothiſches

Leben und Untergehen zum lebensvollen Bilde zu geſtalten

weiß, muß e
s

ein Bedürfniß ſein, zerſtreute größere und

kleinere Eſſays zu einer größeren Reihe vereinigt zu ſehen.

Der Baumeiſter, welcher die Kraft und die Abſicht hat,

den Rechts- und den Culturboden der Völkerwanderung

vor unſeren Augen zu reconſtruiren, hat in dieſem ſtarken

Bande eine Sammlung einzelner Bauſteine gegeben, welche

zumeiſt das Steinmetzzeichen eingeweihter Kunſt a
n

der

Stirne tragen. Das deutſche, gebildete Publikum iſ
t

ihm

wegen ſolcher Zuſammenſtellung zu Danke verpflichtet,

denn nicht jedem iſ
t

e
s vergönnt, den einzelnen Strahlen

zu folgen, welche zu einem Geſammtreflexe verbunden in

den größeren Werken des Verfaſſers ſich repräſentiren und
abſpiegeln. Nach dem Charakter des Juriſten, Cultur
hiſtorikers, Schriftſtellers zerfallen die hier ver
einten Bauſteine in drei Claſſen, obwohl ſi

e

alle mehr

oder minder zum großen Bau der Geſchichte der Völkerwan

derung gehören. In d
ie juridiſche Sphäre gehört d
ie

Rede bei Uebernahme des Rectorates der Albertina

(April 1778) „Zur Geſchichte des Staatsbegriffs der
Germanen“, worin e

r

die allerdings zum Theil noch

embryonalen Hoheitsrechte der germaniſchen principes und

reges im deutſchen Urſtaat nachzuweiſen verſucht. E
r

führt die Entwicklung der weltlichen und geiſtlichen Ho
heitsrechte fort bis auf Karl den Großen, und im Umriß

begleitet e
r

dieſe rechtliche Evolution bis auf den Collectiv

Souverän des jetzigen deutſchen Reiches. E
r

erklärt ſich

hierbei ſowohl gegen die Staatstheorie von Seydel wie

gegen d
ie

von Laband. Dem gleichen Kreiſe gehört d
ie

abgedruckte ſcharfe Recenſion von Quitzmanns Schrift:

„Die älteſte Rechtsverfaſſung der Baiwaren“ an, worin

e
r gegen d
ie „Bündler“-Theorie des in Geſchichte machenden

Mediciners zu Gunſten der markomanniſchen Abſtammung

der Bajuwaren polemiſirt. Bezüglich auf d
ie hiſtoriſche

Seite dieſer „Bauſteine“ treten in den Vordergrund der
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zuſammengeſtellten Arbeiten die drei inhaltreichen Aufſätze:

„Ueber Urſachen, Weſen und Wirkung der ſogenannten

Völkerwanderung“, „Ueber die Germanen vor der ſoge

nannten Völkerwanderung“, ferner „Geſellſchaft und Staat

in den germaniſchen Reichen der Völkerwanderung“. Der

Verfaſſer iſ
t

hier in ſeinem Elemente, wenn e
r als die

Haupturſachen der germaniſchen Völkerausbreitung die

raſche Vermehrung der Bevölkerung nach ihrem Ueber

gange zum energiſcher betriebenen Ackerbau erkennt, wenn

e
r

nach des Paulus Diaconus Notizen den Wanderzug

der vom germaniſchen Meer zur Adria wandernden Longo

barden verfolgt, wenn e
r

die Wirkungen der großen Aus
ſtrahlung der deutſchen Stämme, die Entſtehung der roma

niſchen Nationen, d
ie Einwirkung römiſcher Cultur auf

die rechtsrheiniſchen Germanen, die Gliederung der euro

päiſchen Staaten im Großen und Ganzen nachweist. Einen

ſpeciellen Theil dieſer großen Geſammtfrage, allerdings

mit mancher Wiederholung, die weniger beim Erſcheinen

der einzelnen Eſſays, als in der Sammlung derſelben

dem Leſer auffällt, unterſucht e
r in dem zweiten Aufſatze,

die Lebensart und die Anſiedlung der Germanen. Das

Motiv für die vorgehende Wanderung, das Fehlen von
Ackergründen wird hier eingehender discutirt. Allein die

Prävalenz dieſes Grundes muß man billig beſtreiten, wenn

man bemerkt, daß Jahrhunderte nach der Weiterſchiebung

der Stämme auf deutſchem Boden der Privat- und Staats

acker für eine erſtarkte Bevölkerung vollſtändig ausgereicht

hat, bis vom 12. und 13. Jahrhundert a
n

die Vorſtöße

der deutſchen Volkskraft nach dem Nordoſten und dem

Südoſten neuen Platz für friſche Anſiedler frei gemacht

haben.

Einen der Hauptgründe für die ſeit Beginn des

3
.

Jahrhunderts n
. Chr. ſich vollziehende Auswanderung

nach Süd und Weſt muß man im Nachdringen und im

Anwachſen der ſlaviſchen Volksſtämme erkennen und ebenſo

in dem lockenden Reiz, den das reiche rheiniſche und ita
liſche Land auf die nordiſchen Helden ausübte. – Im
weiteren Verlaufe der Darſtellung kommt Dahn auf die

Bildung des pagus aus der ſozialen Urzelle der Sippe,

dann der Horde. Mehrere Bezirke oder Gaue bildeten

dann ſpäter noch vor der Römerzeit den Staat. Erſt die

dira necessitas, Zunahme der Bevölkerung und der Be
ziehungen, ſtarker Druck von außen bildeten aus dem

lockeren Staatenbund den Einheitsſtaat mit monarchiſcher

Spitze, den noch ein Armin im Cheruskerlande vergebens

herzuſtellen verſucht hat. Bei der Charakteriſirung der

Allmende hätte man e
s gern geſehen, wenn der Ver

faſſer wenigſtens anmerkungsweiſe auf das bahnbrechende

Werk von Emil de Laveleye verwieſen hätte. Eine Fort
ſetzung des zweiten Aufſatzes bildet der dritte. Die All
mende ward zu Sonderungen aufgetheilt. Der Römer

hinderte im Süden und Weſten, der Slave drängte von

Oſt und Nord, d
a

ſchloſſen ſich die Stammesſtaaten zu

größeren Verbänden zuſammen; e
s

entſtanden unter dem

Hochdrucke der Zwanglage die lockeren Bündniſſe der

Franken und Alemannen, der Sachſen und der Gothen.

– In ähnliche Kategorie gehört d
ie

famoſe Abfertigung

der Pallmann'ſchen Comptoir-Pfahlbautentheorie, welche,

wenn wir nicht irren, in der „Allgemeinen Zeitung“ e
r

ſchien. Hübſche hiſtoriſche Genrebilder finden wir in „Beda

cum“ und „Weſtgothiſche Inſchriften“; ſi
e verleugnen den

Poeten nicht dieſe culturhiſtoriſchen Moſaiken.

Mitten hinein ins friſche, freie Volksleben greift der

Beobachter und der Poet, wenn e
r in inductiver und

ſpeculirender Form auf die Betrachtung des germaniſchen

Volksglaubens, ſeiner Reſiduen, ſeine Umbildung und

ſeine erhaltenen Spuren kommt. Jenem Gebiete gehört

der philoſophiſch gehaltene Aufſatz an: „Ueber das Tra
giſche in der germaniſchen Mythologie“ und „Wodan und

Donar als Ausdruck des deutſchen Volksgeiſtes“; Donar

repräſentirt ihm die deutſche Volkskraft, Wodan, der ver
hüllte, den deutſchen Geiſt. Wohl etwas zu viel Meta
phyſik und dichteriſche Anſchauung! – Dem Gebiete der
Beobachtung gehört die umfangreiche Arbeit a

n

über

„Altgermaniſches Heidenthum im ſüdlichen Volksleben

der Gegenwart“. Einen Blick in ſeine geiſtige Werkſtätte

läßt uns Dahn thun in dem Span, der vom mytho

logiſchen Secirtiſch abfällt, der Unterſuchung des „Feuer

zipfels auf dem Keſſelberge b
e
i

Kochel“. Auch die Kritik

in der Mythologie iſ
t
nicht unvertreten in den „Bau

ſteinen“.

Eine für das große Publikum angenehmſt empfundene

Saite läßt der Dichter erklingen in den anmuthsreichen

„Briefen aus Thule“, welche einſtmals die Beilage zur „All
gemeinen Zeitung“ zierten. Und damit auch d

ie

deutſche

Jugend von den Bauſteinen ihren Abfall erhalte, ſo erzählt

der Schriftſteller ihr d
ie

Geſchichte von den blonden Oſt
gothen, dem Recken Dietrich von Bern und dem Geſchicke

ſeiner Nachfolger. „Ein Kampf um Rom“ im Kleinen

für Kleine! –
Sollten, was wir wünſchen und hoffen im Intereſſe

des deutſchen Publikums, die „Bauſteine“ eine neue Auf
lage oder eine Fortſetzung erhalten, ſo wünſchen wir ih

r

einen Grundriß, nämlich ein Inhaltsverzeichniß und be
merken – der Deutſche iſ

t ja immer Pedant –, daß
hier und d

a

b
e
i

der Bearbeitung der „Bauſteine“ der

Pickel einmal ausgefahren iſ
t

und derſelbe einige Druck

fehler und lapsus calami hinterlaſſen hat. Dem Kritiker

nichts dafür für ungut! –

Zum Schluſſe aber freuen wir uns der Hoffnung, daß

ſolche hübſch gefugte und gebundene „Bauſteine“ recht

bald den gutfundirten und reichornamentirten Prachtbau

der culturgeſchichtlichen Betrachtung der deutſchen Völker

wanderung in Scene ſetzen möchten. C
.

M.
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Die Bewegung im Feſten.

Studie von Dr. E. Reyer.

I. Die Ausdehnung der feſten Körper.

Im Alltagsleben betrachten wir die feſten Körper ge
meiniglich für ſtarr. Wir glauben, daß ſi

e

ihre Größe,

ihre Form und ih
r

inneres Gefüge bewahren, ſolange nicht

heftige äußere Gewalten auf ſie einſtürmen und ſi
e zer

trümmern oder umformen. Wenn wir aber genau zuſehen,

beobachten wir a
n

allen feſten Körpern Aenderungen, ſo

bald die äußeren Verhältniſſe auch nur wenig variiren.

Insbeſondere der Temperaturwechſel wird für alle
bedeutungsvoll.

Jeder Körper dehnt ſich aus, wenn e
r

erwärmt wird;

jeder zieht ſich wieder zuſammen, wenn d
ie Temperatur

ſinkt. An einem warmen Tage dehnen ſich die Meßmittel,

mit welchen der Meteorolog ſeine Beobachtungen anſtellt,

aus, und e
r

würde falſche Reſultate erhalten, wenn e
r

nicht dieſe Aenderung in Rechnung zöge. Dem Geometer

werden unter gleichen Verhältniſſen ſeine Maßſtäbe zu

lang; er muß den Fehler gleichfalls berückſichtigen. Auch

muß e
r

ſich wohl hüten, ſein Fernrohr den Sonnenſtrahlen

auszuſetzen, ſonſt biegt e
s

ſich nach einer Seite und gibt

falſche Reſultate.

So geht es jedem Menſchen, welcher auf genaues Ar
beiten angewieſen iſ

t. Die Körper ſchwellen und ſchrum

pfen unter ſeinen Händen.

Verallgemeinern wir dieſe Erkenntniß, ſo gewahren wir

mit den geiſtigen Augen überall in der Welt der ſtarren

Körper ein Regen und Aendern, welches uns vordem nie

zu Bewußtſein gekommen: Wenn die Sonne über die

Erde ſcheint, dann ſehen wir die Erdkruſte und die Felſen,

die Gebäude und alle Geräthe ſanft ſchwellen, und wenn

die Sonne ſinkt, dann ſehen wir alles wieder kleiner wer

den und ſchrumpfen.

Im Allgemeinen ſind dieſe Aenderungen freilich zu

geringfügig, um praktiſche Berückſichtigung zu verdienen.

Dem Grundbeſitzer iſ
t

e
s gleichgiltig, wenn ſein Boden

um einige Millimeter ſchwillt und der Baumeiſter achtet

im Allgemeinen wenig darauf, daß jedes Gebäude wächst

und ſich wirft, wenn die Sonne darauf ſcheint; e
s mag

ein Thurm oder Obelisk immerhin täglich, durch den wan

dernden Stand der Sonne gezwungen, ſich ſo beugen, daß

ſeine Spitze eine große Curve beſchreibt – im gemeinen
Leben ſind alle dieſe Bewegungen faſt bedeutungslos. Wenn

nur die benachbarten Theile in gleichem Sinne und gleich

mäßig ſich bewegen, ſo treten keine nachtheiligen Folgen ein.

Verſchieben ſich aber einander naheliegende Theile ſehr

ungleichmäßig, dann wird die Aenderung und Zuſammen

ziehung allerdings auch für den praktiſchen Mann (in un
ſerem Falle für den Bauherrn) beachtenswerth. Dann

kracht und platzt und bricht das Gebäude a
n

der betref

fenden Stelle und der Schade kann höchſt empfindlich ſein.

Man vergleiche nur die Ausdehnungsfähigkeit verſchiedener

feſter Stoffe und man wird das Eintreten derartiger Un
glücksfälle ganz begreiflich finden.

Die Ableſung verſchiedener Ausdehnungs-Coefficienten

wird freilich nicht unmittelbar eine verwerthbare Vorſtel

lungsreihe erwecken, und darum wollen wir ſtatt dieſer
Symbole die unmittelbare ſinnliche Vorſtellung wirken

laſſen. -

Der Leſer ſtehe am Fenſter eines zweiten Stockes.

Vom Erdboden herauf bis a
n

das Fenſter reichen zehn

Meter hohe Säulen aus verſchiedenen Stoffen. Die eine

beſteht aus Blei, eine andere aus Eiſen, die dritte aus
Stein. Die Lufttemperatur iſ

t = 09; alle Säulen ſind
genau gleich lang (zehn Meter).

Nun nehmen wir an, die Temperatur ſteige auf 100".
Allmählig dehnen ſich d

ie Säulen aus, ſi
e

wachſen vor

unſeren Augen, aber jede ſchwillt ungleich: Das herauf

reichende Ende der Steinſäule wächst um die Stärke eines

Fingers, d
ie Eiſenſäule wächst um zwei Finger, d
ie

Bleiſäule aber erhebt ſich um eine ſtarke Fauſt. Dächten

wir uns dieſe drei Säulen feſt mit einander verbunden,
ſo müßte natürlich eine die andere ſtören und ſchließlich

müßte die ganze Maſſe entweder biegen oder brechen.

Die Baumeiſter wiſſen das wohl und haben ſeit jeher

ſolche Verhältniſſe ganz vermieden oder ſie ſind den ſchäd

lichen Wirkungen entgegengekommen. Sie verbinden Ma
terialien, welche ſich in der Wärme ſehr verſchieden aus

dehnen, meiſt gar nicht miteinander; wo ſich dieß aber

nicht vermeiden läßt, d
a ſorgen ſi
e für einen loſen

Verband. -

So läßt man größeren Eiſentheilen, welche mit Stein

in Verband ſtehen, immer einigen Spielraum; die Waſſer

leitungsrohre läßt man nach Art der Fernrohrbeſtandtheile
ineinander ſpielen und eiſerne Krücken, welche auf ſteiner

nen Pfeilern ruhen, legt man auf Schlitten, ſo daß ſi
e

beliebig ſich dehnen und ſtrecken oder kürzen können.

Würde man eine ſolche Verſchiebbarkeit nicht geſtatten,

ſo müßte bei ſtarkem Temperaturwechſel das Gemäuer

berſten oder die Eiſenconſtruction ſich biegen und werfen,

weil Stein und Eiſen ſich eben ſehr verſchieden aus

dehnen und weil das Schwellen und Schrumpfen mit un

widerſtehlicher Gewalt ſich vollzieht.

Die geſchilderten Bewegungen ſind die einfachſten Aen
derungen feſter Körper. Sobald die urſprüngliche Tem
peratur hergeſtellt iſt, kehren alle Theile wieder a

n

ihre

Stelle zurück; Form und Größe haben keine dauernde

Aenderung erlitten.

Es kommt aber auch oft vor, daß die kleinſten Theile

eines feſten Körpers unter geänderten Verhältniſſen ſich

ſo verſchieben, daß eine Rückkehr in die alten Lagen
ſpäter nicht mehr eintreten kann.

Wir wollen in den nachfolgenden Aufſätzen einige

dieſer Erſcheinungen in Gruppen geordnet vorführen.
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Balmains leuchtende Farbe.

Mr. Balmain glückte es, eine beſtändige und äußerſt
kräftig phosphorescirende Subſtanz darzuſtellen. Er fand,

daß ſi
e mit Waſſer oder Oel gemiſcht in gewöhnlicher

Weiſe auf irgend einer Oberfläche als Farbe angewandt

werden konnte und ließ ſich den Gebrauch dieſer, ſowie

anderer phosphorescirender Subſtanzen patentiren. Die

Farbe iſt, wie die Chemikerzeitung meldet, äußerſt licht

empfindlich, ein Inductionsfunke macht ſie ſofort leuchtend

im Dunkeln. Rothes und gelbes Licht hat keine Wirkung

auf die Farbe, grünes dagegen eine beträchtliche und

violettes die größte. Wirft man ein intenſives Spectrum

für lange Zeit auf eine vorher dem Sonnenlichte ausge

ſetzte, mit der Farbe verſehene Karte oder brennt man

Magneſium vor einer ſolchen halb mit gelbem und rothem

Glas bedeckten Karte ab, ſo erkennt man, daß nicht nur

nicht die Leuchtkraft auf dem gelb oder roth beleuchteten

Theil erhöht, ſondern thatſächlich hinweggenommen wird,

während ſi
e auf dem violett oder ultraviolett beſtrahlten

und dem mit dem vollen Magneſiumlicht beſchienenen Theil

unvermindert bleibt oder ſogar zunimmt. Dieſe ſonderbare

Erſcheinung findet ihre Erklärung in Beobachtungen von

Wilſon in 1775. Die rothen und gelben Strahlen ſind
zugleich Wärmeſtrahlen. Wilſon zeigte, daß Wärme das

Licht für einige Zeit erhöht, doch nur um e
s

um ſo ſchneller

verſchwinden zu machen. Man kann dieß durch Aufſtellen
einer Kanne mit heißem Waſſer auf ſchwach leuchtende

Farbe ſichtbar machen. Kälte vermindert das Licht, das

indeß mit der urſprünglichen Temperatur zurückkehrt. Die
Temperatur iſ

t

daher von Einfluß auf die Dauer des

Leuchtens.

Die Farbe iſ
t

ebenſo ſehr empfindlich gegen Tageslicht

als gegen künſtliches. Die Intenſität des Leuchtens
hängt natürlich von der Ouantität und Qualität des Lichtes
ab, doch ein kurzes Beſcheinen bringt das Maximum des

Leuchtens hervor. In gleicher Weiſe iſt die Dauer des
Lichtes von verſchiedenen Bedingungen abhängig. Wird

die Farbe dem intenſiven Sonnen- und Magneſiumlichte

ausgeſetzt, ſo verſchwindet e
in großer Theil des Glanzes

ſchnell, hiernach aber iſ
t

das Abnehmen ſehr langſam und

ein mehr oder minder verwerthbares Licht währt eine ge

wöhnliche Winternacht hindurch. Eine beſtrichene Karte,

die dem Tageslichte von mäßiger Intenſität für 2 Stunden

ausgeſetzt worden war, gab nach 2
6 Stunden in völliger

Dunkelheit noch genügendes Licht aus, um d
ie Zeiger einer

Uhr zu erkennen.

Die Dauerhaftigkeit macht die Farbe geeignet zum

praktiſchen Gebrauch. Das Oel ſcheint ſie außerordentlich
vor Luft und Regen zu beſchützen. Sie kann hervor
ragende Verwendung bei Illuminationen u

.

ſ. w
.

finden.

Statuen und Grotten geben eine auffallend ſchöne Wirkung.

Das Zifferblatt von Standuhren, gemalt mit der Farbe,

zeigt d
ie Zeit d
ie ganze Nacht und Uhrkäſtchen, auf der

Innenſeite angeſtrichen, befähigen uns ebenſo, die Zeit im

Dunkeln zu erkennen.

Wichtiger ſind andere Anwendungen. Die Dächer

von Eiſenbahnwagen wurden mit der Farbe beſtrichen.

Die Reſultate, die man ſo in Tunnels erhielt, erſchienen

völlig zufriedenſtellend. Man ſchlug vor, die Namen der
Straßen, die Wegweiſer, die Anzeigen a

n

Gebäuden in

dieſer Weiſe zu malen. Noch wichtiger iſ
t

der Gebrauch

der Farbe in Schießpulvermagazinen, in Petroleum- und

Alkohol-Vorrathshäuſern und in Kohlenminen. Von dem

größten praktiſchen Intereſſe iſ
t

aber die Anwendung der

Farbe im See- und Schiffsweſen. Ihre Nützlichkeit für
Signale, für gewiſſe Theile von Schiffen, für Markzeichen

a
n

dem Eingange des Hafens oder der Flüſſe, von Un
tiefen u

.

ſ. w
.

iſ
t augenſcheinlich. Verſuche in dieſer

Richtung wurden mit gutem Erfolge angeſtellt. Ebenſo

beachtungswerth iſ
t

der Gebrauch der Farbe a
n Rettungs

ringen. Die Brauchbarkeit der Farbe erſtreckt ſich ſelbſt

auf unterſeeiſche Operationen. Ein Taucher in einem be

malten Taucheranzug konnte a
n

einem trüben Tage in

nicht ſehr klarem Waſſer in einer Tiefe von 2
7 Fuß die

kleinſten Einzelheiten a
n

einem Schiffe mit Leichtigkeit unter

ſcheiden.

War Apollo e
in griechiſcher Gott?

Kein claſſiſcher Philologe hat wohl jemals daran ge

zweifelt, daß Apollo ein rein helleniſcher Gott ſei, findet

ja nach Prof. Ernſt Curtius (vergl. Griechiſche Geſchichte I

S
.

390) das geſammte Religionsbewußtſein der Hellenen

in dieſem Gotte die höchſte Entwicklung – und dennoch
war Apollo urſprünglich kein helleniſcher Gott. In Delphi
hatte e

r

thrakiſche Prieſter (Diodor XVI, 24), wie denn
überhaupt d
ie Bevölkerung der Landſchaft Phokis aus

thrakiſchen Abanten und 3.yanthen beſtanden hat (Strabo
IX, 2, 3). Wir können daher auch annehmen, daß der
Gott demſelben Volke, wie ſeine Prieſter angehört hat.

Nach Ariſtoteles (hist. graec. fragm. II
,

290) war Apollo

mit dem thrakiſchen Dionyſos identiſch; beide bezeichneten

urſprünglich den Sonnengott. Die thrakiſchen Geſanges

weiſen ſind für Delphi gleichfalls bezeugt (Stephan von

Byz. As po). Der Parnaß war überhaupt e
in Berg

des thrakiſchen Dionyſos (Himerius XIII, 7
). Der Orts

name Delphi ſcheint der illyriſchen Urbevölkerung anzu

gehören; denn Ariſtoteles (Mirabilia III) kennt einen Berg
Delphios zwiſchen den illyriſchen Mentorikern und Iſtrern.

Die zweite berühmte Cultusſtätte des vorhelleniſchen Son
nengottes war die Inſel Delos, deren Name in dem alba
neſiſchen Worte Öts, „Sonne“, ſeine Erklärung findet.
Dieſer Gottesname iſ

t auf der Balkanhalbinſel uralt; denn

Dionyſos hieß b
e
i

den Paeoniern im Alterthum Dyalos

(bei Heſych.). Ein bekannter Tempel des Apollo war in

Delion in Böotien, ein zweiter in Delion in Laconien,

ein neuer Beweis, daß Delos und Delion mit dem Namen
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des Sonnengottes zuſammenhängen müſſen. Nicht minder

berühmt war der Cultus des Apollo in Milet. Nach einer

Gloſſe bei Heſych war dort Apollo unter dem Namen

7 Üuog bekannt, was bis jetzt Niemand beachtet hat. Die

Erklärung dafür bietet das albaneſiſche (geghiſche) 7 Ü-t

(d
.

i. hü-i) „Gott“. Der gelehrte Albaneſe Prof. Ca

marda in Livorno hat yº-t mit Ösóg vergleichen wollen,

d
a y und 3 im Albaneſiſchen wechſeln. Nach Prof. Geitler,

einem zweiten Kenner des Albaneſiſchen, paßt 3 Üuog des

Wurzelvocals wegen viel beſſer zu y-t. Die Umgegend
von Milet bewohnten einſt Pelasger (hist. graec. fragm.

II
,

342). Georg v. Hahn hat d
ie Pelasger für Verwandte

der Illyrier erklärt, als deren Nachkommen die Albaneſen
gelten, woran man wohl heute nicht mehr zweifeln kann.

Pauſanias VII, 2 ſagt, daß der Cultus des Apollo in

Milet älter iſ
t,

als d
ie Auswanderung der Griechen (Jo

nier) in Kleinaſien. Noch ein dritter Beiname des Apollo

läßt ſich nur aus dem Albaneſiſchen deuten. Nach Pau
ſanias III, 1

2

hatte Apollo in Sparta, wo e
r auf einem

Hügel verehrt wurde, den Beinamen Maleates, d
e
r

durch

das albaneſiſche Wort ua.t „Berg“ erklärt werden kann.

Der Name Apollo's kann aus der helleniſchen Sprache

nicht gedeutet werden. Einen Fingerzeig in dieſer Hinſicht

bietet die Apala in den Vedas, welche zu Soma in dem

ſelben Verhältniſſe ſteht, wie Daphne zu Apollo. Bei den

Thrakern hieß der Sonnengott Balios oder Balin (vergl.
Etymol. Magn. Bcº.uv). Bei Diodor VI, 3 heißt ein
Titan Balios, deſſen Bruder heißt Xanthus. Der letztere
Name bezeichnet den Apollo der Lycier und erklärt ſich

leicht aus ſanskrit. cand „glänzen“, cand-ra „Mond“.

Balin dagegen kann mit ſanskrit. bhála „Glanz“, griechiſch
pc#/tog „weiß“, polniſch biaby „weiß“ verglichen werden.

Dieſer Gott hat ſich nur im Keltiſchen erhalten. Der

keltiſche Apollo hieß Belenus (vergl. Tertullian. Apolog. 24).

Dr. Fligier.

M is c el l e n.

Eine geologiſche Entdeckung iſ
t

in dem Stein

bruch Edge-lane in Oldham (England) gemacht worden.

Die Steinbrecher ſind auf ungefähr zwölf Bäume geſtoßen,

d
ie gut erhalten ſind und von denen einige zwei Fuß im

Durchmeſſer haben. Die Wurzeln haben d
ie Felſen durch

webt und das Gezweige iſ
t

auf jedem Stücke Stein ab
geprägt. Die Bäume gehören der mittleren Kohlenperiode

an, obwohl merkwürdiger Weiſe keine Kohlen in ihrer

Nähe gefunden worden. Erſt 250 Ellen tiefer fand man

ſolche. Profeſſor Boyd Dawkins, vom Owens College, hat

den Steinbruch beſucht und erklärt, daß Aehnliches in

Europa nicht exiſtire.

::

„Commission de Géographie historique de
l'Ancienne France.“ Unter dieſem allgemeineren Namen
hat der franzöſiſche Unterrichtsminiſter die frühere „Com
mission d

e la Topographie des Gaules“ wieder reorgani

ſirt; zum Präſidenten derſelben wurde Henry Martin e
r

nannt. Die neue Geſellſchaft ſoll die von der alten

Commiſſion begonnene Karte des alten Galliens vollenden;

dieſelbe ſoll die Perioden von der vorrömiſchen bis zur

Feudalzeit umfaſſen, und zugleich die megalithiſchen Denk

mäler, die Fundorte galliſcher Münzen, römiſcher Meilen

ſteine u
.

ſ. w
.

angeben. Ferner ſoll die Commiſſion alle

auf die hiſtoriſche Geographie Galliens und des alten

Frankreichs bezüglichen Karten, Itinerarien und Volksſagen,

topographiſche Namen und ſonſtige Documente von den

älteſten Zeiten bis zum Jahre 1789 ſammeln und heraus
geben.

A n zeige n.

Verlag von Friedrich Vieweg u
. Sohn in Braunschweig.
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Bemerkungen zu Victor Hehns Culturpflanzen und

Hausthieren.

Von Rudolf Kleinpaul.

Es erben ſich Geſetz und Rechte wie eine ewige Krank
heit fort. So kann man auch ſagen, daß ſich gewiſſe

falſche Etymologien wie eine ewige Krankheit von Ge
neration zu Generation forterben, von allen Wörterbüchern

wiederholt und trotzdem, daß mitunter die Wahrheit ſo

nahe liegt, immer von Neuem unkritiſch abgeſchrieben

werden. Es ſe
i

mir geſtattet, hier ein paar ſolche Fälle

namhaft zu machen, die mir beim Leſen des obenerwähnten

Buches aufgeſtoßen ſind und die, wie dieſes ſelbſt, ein

allgemeineres Intereſſe für ſich haben. Ich will mit den

Kukurbitaceen den Anfang machen.

In der dritten Auflage, S. 277, liest man folgenden
Paſſus: „Im frühen Mittelalter trat in Byzanz ein neuer
Name für Gurke auf, der aus dem Orient gekommen war

und ſich im Laufe der Zeiten weit über Europa von Volk

zu Volk verbreitete. E
s

war dieß dyyoüguov, öyyougov

cyyototy, ein perſiſch-aramäiſches Wort, zu deſſen Bil
dung der Anklang a

n cyysiov, Gefäß, vielleicht mitgewirkt

hat. Neben cyyovota ſagte man auch reTocyyovocz, ent

weder um damit eine viermal ſchwerere oder eine viereckig

geſtaltete Sorte zu bezeichnen, oder nach Salmaſius gar

nicht verwerflicher Vermuthung als Verſtümmelung und

Umdeutung von xurgcyyvov u
. ſ. w.“

Dieſer Paſſus ſetzt eine ziemliche Unbekanntſchaft mit

dem Alt- und Neugriechiſchen voraus, und daß e
r Victor

Hehn entſchlüpfen konnte, iſ
t

um ſo merkwürdiger, als er

Ausland. 1880. Nr. 27.

doch ſchon auf S
.

274 den Ausdruck tétov erwähnt hat,

der die richtige Erklärung ſo erleichtert.

AyyoUgtov iſt kein perſiſch-aramäiſches Wort, ſondern
ein gut griechiſches, das in jedem Lexikon ſteht, nämlich

das Wort dogog, unreif; und retocyyougov iſt nicht
eine viermal ſchwerere oder viereckige Gurke (was ohnehin

ganz unmöglich wäre, denn tstocéöocxyuog heißt nicht

eine viermal ſchwerere Drachme, ſondern vier Drachmen
ſchwer, terocyovog nicht eine viereckige Ecke (!), ſondern
viereckig), vielmehr eine viermal unreifere Sorte, d. h. eine

ganz unreife, wie man ſagt, retgatcéorguxog, ſehr ſauber,

oder rstgatcé.at, ſchon lange. Damit mir aber der geneigte

Leſer Glauben ſchenke, muß ic
h

ihn mit dem vertraut
machen, was uns eben über die Gurke aus dem Alter

thum bekannt iſt.

Nach Griechenland kam die Gurke etwa im fünften

Jahrhundert aus dem ſüdlichen Aſien, und zwar erhielt

ſi
e

den Namen oxvog oder oxvg, welchen Hehn, wie mir
ſcheint, ſehr gewagt mit oÜxov, Feige, zuſammenbringt.

Feſt ſcheint nun zu ſtehen, daß man von ih
r

zwei Arten

unterſchied, die eine, welche unreif gegeſſen ward und die

andere, welche reif gegeſſen ward; jene nannte man oxvg

áogog oder bloß oxvg und das war d
ie eigentliche Gurke;

dieſe nannte man oxvg tétov oder bloß tétov, und
das war unſere Melone, die bekanntlich zur Gattung

Gurke gehört. Ich geſtehe, daß mir allerdings nicht recht
begreiflich iſt, wie man die Gurke ſo conſtant unreif ge

geſſen haben ſoll, daß man ſogar den Namen davon ent

lehnte; doch kann man, abgeſehen davon, daß e
s

vielleicht

eine beſondere, jetzt nicht mehr gebaute Art geweſen iſ
t,

daran erinnern, daß man auch bei uns in der Küche durch
79
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aus nicht immer ausgewachſene, ſondern ſehr häufig grüne,

nicht zu reife Gurken braucht, die noch keine Kerne haben,

wenn man ſi
e einmacht, einlegt u
.

ſ. w
.

Aus äopog wird im Neugriechiſchen äyovgog, und

das verwandelt ſich auf eine ſehr einfache Weiſe in äy
yovgog, wie deug in dyxÖt. Die Gurke hieß ſomit im

Neugriechiſchen äyyovoog oder, indem das Grundwort in

Vergeſſenheit gerieth, tö äyyougov, dimin. cyyonotov.

Dieß mit äyyog, Gefäß, in Zuſammenhang zu bringen,

ſcheint gänzlich überflüſſig, denn die Gurke iſ
t

kein Flaſchen
kürbis, ihr Name auch niemals auf einen ſolchen über

tragen worden, ſondern entweder auf einen langen, gelb

lichweißen Kürbis, der wie eine Gurke ausſieht, oder auf

die Waſſermelone; jener führt in Toscana, dieſe im Vene

tianiſchen die Bezeichnung anguria. Im Neugriechiſchen

heißt dagegen cyyoügt nach wie vor d
ie Gurke, und

dieſer Name mag vielleicht im frühen Mittelalter zuerſt

in Conſtantinopel in Gebrauch gekommen ſein. Daſſelbe

Wort aber ging in ſeiner einfacheren Form äyougov zu
nächſt in die ſlaviſchen Sprachen über, wo e

s

ſich um das

diminutive x bereicherte: polniſch ogórek, böhmiſch okurka,

ruſſiſch oguretz; aus ihnen gelangte es mit Wiederherſtellung

des reinen Vocalanlautes in die germaniſchen: däniſch

agurke, niederländiſch mit neuer Diminution agurkje,

deutſch agurke, und indem das a wie bei Mandel wegfiel,

Gurke! Ja ſelbſt in Aegypten heißt eine poſthornartige,
gerippte Varietät nach dem griechiſchen áyovgog: agür.

Die halbe Welt braucht alſo für dieſe Frucht ein altes

griechiſches Beiwort, welches die Unreife bedeutet.

Dieſem entſpricht nun ſehr genau das andere: die

Reife. Aus térov entſtand das neugriechiſche tstóvu,

das lateiniſche pepo, das italieniſche popone, das deutſche

Pfebe; ſpäter fügte man, um den Begriff noch mehr aus
zumalen, weil die Melone im Gegenſatz zu der dünnen,

länglichen Gurke, die der Araber mit einem Schreiberohr

vergleicht (el chiár e
l qalämi), eine Apfelform beſitzt,

Autº.ov als Beſtimmungswort hinzu: uy/o-tétov, Apfel

Melone, lateiniſch melopepo, oder indem man das ad

jectiviſche Grundwort wegließ, melo; dieſer Vorgang e
r

ſcheint einfacher als der, an das den Primitivbegriff erhöhende

Suffixum zu denken und melo als „großen Apfel“ anzu

ſehen. Aus lateiniſch melo entſtand italieniſch mellone,

welches indeſſen ganz ungebräuchlich iſt!, franzöſiſch melon

und unſer Melone. Im Spaniſchen heißt Melone melon,
Gurke dagegen pepino; im Engliſchen pumkin (pompion),

welches ebenfalls auf das griechiſche Trétov zurückgeht,

Kürbis, vergl. däniſch pompoen, ſchwediſch pompa. Viel

leicht ebenſo früh, wie nach Griechenland, gelangte d
ie

Gurke

nach Italien, wo ſi
e

den Namen cucumis erhielt, deſſen

Accuſativ, cucumerem, im franzöſiſchen concombre (altfr.

coucombre), im engliſchen cucumber, im ſpaniſchen cohom

bro fortlebt; ſelbſt im Deutſchen findet ſich kukumer mit

1 Man ſagt nur in Florenz mellonaggine, gleichſamMelonen
köpfigkeit für Dummheit, wie citrullaggine.

Abwerfen der Reduplication, wie b
e
i

Kürbis, Kummer und

wieder weiter gebildet Kümmerling; im italieniſchen coco

mero ſprang dagegen der Begriff abermals auf die Waſſer

melone über; Gurke heißt cetriuÖlo (lateiniſch citrium), was

ſich offenbar mit citrus und Citrone, wahrſcheinlich nur

der gelben Farbe nach, berührt. Dazu gehört auch lateiniſch

citrullus mit einer ſeltenen Diminutivform wie homullus,

italieniſch citrullo, franzöſiſch citrouille, Kürbis.

Der Kürbis hieß auf griechiſch xooxvivôn, eine Di
minutivbildung mit vó, neugriechiſch xo.oxüÖt; eine

Nebenform davon, xo.oxvvôig, iſt noch als Koloquinte

in den europäiſchen Sprachen gäng und gäbe. Für Kürbis
dagegen haben wir das lateiniſche Wort cucurbita früh

übernommen und die Reduplication wie bei Kukumer weg

geworfen; aus demſelben cucurbita hat ſich franzöſiſch

gourde (gougourde), woraus engliſch gourd, und courge,

ſowie italieniſch cucuzza und zucca geſtaltet, welches

letztere aus cuzza umgeſtellt ſein mag. Im Franzöſiſchen
heißt der Kürbis auch potiron, was wohl von potare,

wie biberon von bibere abgeleitet iſ
t

und Trinkgeſchirr

bedeutet; denn das Stierhorn iſ
t

das erſte Trinkgefäß

des Menſchen, d
ie Muſchel ſein erſter Löffel, der Kürbis

ſeine erſte Flaſche geweſen. Spaniſch endlich heißt der

Kürbis calabaza, aus arabiſch qara, Kürbis (wie alquile

aus alkera) und bazo, ſchwärzlich, alſo Schwarzkürbiß,

wie pan bazo, Schwarzbrod, und daher franzöſiſch und

deutſch calabasse, ein daraus verfertigtes Trinkgefäß.

Jch wiederhole alſo, daß die elementarſte Bekanntſchaft

mit dem Neugriechiſchen zu einer richtigen Deutung des

Wortes cyyoÜgt geführt haben würde. Leider ſcheint

ſich Victor Hehn überhaupt wenig mit dieſer Sprache ab

gegeben zu haben, d
a

e
r

bei der Behandlung des Eſels nur

das Wort youcou anführt, welches man ſelten hört, d
a

gegen den ungleich gebräuchlicheren und alltäglichen Namen

ycióczgog gar nicht erwähnt. Das iſt ſchade; denn gerade

dieſes ycióczoog oder ycéÖczgog hätte wahrſcheinlich auf

das Linguiſtiſche und auf das, nach Curtius, herbeigezogene

hebräiſche athón ein überraſchendes Licht geworfen. Wir
wollen e

s

hier a
n

ſeiner Stelle verſuchen.

Häufig hat die bloße Farbe zu einer anſcheinend außer

ordentlich kühnen Uebertragung die Veranlaſſung gegeben.

Der Eſel iſ
t grau, ja heißt ſchlechthin das Grauthier, und

deßhalb ward einerſeits die Aſſel, andererſeits der Stock

fiſch bereits von den Alten Eſelchen genannt. Das erſte
leuchtet unmittelbar ein: Aſſel iſ

t

das lateiniſche asellus,

griechiſch övéoxog, deutſch auch Kellereſel; das zweite b
e

darf einer längeren Auseinanderſetzung. Wie geſagt, wer

in Griechenland gereist iſt, der weiß auch, daß der Eſel

daſelbſt ycéÖagog heißt. Die Etymologie dieſes Wortes

iſ
t

noch nicht aufgeklärt, hat im Gegentheil zu ſolchen

Schnurren Veranlaſſung gegeben, e
s aus der Stimme

ycéi, ycéi (dem yxag ÜÄstv) oder aus dem d
a
s

Öéoso Gat

zu deuten; ic
h

nehme an, daß e
s

wie youcou von 7öuog

eine Weiterbildung von ycéôog iſ
t

und dieß Eſel bedeutete,
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und gründe das auf folgende Erwägung. Das Wort
ycéôog iſ

t allerdings nachweisbar, aber nur in der Be
deutung von Stockfiſch, welchen wir wiſſenſchaftlich noch

heute gadus morrhua nennen, man vergleiche unſer Gadden

und neugriechiſch yceióovoópczoov, ſoviel wie das g
e

bräuchlichere utczxce.cºg. Der Stockfiſch nun wurde, weil

e
r

oberſeits grau iſt, von den alten Griechen wie die Aſſel
övog, diminutiv övtoxog genannt, und ebenſo asellus

von den Römern. Nichts natürlicher nun als auch für

ycéôog die urſprüngliche Bedeutung Eſel, in welcher es

ſich nur nicht behauptet hat und demnach anzunehmen, daß

7céÖczgog davon abgeleitet ſei. TcéÖog iſ
t

leichter mit

dem hebräiſchen 'nR, wovon auch der arabiſche Stamm
atana, zuſammenzubringen, als övog; denn Ö

n

iſ
t ja offen

bar nur Endung, der Stamm dagegen at; nun das he

bräiſchen wird im Griechiſchen in Ö verwandelt, z. B
.

heißt pr)8 eine ägyptiſche Ortſchaft in der Septuaginta

OÖóu; und das y konnte den Spiritus lenis vertreten.

Aller guten Dinge ſind drei, und deßhalb will ich,

vieles Andere, wie die problematiſche Ableitung des Na
mens xéoczoog, Kirſche, von xéoczg, Horn, auf ſich be

ruhen laſſend, den Schluß mit einem Worte machen, bei

deſſen Erklärung ic
h

mir zwar ſelbſt einer gewiſſen Kühn
heit, andererſeits aber auch der größten Einfachheit und

einer ungeſuchten Eleganz bewußt bin, das iſ
t

das Wort

Katze.

Es iſt bekanntlich identiſch mit den lateiniſchen Wör
tern catta und catus, welches letztere bei Palladius vor

kommt und Hehn wiederholt hier, Seite 407, die land

läufige Etymologie, wonach e
s

eine in Italien gebildete

Volksbenennung, das Thierchen, das Junge war, wie
man für Gans das Vögelchen, auca, für Schaf la pecora

ſagte u
.

ſ. w
.

Freilich wäre eine ſolche Einſchränkung

eines allgemeinen Begriffs nichts weniger als ſelten und

nur bei einem fremden, ſpät eingeführten Thiere etwas

auffällig. Aber die Katze wird ganz etwas Anderes ge

nannt. Sie wird in allen Sprachen, nach dem Vorgange

der Griechen, das Haus -wieſel genannt. Wie dieſe nämlich

das Huhn als Haus-vogel (öovug xczrotxéÖzog, xarotxcég,

xazrouxg), die zahme Taube als teguoté0d xcztouxÖtog,

die Hausmaus als uÜg xaztouxÖtog, ſo bezeichneten ſi
e

die Katze als Hauswieſel (ycz. xcztouxÖtog), ein
Name, der uns von Dioskorides ausdrücklich überliefert

wird; ihm entſpricht genau der lateiniſche felis domestica,

wörtlich der Hausmarder. Weder Griechen noch Römer

kannten nämlich die eigentliche Katze, als deren Vaterland

Aegypten betrachtet wird, ſondern nur katzenähnliche Thiere

wie Iltiſſe, Wieſel und Marder, die ebenfalls Mäuſe
fangen und noch im heutigen Aegypten wirklich in dieſer

Beſtimmung mit der Katze concurriren: das ſind die

at.ovšog und die 7a.sy, die mustela und felis des Alter

thums. Ihre Namen übertrug man nun auf die ägyptiſche

Hauskatze, als dieſelbe vom Orient her eingeführt ward,

fügte aber, um ſi
e

von jenen wilden oder wenigſtens halb

wilden Thieren zu unterſcheiden, das weſentliche Merkmal

„Haus“ hinzu: xcztouxÖtog yce Ey, feles domestica.

Nun betrachte man dieß xczrouxÖzog ycz).éº etwas

aufmerkſamer und man wird d
ie

einfachſte Erklärung für

das fragenreiche Wort Katze finden. Offenbar konnte man

ſtatt xczrouxÖzog ya/... ebenſogut xczr' oxov 7.cz).8
ſagen, ja ſagte man ſogar im gewöhnlichen Leben wahr

ſcheinlich. Aber ſelbſt das war zu umſtändlich: man ſagte

einfach xcetc. 7ce.éy, wie ſtatt évtög oty).0öv Öc
7.czooc : évrög )cº.czgocz; und indem d

ie Präpoſition

xcºrc nun d
ie Anaſtrophe erlitt: ecéta ya.cy. Endlich

blieb, wie in unzähligen Fällen, wie z. B
.

b
e
i

oixczr'
oxov, domestici, Hausgenoſſen, Familienglieder, das
Grundwort weg und e

s

entſtand: xcra, gleichſam „die
drin“.

Kcºrcz heißt d
ie

Katze wirklich noch heute im Neu
griechiſchen, daneben ycra, letzteres wohl unter italieni
ſchem Einfluß. Denn die ſo merkwürdig iſolirte und un

kenntlich gewordene Präpoſition wanderte a
ls

Name des

Thieres auch nach Rom, w
o

ſi
e ſogar in ein Masculinum

umgeſtaltet ward: dieß iſ
t

das ſpätlateiniſche catus, welches
b
e
i

Palladius vorkommt; noch Linné nennt die Wildkatze

felis catus; doch erhielt ſich daneben jedenfalls auch das

Femininum cata (catta) für das Weibchen. Dieſes catus

traf nun unglücklicherweiſe mit dem lateiniſchen Diminu

tivum catulus zuſammen, welches ſchon d
ie Alten falſch

erklärten, indem ſi
e

e
s

von canis ableiteten, und ohne

welches nicht eine ſo unſägliche Verwirrung in Bezug auf

dieſen einfachen Begriff entſtanden wäre. Catulus, was

zu einem bekannten römiſchen Beinamen verwendet worden

iſ
t,

weist nämlich nicht d
ie geringſte Beziehung zu der

Katze auf, ſondern bedeutet im Allgemeinen und urſprüng

lich das Junge eines wilden, wenigſtens nicht der ſpeciellen

Landwirthſchaft angehörigen Thieres und im engern Sinne

einen jungen Hund. E
s

entſpricht dem allbekannten pullus.

Man hat daraus ein catus als Thier überhaupt conſtruiren
wollen, aber es liegt auf der Hand, daß ſich catus mit

Katze verträgt, wie Hund und Katze.

In Italien ſelbſt entſtand aus cata gatta und aus
catus gatto, wie gastigare aus castigare, und mit dem

Thiere wanderte das Wort zu den übrigen europäiſchen

und außereuropäiſchen Völkern, ja ſogar bis nach Aegypten

weiter, wo die Araber für Katze neben hirr auch qatta

oder qotte ſagen; übrigens iſ
t

d
ie ägyptiſche Hauskatze

ſchlanker als die unſerige, hat einen kleineren runderen
Kopf, etwas längere Ohren, zierlichere Pfoten. Das Wieſel

heißt in Aegypten abü arüs, Brautvater.

Es erübrigt nur noch die Entſtehung der deutſchen

Formen in Kürze zu beleuchten. Mit regelmäßiger Ver
ſchiebung der Laute entſtand aus catta Katze, ahd. chazza,

wie Pfütze, ahd. puzza aus puteus; b
e
i

Kater verſchob

ſich das t nicht zu z
,

wenigſtens nicht überall, und außer

dem verdoppelte e
s

ſich nicht. Hätte ſich das Wort ganz

analog entwickelt, ſo würde e
s

Katzer lauten, und nun
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geht uns erſt auf, wie ſich Kater zu Katze verhält. Näm

lich genau ſo wie Tauber zu Taube, Ganter zu Gans,

Marder zu Mard, das heißt Kater iſt ein aus dem Fe
mininum Katze movirtes Masculinum. Die Sprache thut

das, wie Grimm bemerkt, immer, wenn der weibliche Be
griff im Gebrauch überwiegt, wie z. B

.

die Wittwe ihres

Namens gleichſam würdiger erſcheint als der Wittwer, und

ſo verhalten ſich auch Katze und Kater.

Ich kann mich ſchließlich nicht enthalten, noch darauf

aufmerkſam zu machen, wie ausgezeichnet der Name Haus

thier zu dem Charakter der Katze ſtimmt. Bekanntlich hat

dieſes Thier weniger Anhänglichkeit a
n

die Menſchen als

a
n das Haus: Wenn man eine Katze weit fortträgt, eine

oder zwei Meilen weit, kommt ſie doch von ſelbſt zu ihrem

Speicher zurück, und zwar thut ſie es offenbar, weil ſie

alle Mauſelöcher, alle Schliche und Gänge darin kennt

und die Beſchwerlichkeit der Reiſe geringer iſt, als die
Mühe, die ſi

e

ſich geben müßte, um auf einem anderen

Revier ebenſo bewandert zu werden. Selbſt von der

Brandſtätte entſchließt ſi
e

ſich nicht zu weichen. Daher

ſagt man, wenn Einer vollſtändig auszieht (fortgeht ohne
Lebewohl zu ſagen) in Frankreich: ila emporté le chat.
Will man etwas Aehnliches, weil dieſer Vorgang doch

ganz unerhört ſei? O, ſo nehme man nur ein anderes,

ebenſo bekanntes Hausthier, deſſen deutſcher Name gleich:

falls, bis auf einen einzigen Buchſtaben, die reinen Ele
mente einer griechiſchen Präpoſition enthält, man nehme

unſer Pferd. Dieſes hybride Wort, welches für unſer

edleres Roß in Gebrauch kam, iſ
t

aus dem griechiſch-latei

niſchen paraveredus entſtanden. Veredi, nach Feſtus

ſoviel wie Wagenzieher (vehere, rheda), hießen im alten

Rom Courierpferde, welche der Veredarius a
n

ein leichtes,

zweiräderiges Fuhrwerk ſpannte, um Staatsdepeſchen zu

befördern und für die längs der großen Straßen Relais

angeordnet waren. Sie gingen ſchnell, etwa wie d
ie fran

zöſiſchen, ebenfalls zum Poſtdienſt benutzten Percherons.

Natürlich brauchte man dabei auch dann und wann ein

Handpferd, und dieſes erhielt den einfachen Namen para

veredus, wörtlich Bei- oder Nebenpferd, unpaſſend mit

Extrapoſtpferd überſetzt (tagc und veredus).
Wer hätte nun wohl geglaubt, daß das Nebenpferd

zum Hauptpferd, das Handpferd zum Sattelpferde werden

ſollte. Nämlich aus paraveredus ging nicht nur italieniſch

palafreno, ſpaniſchpalafren, franzöſiſch palefroi, Zelter

oder Reiſepferd im Gegenſatze zum Schlachtpferd (franzö

ſiſch destrier) und Arbeitspferd (roussin), ſondern auch

durch Kürzung in parafrèdus das althochdeutſche parafrid

und durch weitere Kürzung in parfredus, paredrus, zu
gleich Fortſchiebung des p in pf, das mittelhochdeutſche
pferfrit, pferft, pferht, pfert und ſo das neuhochdeutſche

Pferd, holländiſch paard hervor, worin, wie geſagt, nur

noch d a
n veredus erinnert, alle übrigen Buchſtaben aber

das griechiſche tagc lebendig erhalten. Die in Diefen
bachs Gloſſar erwähnte Contraction paredrus trifft merk

würdig mit dem griechiſchen tcéoéöoog zuſammen, einem

ſehr gewöhnlichen Titel in Griechenland.

Stammesverhältniſſe d
e
r

Mortlok-Inſulaner.

Ein Aufenthalt von drei Monaten auf den Mortlock

oder Lukunor-Inſeln ſetzt den polniſchen Naturforſcher

Johann Kubary, den bekannten Reiſenden des Muſeum
Godeffroy, in Stand, ziemlich umfangreiche Mittheilungen

(i
n

dem zweiten Hefte der Mittheilungen der geographi

ſchen Geſellſchaft in Hamburg) über die Bewohner der

ſelben zu machen, welche eine ſehr weſentliche Bereicherung

unſerer Kenntniſſe von der bisher nur ſo äußerſt unvoll

kommen geſchilderten karoliniſchen Inſelwelt bilden. Ins
beſondere berichtigt e

r

manche Irrthümer, welche bislang

über die inneren Stammesverhältniſſe dieſer Inſulaner

herrſchten, und gibt wohl zum Erſtenmale ein anſchau

liches umfaſſendes Bild dieſer außerordentlich complicirten

und in weiteren Kreiſen ſo gut wie gänzlich unbekannten

Zuſtände.

Die heute „Mortlockgruppe“ benannten Inſeln, d
ie

aus den drei Lagunen: Satoan, Lukunor (Lugunor) und

Etal beſtehen, bilden keinen einheitlichen Staat und waren
niemals von den Eingebornen unter Einem Namen zu

ſammengefaßt. Während Etal für ſich allein daſteht, ſind
Lukunor und Satoan aus mehreren unabhängigen Staaten

zuſammengeſetzt, deren heutige Verhältniſſe ſich im Laufe

der Zeiten auf mannigfachem Wege zu einem ſcheinbaren

Ganzen formten, deren organiſche Trennung ſich aber b
e
i

jedem politiſchen Wirken nach Außen kundgibt.

Die größte der Lagunengruppen iſ
t Satoan; von den

zu ih
r

gehörigen Inſeln ſind nur Kitu, Moz (ſprich
Moſch), Satoan und Tä bevölkert. Jede dieſer bevölkerten

Inſeln hat einen großen Häuptling, „somol“ (Kopf,

Haupt) genannt, und mehrere kleinere; jede geht als e
in

Ganzes in den Krieg, um die Intereſſen der Inſel gegen

die nachbarlichen zu vertheidigen. Wenn man ſomit von

der inneren heterogenen Organiſation abſieht, bildet jede

dieſer Inſeln einen Staat.

Dieſe Eintheilung, obwohl geographiſch zweckmäßig,

iſ
t jedoch keine natürliche und verräth ſich als ſolche b
e
i

der erſten Gelegenheit. Wenn z. B
.

zwei ſolcher Staaten

im Streite ſind, welcher bloß durch einen Krieg ausge

glichen werden kann, ſo finden ſich d
ie Krieger beider

Parteien auf dem Kampfplatze e
in und d
ie

Schlacht b
e

ginnt. Seltſamer Weiſe beſteht dieſe aber nicht in einem

blinden Drauflosſchlagen, ſondern man ſucht ſich ſeine

Gegner aus. Zwei einander gegenüber ſtehende Krieger

werden ſich nichts zu Leide thun, ſobald ſi
e

ſich als „pui

pui“, d. h. als Verwandte, d
ie

ſich nicht tödten dürfen,

erkannt haben. Das „puipui“ alſo iſt ſtärker als der
Begriff Staat, als die politiſche Unabhängigkeit deſſelben,

und verdient demnach eine beſondere Aufmerkſamkeit.
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Der Mortlocker nennt einen Bruder oder eine Schweſter

„pui“ (puim, puin u. ſ. w.), und er betrachtet einen

jeden Menſchen für ſeinen „puin“, wenn d
ie Mutter des

letzteren von demſelben Blute war wie ſeine eigene. Durch

„puipui“ bezeichnet er das Verwandtſchaftsverhältniß ſelbſt

und dann die ganze Geſammtheit ſeiner Verwandten von

mütterlicher Seite. Die Verwandten von väterlicher Seite

gehören nicht zu dem „puipui“. Das „puipui“ entſpricht

alſo dem Begriffe Stamm und iſ
t

die eigentliche Baſis,

von welcher alle Erſcheinungen des Mortlock'ſchen Lebens

ihren Urſprung nehmen. Will man alſo die Mortlock

ſchen ſtaatlichen Verhältniſſe verſtehen, ſo muß man die

Stammesverfaſſung der dortigen Völkerſchaften in Be
tracht ziehen. !

Zu einem Stamme gehören Individuen beiderlei Ge
ſchlechts, welche ihre Abkunft traditionell von einer und

derſelben Frau ableiten können. Die Mitglieder eines
Stammes, beiderlei Geſchlechts, betrachten ſich als Ge

ſchwiſter und dürfen ſich nicht geſchlechtlich vermiſchen,

oder körperlich oder moraliſch ſchädigen. Die Bande der

Stammesverwandtſchaft beſtehen ohne Rückſicht auf Ent
fernung und geographiſche Vertheilung.

Dieſe Cardinalgeſetze der Stammesverfaſſung wurden

von den erſten Einwanderern aus ihrer Heimath mitge

bracht; ſi
e

erſtreckten ſich auf den ganzen öſtlichen Theil
der centralen Karolinen und halfen die Mortlock'ſchen

Staaten begründen. Eine Anzahl ſolcher Einwanderer

kam vom Norden, namentlich von den Hogolu- oder Ruk
Inſeln, nahm die Mortlock-Inſeln in Beſitz und vertheilte

ſi
e

unter ſich. Da die Einwanderung keine gleichzeitige

und einmalige für die verſchiedenen Stämme war, ſo kamen

auf verſchiedenen Inſeln einzelne Stämme mehr zur Gel
tung; jedoch fanden ſi

e

ſich ſämmtlich auf beinahe jeder

Inſel vertreten. Sobald daher die Bewohner einer Inſel
einen Staat, d. h. ein nach Außen als politiſche Einheit

wirkendes Ganze bildeten, fanden ſich Mitglieder eines

und deſſelben Stammes in verſchiedenen Lagern vor, und

1 Auf allen Inſeln der Karolinen- und der Marſhall-Gruppe,

mit einziger Ausnahme der Inſel Y)ap, iſt der Ausgangspunkt

der ſocialen Einrichtungen derſelbe, nämlich ein durch die Einheit

des weiblichen Blutes bedingter Stamm. Auf ?)ap kommt die
Mutter nicht in Betracht und der Sohn folgt dem Vater, obwohl
Spuren einer urſprünglicheren weiblichen Stammesverfaſſung

nicht zu verkennen ſind. Ganz dieſelbe Verfaſſung hatte einſt

auch Polyneſien (obgleich hier die einzelnen Stämme ihre Zu
ſammengehörigkeit nicht aufrecht erhalten konnten und in einzelne

Familien „aigas“ [auf Samoa z. B.] zerfielen), indem die Nach
kommenſchaft einer Frauenlinie den Vorzug hatte und z. B.
Häuptlingstitel und Würden auf den Bruder, nicht auf den Sohn
des Vaters, übergingen. Die centralen Karolinen ſcheinen dieſe
Stammesverfaſſung am reinſten erhalten zu haben. Jeder einzelne

Stamm fand hier genügenden Platz ſich zu behaupten. Die Ver
miſchung der Stämme zum Zwecke einer Staatenbildung, iſ

t

nicht

ſo ſtark ausgeprägt, wie auf Palau oder Ponapé, oder dieſelben
unterlagen nicht individueller Willkür einzelner Stämme oder

deren Häuptlinge, wie dieß auf der Marſhall-Gruppe der Fall iſt
.

Ausland. 1880. Nr. 27.

der vorerwähnte Fall trat ein, daß dieſe ſich im Kampfe

ausweichen mußten. Staaten bekämpfen ſich demnach

nur innerhalb ihrer ſich gegenſeitig fremden Stämme.

Wenn eine Inſel d
ie Stämme a und b hat, eine andere

aber auch von denſelben bevölkert iſt, dann wird a der

einen Inſel mit b der andern, b der erſteren mit a der

letzteren kämpfen müſſen.

Außer dieſer Stammeseintheilung exiſtirt keine andere

ſociale Eintheilung auf den Karolinen, beiſpielsweiſe in

Stände, Claſſen, geheime Brüderſchaften u
. dergl., und

Kubary glaubt, daß alle darauf abzielenden Vermuthungen

früherer Beobachter auf Unkenntniß der Stammesverfaſſung

beruhen. Bei den hieſigen Völkerſchaften ſind die Be
griffe „vornehm, adelig und bürgerlich“ ſehr relativer

Natur, und ſpecielle Titel, wie „König, Fürſt, Prinz 2c.“,
ganz von der individuellen Willkür des Beobachters ab
hängig.

Ein Stamm beſitzt gewöhnlich eine Strecke Landes,

welche e
r als ſein Eigenthum gegen die Angriffe anderer

Stämme zu beſchützen hat, und bildet alsdann einen Staat

für ſich. Hat derſelbe Stamm auch bedeutenden Grund

beſitz auf einer anderen Inſel, ſo entſteht e
in

anderer

Staat, der von dem erſten unabhängig iſt, aber ſeine
Stammesverwandtſchaft nie verleugnen kann.

Ein Stamm nach vorſtehender Art iſt nicht von Dauer,

weil die Männer und Frauen deſſelben keine Ehen ein
gehen dürfen. Zu ſeinem Fortbeſtehen muß e

r mit einem

anderen Stamme in Berührung treten und ſo eine Nach

kommenſchaft zu erzielen ſuchen. Je mehr Frauen zu einem
Stamme gehören, deſto mehr Heirathen und Nachkommen

ſchaft, deſto größer demnach d
ie

Wahrſcheinlichkeit ſeines

ſicheren Beſtehens. Hieraus reſultirt d
ie bevorzugte Stellung

der Frau, welche ihren Ausdruck darin findet, daß d
ie

älteſte Frau des Stammes als deſſen ſociales Haupt

angeſehen und mit beſonderer Achtung behandelt wird. ?

Das politiſche Haupt des Stammes iſt der älteſte

1 Ohne Zweifel bezieht ſich d
ie

b
e
i

Meinicke, Inſeln des

Stillen Oceans II
,

S
.

381, citirte Beobachtung Lütkes und

Duperrey's über Claſſeneintheilung auf d
ie Stammesverfaſſung,

welche auf allen dieſen Inſeln zu finden iſ
t.

Eine Ausnahme

bildet das auf Ponapé einſtmals ausgebildete Bündniß der
„Dziomarau“, welches einen rein religiöſen Charakter hatte und

neben der Eintheilung in Stämme („tip“), di
e

ganz dem „pui
pui“ entſprechen,beſtand.

* Der Einfluß und d
ie Bedeutung der Frauen in dem

Stamme, beſonders der älteſten Frau, iſt auf den verſchiedenen
Inſeln der Karolinen verſchieden. Das Verhältniß ſcheint von
den Bedingungen abzuhängen, in welchen ſich die Stämme ver
einigten, um Staaten zu bilden. Die älteſteFrau des Stammes
heißt überall, ebenſo wie das männliche politiſche Haupt des
Stammes, „Häuptling“. Auf den Palaus ſtehen der älteſten

Frau d
e
r

Familie, der Königin der Frauen, eine Anzahl Frauen
Häuptlinge zur Seite, welche den „Rupak el dil“ ausmachen

und von großem Einfluß auf d
ie

Geſellſchaft ſind. (Vergl. Jour
nal des Muſeum Godeffroy, Heft IV, S

.

3
9

(215). Bei den
„tips“ (Stämme) auf Ponapé iſ

t

dieß ebenſo.

S0
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Mann aus der älteſten Familie des Stammes. Der ganze

Stamm nennt ihn ſeinen Häuptling „somol“. Der

Häuptling nennt jedes Mitglied ſeines Stammes „pui“,

d. h. Schweſter oder Bruder, ohne Rückſicht auf das Alter.

Stirbt ein Häuptling, ſo folgt ihm ſein Bruder, oder

falls dieſer fehlt, der nächſte männliche Verwandte. Stirbt

die älteſte Familie aus, ſo folgt die nächſte, die fol
gende u. ſ. w., ſo daß der letzte Mann des Stammes
Häuptling deſſelben werden kann, wenn an ihn d

ie

Reihe

kommt.

Jedes Dorf für ſich iſt ein kleiner Stamm, eine Fa
milie, aus welcher die Nachkommenſchaft des männlichen

Theils ausgeſchloſſen und in welcher die des weiblichen

beibehalten iſ
t. Die durch die Bande der Stammesver

wandtſchaft a
n

einander geketteten Dörfer anerkennen ein

Dorf als den Sitz der Hauptfamilie, welche den Häupt

ling des Stammes liefert. Jedes dieſer Dörfer, deſſen

Bedeutung im Stamme in einer ſtufenweiſe angeordneten

Reihe beſtimmt iſt, kann das Hauptdorf des Stammes
werden, falls die vorgehenden wichtigeren Dörfer ausge

ſtorben ſind.

Die Mitglieder eines Stammes haben eine Strecke

Landes in ihrem Beſitz, welche in kleinere Gemeinden ge

theilt iſ
t,

von denen jede eine eigene Niederlaſſung beſitzt.

Eine ſolche Niederlaſſung heißt: „key“ und mit den dazu

gehörenden Ländereien „bey“. Der Stamm iſ
t

alſo ein

getheilt in Bey's, deren jeder einen männlichen Somol,

den älteſten Mann der Gemeinde, hat, welcher dieſelbe

nach Außen repräſentirt. Die Bey's haben eine Rang

ordnung, deren Spitze der Key Somol, das Hauptdorf

bildet, wo der Häuptling des Stammes lebt. Die An
ordnung des Key's – ein großes Haus „le fel“, wo das
Haupt des Dorfes mit den männlichen Bewohnern ſchläft,

umgeben von kleinen Hütten, in welchen die Frauen der

Gemeinde für ſich allein, oder mit ihren Männern (die

nicht zu dem Stamme gehören) ſich aufhalten –, iſt bloß
ein ſichtbarer Ausdruck der Stammesregel, daß die beiden

Geſchlechter ſich als Geſchwiſter betrachten ſollen. Die

Niederlaſſung iſ
t

kein Dorf, in deſſen Häuſern die Fami

lien gemüthlich zuſammen leben, ſondern die Frauen und

Männer ſind aufs Strengſte abgeſchieden; alle durch die

Tradition überlieferten Geſetze, die ſich als Sitten und

Gebräuche offenbaren, trachten darnach, die Annäherung

der beiden Geſchlechter eines Stammes unmöglich zu

machen. So wird ein Geſchwiſterpaar nie in einem

Hauſe ſchlafen, ſondern der Sohn ſchläft in dem „Fel“,

die Tochter mit ihrer Mutter in dem „im“. Die Frau

des Bey-Somol darf nicht den Fel betreten, eine Frau

aus irgend welchem Bey des Stammes darf nicht den Fel

des Oberhäuptlings betreten, dagegen iſ
t

eine Frau aus

1 Von „zum“ Kopf. Die heutigen Mortlocker gebrauchen

den Ausdruck „zum“ bloß für Thiere, z. B
.

„zum e
n ik“, der

Kopf eines Fiſches.

einem anderen Stamm durch kein Geſetz a
n

dem Eintritt

verhindert.

Dieſes Streben, die beiden Geſchlechter eines Stammes

von einander zu halten, hatte verſchiedene Folgen. Zuerſt

rief es eine Reihe von Gebräuchen und Verbote hervor,

welche der Wichtigkeit der Frau im Stamme ſcheinbar

nicht genügend Rechnung tragen und die Frau auf eine
ſcheinbar niedrigere Geſellſchaftsſtufe ſtellen als die Männer.

So darf die Frau nicht in Gegenwart des Mannes neben
ihrem leiblichen Bruder ſtehen, wenn e

r ſitzt, und ſi
e

darf

ihn nicht mit der Hand berühren. Wenn ſi
e entlang des

Ufers gehend ihn ſitzen ſieht, ſo muß ſi
e ihn zum Auf

ſtehen auffordern; thut e
r

das nicht, und muß ſi
e

ihm

vorbei paſſiren, ſo thut ſi
e

dieß in gebückter Haltung.

Der heutige Mortlocker, befragt nach dem Sinn dieſer
Gebräuche, gibt zur Antwort, daß d

ie Frau dem Manne
nicht gleich ſei, und daß, wenn ſeine Stammes-Schweſter

über ihn ſtehen würde, e
r

ſterben müſſe. Es ſcheint dieſe

Sitte nur eine ſcharfe Abgrenzung der Geſchlechter zu

bezwecken, denn ſi
e

findet keine Anwendung b
e
i

denjenigen

Frauen, welche einem andern Stamme angehören. Die

Ehefrauen und Töchter ſind ebenfalls nicht von dem Ver

bote betroffen, weil ſi
e

Fremde ſind und ſich nur als zeit

weilige Gäſte des Stammes b
e
i

demſelben aufhalten. In
der Familie Naobongs, des Oberhäuptlings der Sopuns

und der Inſel Tä, hatte Kubary verſchiedene Male Ge
legenheit, Beobachtungen über dieſe Ceremonien zu machen.

Während e
r

ſeine Reſidenz Pia, die er ihm förmlich ab
getreten, bewohnte, hielten ſich ſeine Frau und Töchter

o
ft tagelang bei Kubary auf; wenn dieſelben ſaßen, trat

der Häuptling nie aufgerichtet in das Haus, ſondern immer

tief gebückt und blieb ſo lange auf der Erde ſitzen, bis

die Frauen fort waren. Nach dem Grund dieſer Sitte

befragt, antwortete Naobong, daß e
r

ſich vor ſeiner Tochter

bücken müſſe, weil ſie ſonſt, d
a

ſi
e

nicht zu ſeinem Stamme

gehöre, ſich vor ihm nicht würde zu bücken brauchen. Als
Kubary einſt die Tochter Naobongs nach der Urſache des

Bückens frug, erhielt er von ihr zur Antwort, daß wenn

der Vater ſich vor ihr nicht bücken würde, ſi
e

krank werden

und gar ſterben könnte.

Das Verbot irgend welcher Annäherung ſeitens der

Frauen wird beſonders ſtreng in Rückſicht auf den Häupt

ling aufrecht erhalten. Die Frau darf des Häuptlings

Haus nicht betreten, auch nicht während ſeiner Abweſenheit.

Eine geſchlechtliche Vermiſchung ſeitens der Angehörigen

eines Stammes wird als die ſchreiendſte Blutſchande be

trachtet und würde bei allen Stammesgenoſſen ohne wei

tere Umſtände Rächer finden. Nur durch den Tod würde

ein ſolches Vergehen zu ſühnen ſein.”

1 Auf Palau darf auch keine „ardila pelu“, d. i. Frau des
Landes, den dem Mortlock'ſchen fel entſprechenden„bay“ betreten.
Die Armengol's (Dienende, im Palau'ſchen bay) müſſen von

anderen Ländern ſtammen und haben dann im bey volle Freiheit.

2 Wenn Meinicke (Inſeln des Großen Ocean, II
.

S
.
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Eine andere Folge dieſer Stammesverfaſſung beſteht

darin, daß d
ie Männer ihre Ehefrauen und ſonſtige Frauen

geſellſchaft außerhalb des Stammes ſuchen müſſen und

deßhalb faſt immer von ihrer Heimath abweſend ſind. Die

älteren Männer, welche eine Frau von einem anderen

Stamme heirathen, müſſen ſich bei ihr aufhalten und das

ihr zugehörige Land bearbeiten. Sie beſitzen außerdem

ihr eigenes Land in ihren Stämmen, reſp. ihrer Heimath,

von wo ſi
e

die Producte meiſtentheils nach der Familie

der Frau bringen. Die jungen Männer, welche ſich erſt

Frauen ſuchen, haben gar keine Pflichten; ſi
e

treiben ſich

in fremden Dörfern umher, putzen ſich, um möglichſt guten

Eindruck auf d
ie

Töchter des Landes zu machen und

warten ungeduldig auf den Aufgang des Mondes zur

Abendzeit, w
o

dann gewöhnlich in einem oder dem anderen
Dorfe ein „urur“, d

.

h
.

eine geſellſchaftliche Verſamm

lung, am Strande ſtattfindet, a
n

dem ſich die Jugend

beiderlei Geſchlechts unter Geſang und Tanz o
ft ganze

Nächte hindurch ergötzt. Bei dieſer Gelegenheit werden

die Mädchen mit Geſchenken überhäuft, ſammeln die mort

lock'ſchen Don Juans ihre Lorbeeren, und werden meiſtens
die Ehen zu Stande gebracht.

Das Sopun-Mädchen iſt tugendhaft, ſo lange e
s

mit

einem Sopun-Mann keinen Umgang hat. Sie iſt ſonſt,

ſo lange ſi
e

nicht verheirathet iſ
t,

frei in ihrem Umgange

mit Männern anderer Stämme, obwohl in jedem Falle

der äußere Anſtand ſtrenge bewahrt wird. Dieſe Wah
rung des äußeren Anſtandes geht ſoweit, daß man in

Gegenwart einer Frau, deren Stammesgenoſſe zugegen
iſt, ſich nicht erlauben darf, irgend welche freien Redens

arten zu führen, ja man darf dann nicht einmal das Wort

Nabel, Bauch, den Namen des Gürtels „kinsak“ oder des

die Hüften deckenden „aroar“ nennen. Ein fremder Euro
päer, durch das geſchickte Muſter des letzteren oder d

ie

gelungene Ausführung des Kinſak zu einem Ausdruck des

Entzückens verleitet, würde argen Anſtoß erregen; die

beiden Stammesgenoſſen würden ſich ſchamroth abwenden

und den unſchuldigen Europäer verachten. Würden die

Gegenſtände ſeines Lobes nicht a
n

dem Leibe der Frau
befunden, ſondern auf der Erde gelegen haben, ſo würde

deren Nennung kein Vergehen gegen den Anſtand geweſen

ſein. In Gegenwart eines Stammesverwandten darf man

von einer Frau ſeines Stammes nur Gutes ſprechen; jede

Anzüglichkeit iſ
t

eine tödtliche Beleidigung. Der Vater

z. B., welcher ſeine Tochter unſittlich fand, darf der Mutter

darüber keine Vorſtellungen machen, weil Tochter und

Mutter eines Stammes ſind. Eine Mutter wird nie die

ſchreibt: „Hinderniſſe der Verheirathung durch Verwandtſchaft
gibt e

s

auf den Karolinen nicht; e
s

ſollen ſogar Ehen zwiſchen

Geſchwiſtern vorkommen,“ ſo beruht dieß auf einer irrthümlichen
Quelle.

1 urur heißt auch: „ſpaziren gehen,“ „ohne beſonderenZweck
herumgehen.“ Das Spiel „urur“ war ein a

n

ſich ſelbſt ſehr
unſchuldiges Vergnügen, wurde aber von den Miſſionären verboten.

Autorität des Vaters gegen die Tochter anrufen, eine

Schweſter wird nie die Geheimniſſe ihrer Schweſter ver

rathen. Die mortlock'ſche Frau hält hinſichtlich der Sitt
lichkeit jeden Vergleich mit den Frauen der benachbarten

Inſeln mit dem größten Vortheil aus. Die verheiratheten

Frauen ſind treu und ergeben, liebevoll und ſorgſam für die

Kinder und den Gemahl. Gegen Fremde ſind die Frauen

ſo ſcheu, daß Kubary ſich z. B
.

über eine Woche auf den

Inſeln aufhielt, ohne - eine Inſulanerin zu Geſicht zu be

kommen. Es wird auch noch lange dauern, bis ſich die

mortlock'ſchen Frauen des Gewinnes wegen auf die hier

anlaufenden Schiffe wagen werden.

Jeder Mann beſorgt ſeine eigene Arbeit, ſogar der
Häuptling bebaut ſeine eigenen Tarofelder ſelbſt, was als

eine Kunſt, d
ie

nicht Jedermann verſteht, betrachtet wird.

Der Häuptling des Stammes iſ
t

ein unbeſchränkter

Verwalter des dem Stamme gehörenden Landes. Das

Land iſ
t

meiſt unter die verſchiedenen Key's vertheilt; die

noch unbeſetzt gebliebenen Strecken bilden das Eigenthum

des Haupt-Key's, alſo ein mehr unmittelbares Eigenthum

des Häuptlings. Ueber das zu dem einzelnen Key gehörige

Land ſchaltet und waltet der Aelteſte des Bey's, ſo lange

e
r

ſeine Pflichten gegen den Oberhäuptling erfüllt. Falls

e
r

die Erſtlinge der Früchte des Landes dem Häuptlinge

vorenthält und ihm den Gehorſam verweigert (was un
denkbar, wenigſtens unbekannt iſt), ſo hat der letztere das

Recht, ihn durch einen anderen Mann deſſelben Bey's zu

erſetzen. Willkürlich kann der Häuptling nur mit dem

Lande ſeines eigenen Bey's ſchalten, was dennoch. voraus

ſetzt, daß die Zuſtimmung der Angehörigen eingeholt iſ
t.

E
r

vertheilt das Land a
n

d
ie Frauen des Bey's und gibt

jedem ſeiner Kinder e
in

Stück. Da die Kinder aber nicht

zum Stamm gehören, ſo würde die letztere Vertheilung

einen Verluſt für den Stamm bedingen, wenn nicht Sitte

wäre, daß der Häuptling des Stammes, zu welchem die

Kinder gehören, ſeinerſeits durch ein Landgeſchenk a
n

die

Angehörigen des erſteren Stammes den ſcheinbaren Verluſt

ausgleicht. Es iſt alſo nur ein ſcheinbarer Austauſch, d
a

die Kinder gewöhnlich immer in demſelben Stamm hei

rathen und deren Nachkommen wieder Stammesangehörige

ſind, das Land alſo nie aus dem wirklichen Beſitz des

Stammes herauskommt. Die Aelteſten in den einzelnen

Bey's können wieder ihren Kindern von den Ländereien

des Bey's zutheilen, aber nie ohne die vorherige Bewil
ligung des Oberhäuptlings.

Außer dieſer formellen Gewalt über das Land des

Stammes hat der Häuptling das Recht, daſſelbe zeitweilig

unter „puauu“ (Verbot) zu legen, was zur Folge hat,

daß die Producte des ſo betroffenen Landes von Nieman

dem genoſſen werden dürfen. Der Gründe, welche den

Häuptling zu dem Verhängen des „Puauu“ veranlaſſen

können, gibt e
s viele, und e
s iſ
t

keinenfalls nur ein blinder

Ausdruck ſeines Willens. Gewöhnlich betrifft das Verbot

bloß die Cocospalmen, und ſind von demſelben die um



528 Stammesverhältniſſe der Mortlock- Inſulaner.

das Haus ſtehenden Palmen ausgenommen. Solches

„Puauu“ wird regelmäßig jedes Jahr zur Zeit der Brot
frucht verhängt, und iſ

t

daſſelbe dann nur eine politiſch

ökonomiſche Fürſorge für den Stamm. Ohne dieß Verbot

würden die Einwohner zur Zeit, wo ſi
e genügend Brot

frucht zur Nahrung haben, auch die reifen Nüſſe ver

brauchen und zur Zeit der nördlichen Winde hungern

müſſen. Während der drei bis vier Monate des Verbotes

ſammelt ſich aber eine ſolche Quantität von alten Nüſſen

an, daß dieſelben in der Zeit der Noth die Bevölkerung

ernähren können. Ein jeder Bey gibt natürlich dem Häupt

ling einen Theil der ſo angeſammelten Nüſſe, die Quan

tität aber der Abgabe, d
ie in Nüſſen geliefert wird, „mon

kot“ genannt, überſteigt nicht d
ie

Grenzen des Erſchwing

lichen. – Eine weitere Veranlaſſung zum Verhängen eines
„Puauu“ iſ

t

der Tod eines Stammesgenoſſen oder ſonſt

einer Perſon, welche ihrem Stamme nicht gleichgiltig war.

Dieſes Trauer-Puauu kann ſi
ch auf eine größere oder

kleinere Zeit, auf die ganze Inſel oder nur auf einen
gewiſſen Theil derſelben erſtrecken. Das Trauer-Verbot

erhält den Namen von der verſtorbenen Perſon, und die

während des Verbots angeſammelten Nüſſe werden den

Verwandten des Todten als ein Trauer - Geſchenk aus
geliefert. Sind verſchiedene Todte zu betrauern, ſo

folgen d
ie reſp. Puauu's nach einander, je nach dem In

tereſſe, welches der Stamm für den Verſtorbenen empfand.

Das Trauer-Puauu entſpricht der europäiſchen Hof- oder
vielmehr allgemeinen Landes-Trauer; e

s

iſ
t

ein Ausdruck

der Pietät gegen den Todten, deſſen Geiſt beruhigt iſ
t

und d
ie Zahl der guten Gottheiten vermehrt; dann iſ
t

e
s

aber auch ein Mittel, um den benachbarten Stämmen
durch eine durch die Politik dictirte Trauer den Grad der

gehegten Freundſchaft zu offenbaren. Stirbt der Häupt
ling der Ue's oder der Sor's, ſo werden die Sopun's

tiefe Trauer anlegen, die angeſammelten Nüſſe nach den

fremden Stämmen ſchickenund von den ſo geehrten Stämmen

umgehend ein entſprechendes Gegengeſchenk empfangen. Das
Todten-Puauu wird über den Landbeſitz jedes Verſtorbenen

verhängt, welcher dann ſo lange von Niemandem betreten

werden darf, bis der Häuptling ſelbſt das Verbot auf
gehoben hat. Das ſchwerſte Puauu iſt dasjenige, welches

dem Tode des Stamm-Häuptlings folgt. Der ganze Stamm

iſ
t

dann von jedem Verkehr abgeſchloſſen, indem die a
n

den Grenzen aufgepflanzten Puauu-Zeichen einem jeden

Fremdling das Uebertreten derſelben bei Todesſtrafe ver

bieten. Nach dem Tode des letzten Sopun-Häuptlings

war ganz Tä über ein Jahr unter Puauu und kein

Canoe von irgend einer, der übrigen Inſeln der Lagune

durfte a
n

ſeinem Ufer anlegen.

Das Brechen eines ſolchen Puauu wird ſchwer be
ſtraft; gewöhnlich begibt ſich der ganze Bey zu dem Miſſe

thäter und fordert Genugthuung, indem man ihm d
ie

Früchte des Landes, das Inventar des Hauſes, mit einem

Wort das ganze Eigenthum verſchleppt. Der Häuptling

kann übrigens das Puauu nach ſeinem Gutdünken ver

ſchieden anwenden; ſo kann e
r

z. B
.

zur Zeit der großen

Cocosnuß Puauu's auch ein Puauu über den ganzen äußeren

Uferumfang der Inſel verhängen. Das Gehen und das

Fiſchen a
n

dem äußeren Ufer iſ
t

alsdann verboten, und

zwar nur um d
ie Bevölkerung von der Nähe der Cocos

wälder, welche auf dieſer Seite am beſten gedeihen, ab

zuhalten. Das Fiſchen überhaupt kann auch zeitweilig

unter das Puauu kommen, was zur Folge hat, daß dann

nur einzelne Leute nach einer Verſtändigung mit dem Häupt

ling auf den Fiſchfang gehen dürfen.

Obwohl der Häuptling zu ſeinem perſönlichen Unter

halte genügende Mittel aus ſeinem eigenen Bey beſitzt,

wo ſeine Frauen für d
ie Bereitung der Speiſen Sorge

tragen, ſo iſ
t

e
s

doch natürlich, daß der ganze Stamm,

alle Beys zuſammen, zu dem Unterhalte ihres Hauptes

beitragen. Da jedoch d
ie Producte des Landes ſehr ſparſam

ſind, ſo finden keine alltäglichen Lieferungen, ſondern bloß

zu gewiſſen Zeiten des Jahres formelle Abgaben ſtatt.

So muß, wenn d
ie Brodfrucht zur Reife gelangt, der

„meyfor“ (die Erſtlinge der Brodfrucht) dem Häuptlinge

gebracht werden, und erſt wenn dieß erfolgt iſt, kann
jeder d

ie
Früchte ſeiner Bäume genießen. Während d

e
r

Brodfruchtzeit erwartet der Häuptling im Uebrigen von

ſeinen Beys von Zeit zu Zeit neue Zufuhr, ſo daß e
r

nie ohne Brodfrucht iſ
t. Ebenfalls von Fiſchen erwartet

e
r

ſeine Abgabe, „asoamey“ genannt, indem jeder große

Fiſch als ein Regal betrachtet wird. Alle Producte, welche

der Häuptling von dem Stamme geliefert erhält, dürfen

von keinem Stammesgenoſſen gegeſſen werden. Die Nüſſe,

Brodfrucht und Fiſche werden ſeiner Frau, ſeinen Kindern

und deren Verwandten übergeben; d
a

aber die Häuptlinge

der nächſten Stämme ihre Stammes-Abgaben wieder a
n

ihre Frauen abgeben, ſo iſ
t

e
s

immer bloß ein Austauſch,

welcher die guten Beziehungen der ſich berührenden Stämme

aufrecht erhält und bei welchem Niemand Schaden leiden

oder gewinnen kann.

Der Häuptling des Stammes wird von ſeinen Stammes

angehörigen mit der größten Achtung behandelt und als der

Höchſte im Stamme geehrt; ein äußeres Abzeichen ſeiner

Würde indeſſen hat er nicht, auch werden ihm keine auffallen

den äußeren Ehrfurchtsbeweiſe gezollt. Das Verhältniß der

Frauen des Stammes zum Häuptling iſ
t

daſſelbe wie jedem

andern Manne des Stammes gegenüber. Die Männer geben

dem Bewußtſein ihrer niedrigeren Stellung dadurch Aus
druck, daß ſi

e in Gegenwart des ſitzenden Häuptlings nie

ſtehen bleiben. Die jungen Leute verhalten ſich in ſeiner

Gegenwart artig und ſchüchtern, ſprechen nicht, wenn ſi
e

nicht gefragt werden; die alten Männer aber, beſonders d
ie

Aelteſten der verſchiedenen Beys, die eigentlich für den Bey

daſſelbe ſind, was der Häuptling für den ganzen Stamm,

werden von dem Häuptling mit unverkennbarer Achtung

und mit einem gewiſſen Gleichberechtigungsgefühl behan

delt. Theoretiſch aufgefaßt, gibt die Stammesverfaſſung
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demHäuptling die höchſte Stelle und innerhalb der Grenzen
d
e
r

Verfaſſung eine unbeſchränkte Macht über den Stamm,

aber Herr über Leben und Tod kann e
r

nicht ſein, weil

Niemand ſeinen Stammesgenoſſen nach dem Leben trachten

darf. Nur wenn ſich Jemand durch ſein Betragen der

Rechte der Stammesgenoſſenſchaft unwürdig erweiſen würde,

könnte d
ie Todesſtrafe über ihn verhängt werden. Das

Recht körperlicher Züchtigung hat aber der Häuptling und

übt e
s stande pede bei auf der That ertappten Dieben

und ſonſtigen Miſſethätern jüngeren Alters aus.

Den größten Einfluß auf den Stamm erhält der Häupt

ling durch den religiöſen Cultus. Die Geiſter der Vor
fahren ſind die Gottheiten „anu“ des Mortlockers und e

s

iſ
t natürlich, daß die Gottheiten des Haupt-Bey, die Vor

fahren des Häuptlings, als d
ie Hauptgötter des Stammes

betrachtet werden. Dieſe Hauptgötter ſchützen den Häupt

ling und rächen ſomit jedes Vergehen gegen denſelben.

Dieſer Umſtand allein reicht bei einem noch in einem embryo

niſchen Stadium ſeines Daſeins verbleibenden Naturvolke

aus, um die Autorität des Häuptlings aufrecht zu erhal

ten, wie e
s aus nachfolgendem Beiſpiel klar werden wird.

Sobald ein Mortlocker erkrankt, verſucht er ſeine eigenen

Götter, die Geiſter ſeiner Vorfahren anzurufen; tritt darauf

hin Beſſerung ein, ſo berathen ſeine nächſten Verwandten

und ſuchen die Urſache der Erkrankung zu erforſchen. Stellt

ſich nun heraus, daß der Kranke einſt einen großen Fiſch

für ſich allein behielt, oder das Puauu im Geheimen brach

und ſich einige Cocosnüſſe holte, ſo bleibt nichts weiter

übrig, als die Götter des Häuptlings anzurufen. Dieß

kann nur mit Erlaubniß des Häuptlings ſelbſt geſchehen,

und um dieſe zu erwirken, werden demſelben Geſchenke

gegeben, wird das Vergehen gebeichtet und um Vergebung

gebeten. Der Häuptling ruft dann ſeine Götter a
n

und

offenbart deren Willen.

Als politiſcher Häuptling tritt der „somol“ a
n

die

Spitze des Staates. Ein Stamm kann für ſich allein

nicht beſtehen, e
r

bedarf einer Berührung mit einem oder

mehreren andern. Mehrere Stämme, die ſich zu einem

geographiſch einheitlichen Staate verbinden, anerkennen

den Häuptling des ſtärkſten Stammes als das Haupt und

den Leiter in äußeren Angelegenheiten, ſo hauptſächlich

im Falle eines Krieges. Obwohl nun die heutigen Mort
locker durchaus friedlicher Natur ſind, ſo beweiſen doch

die von ihnen verfertigten oder von alten Zeiten auf

bewahrten Waffen und geht auch aus der Tradition her
vor, daß ſi

e

einſt kriegeriſcher geſtimmt waren. Ein Krieg

war früher bei dieſen Völkerſchaften nichts Ungewöhn

liches, denn wenn auch dem Karoliner das Leben ſeines

Stammesgenoſſen heilig iſt, ſo iſt dieß doch nicht der

Fall in Rückſicht auf Nichtſtammesgenoſſen. Der unfreiwil
lige Tod eines Stammesgenoſſen muß früher oder ſpäter

gerächt werden und hatte vielfach Stammesfehden und

Kriege zur Folge.

Auf den Ruk-Inſeln ſoll der alte Stammhaß noch
Ausland. 1880, Nr. 27.

recht in Blüthe ſein. Ein bemanntes Canoe, a
n

die Ufer

eines nicht befreundeten Stammes verſchlagen, wird ſicher

lich zum Opfer fallen.

Wenn Kubary auch zugibt, daß die Verfaſſungsver

hältniſſe der Karoliner, aus dem Begriffe „Stamm“ ent
ſpringend, auf den erſten Blick auffallend verwickelt erſcheinen

(vergl. Meinicke, Inſeln der Südſee, II., S
.

377), ſo kann

e
r

doch der Meinicke'ſchen Anſicht (l
.

c. S
.

379) nicht bei

pflichten, daß die ſo zahlreichen Staaten der verſchiedenen

Inſeln aus dem Verfalle eines oder mehrerer größerer

Einzelſtaaten entſtanden ſeien. Wie dergleichen Staaten

entſtehen können, erklärt die Geſchichte der Mortlock-Inſeln,

Die Inſulaner der niedrigen Koralleninſeln ſind größten

theils Emigranten, welche ihre urſprüngliche Heimath, ſe
i

e
s wegen Uebervölkerung, ſe
i

e
s wegen Krieg, aus Zufall

oder Abenteuer, verließen. In welcher Reihenfolge die
Bevölkerung der verſchiedenen Inſeln vor ſich ging, wo das
Centrum, wo die urſprüngliche Quelle zu ſuchen iſt, aus

welcher die verſchiedenen heutigen Stämme herausſtrömten,

welche Phaſen ſi
e

durchmachen mußten, um die heutige Ge

ſtalt zu erreichen, das Alles kann erſt nach einer genauen

Kenntniß einer jeden einzelnen Gruppe der Karolinen

feſtgeſtellt werden.

Die Bewegung im Feſten.

Studie von Dr. E
. Reyer.

II
.

Die kryſtalliniſche Umlagerung.

Es kommt häufig vor, daß ein Körper unter gewiſſen

Umſtänden in der Art wie Glas oder wie Leim erſtarrt.

In dieſem Falle läßt ſich eine kryſtalliniſche Anordnung,
eine Lagerung der kleinſten Theile nach gewiſſen Flächen

durchaus nicht nachweiſen und wir bezeichnen dann das

innere Gefüge als ungeſtalt oder amorph. Unter ge

änderten Verhältniſſen können dieſelben Beſtandtheile ſich
geſetzmäßig flächig, d

. i. kryſtalliniſch anordnen.

In beiden Fällen hat die Maſſe einen ganz verſchiede
nen Charakter, ſo verſchieden, daß man gemeiniglich den

amorphen Körper anders benennt als den kryſtalliniſchen.

Man denke a
n

die Kieſelſäure, welche in der Natur bald

glaſig, bald kryſtalliniſch erſtarrt gefunden wird. Die

glaſige Kieſelſäure wird als Opal bezeichnet, die kryſtalli

niſche aber heißt Quarz. Wie verſchieden ſind beide Körper

und doch beſtehen beide aus denſelben Theilen. Das

Gleiche gilt von vielen anderen Körpern.

Beachten wir die Bedingungen, unter welchen die eine

oder d
ie

andere innere Geſtaltung und Anordnung Platz

greift, ſo ſehen wir, daß die Ordnung der Theile im
mer von gewiſſen äußeren Exiſtenzbedingungen,

insbeſondere von der Temperatur, bei welcher der Körper

ſich ſtarr abſchied, abhängt.

So erſtarrt heißer, geſchmolzener Zucker glaſig, wäh
81
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rend er ſich aus ſeiner wäſſerigen Löſung in Kryſtallen

abſcheidet (Hutzucker).

Die eine und d
ie

andere innere Ordnung iſ
t

unter

gleichbleibenden Verhältniſſen normal, haltbar, während

ſi
e

b
e
i

geänderten Lebensbedingungen als gezwungen und

unhaltbar erſcheint. Setzen wir den Kryſtallzucker einer

höheren Temperatur aus, ſo wird e
r

weich und glaſig

und laſſen wir umgekehrt den ſtarren gelben Glaszucker

lange in niederer Temperatur liegen, ſo wird e
r

zuerſt

ſtellenweiſe, dann durch und durch trüb und brüchig, und

wenn wir das Stück zerſchlagen, finden wir, daß d
ie Trü

bung in Folge kryſtalliniſcher Umlagerung der Zuckermaſſe

eingetreten iſ
t.

Die Theile, welche ſich b
e
i

hoher Tem
peratur ordnungslos gelagert, haben alſo bei niederer

Temperatur das Beſtreben ſich umzuordnen und allmählig

in paſſende Lagen umzurücken.

Zahlloſe ſolche innere Verſchiebungen treten ein, alle

aber ſind ſo klein, daß ſchließlich doch der ganze Kör
per dieſelbe Geſtalt aufweist, wie vor Beginn
des Umlagerungsproceſſes.

In gleicher Weiſe wird auch geſchmolzene glaſige arſe
nige Säure nach längerer Zeit trübe und feinkörnig, kry

ſtalliniſch. Die Subſtanz wird in ein Haufwerk von

Octaedern verwandelt.

Das innere Gleichgewicht, welches b
e
i

hoher Tempera

tur herrſchte, iſ
t geſtört, ſobald eine niedere Temperatur

eintritt und d
ie

kleinſten Theile ſind beweglich genug, um

mit der Zeit den neuen Bedingungen entſprechende Stel
lungen einzunehmen.

Wie in dieſen Fällen ordnungsloſe, amorphe

Maſſen eine innere Ordnung erhalten, ſo können

auch bereits kryſtalliniſch geordnete Körper unter g
e

änderten Verhältniſſen eine innere Umlagerung nach
neuen Richtungen erfahren. Es lagern ſich nämlich

nicht wenige Körper je nach der Abſcheidungstemperatur

in verſchiedener Geſtalt ab, immer aber entſpricht beſtimm

ten Erſtarrungsbedingungen auch eine ganz beſtimmte in
nere Anordnung und Kryſtallform. Kommt dann ein

ſolcher unter gewiſſen Verhältniſſen gebildeter Kryſtall unter

neue Exiſtenzbedingungen, ſo wird das Gleichgewicht ge

ſtört und dieſe Störung kann mitunter ſo ſtark werden,

daß endlich die alte Ordnung gebrochen wird. Dann

rücken d
ie

Theilchen d
a und dort, plötzlich oder langſam,

in neue den geänderten Verhältniſſen angepaßte Stellungen.

Wir können uns das Kryſtalliſiren feſter amorpher

Maſſen und anderſeits das Umlagern in bereits fertigen

kryſtalliniſchen Körpern durch ein Bild verſinnlichen: Ein
großer Platz ſe

i

erfüllt von einer Soldatenmenge; das

ganze Gebiet wird von der ordnungloſen Maſſe bedeckt.

Nun erſchallt ein ordnendes Commando. Ueberall regt es

ſich, jeder richtet ſich etwas und nach einiger Zeit hat die

ganze Maſſe für das Auge ſowohl, wie für d
ie Wirkung

gegen die Außenwelt einen ganz anderen Charakter erhal

ten; übrigens iſ
t

nach wie vor der ganze Platz von Sol

daten bedeckt, e
s ſind nicht mehr und nicht weniger ge

worden. Ueberſetzen wir dieß Bild ins Unorganiſche, ſo

werden wir ſagen: Die amorphe Maſſe iſ
t

ohne Aenderung

der Geſtalt kryſtalliniſch geworden und hat hiedurch

neue Eigenſchaften erhalten.

Und nun blicken wir nochmals auf den Platz mit der

geordneten Heeresmaſſe. Ein einfacher Umordnungbefehl

z. B
.

„rechts um“ ergeht und alſogleich regt e
s

ſich d
a

und dort, raſcher oder langſamer, und nach einiger Zeit

ſteht die Heeresabtheilung wiederum mit geänderten Eigen

ſchaften vor uns; nach wie vor aber iſ
t

der ganze Platz

von einer beſtimmten Zahl Individuen erfüllt. Dieß Gleich

niß verſinnlicht das Umkryſtalliſiren eines Körpers.

Nach dieſer bildlichen Einleitung wollen wir nun ein

beſtimmtes Beiſpiel aus der unorganiſchen Welt ins Auge

faſſen:

Der Schwefel kryſtalliſirt unter gewöhnlichen Ver
hältniſſen rhombiſch, während ſich aus heißen Löſungen

deſſelben monokline Kryſtalle ausſcheiden.

Die letzteren Formen ſind nun aber bei unſerer g
e

wöhnlichen Temperatur nicht beſtändig und e
s tritt dem

nach im monoklinen Kryſtall ein Rücken und Umſtellen

ein, bis der ganze Kryſtall mit Beibehaltung der
monoklinen Geſtaltung in ein Haufwerk rhombi
ſcher Kryſtalle umgewandelt iſt.

Beſonders leicht geht dieſe von einer Trübung begleitete

körnige Umlagerung von ſtatten, wenn man den Kryſtall

a
n

einer Stelle ritzt. Dann iſ
t

der Bann gebrochen und

von der geritzten Stelle aus geht die Trübung und Um
lagerung ſichtlich weiter, bis der ganze Kryſtall umgewan

delt iſt. Man kann dieſen Proceß auch leicht akuſtiſch
verfolgen, wenn man den Ton einer gegoſſenen Schwefel
platte beſtimmt und von Zeit zu Zeit prüft. Man findet,

daß der Klang ſich Stunde für Stunde und Tag für Tag

ändert, und erſt nach langer Zeit beſtändig wird.

Ein anderes Beiſpiel:

Der Kalk, welcher aus heißen Quellen oder durch d
ie

Meeresthiere ausgeſchieden wird, hat eine eigene Geſtalt

und innere Ordnung der Theilchen und wird darum von

den Mineralogen mit einem beſonderen Namen als Ara
gonit bezeichnet. Unter allen übrigen Verhältniſſen aber

ordnen ſich d
ie Theile rhombiſch als Kalkſpath, und der

Aragonit der Muſchelſchalen wandelt ſich nach dem Tode

des Thieres gleichfalls in Spath. Durch gewaltſame Mittel

können wir auch im Laboratorium jeden Aragonit zu der

artiger Umlagerung zwingen. War der Kryſtall groß,

ſo zerſpringt e
r

unter gewaltigem Anſchwellen zu Spath

körnchen, war er aber klein, ſo bleibt e
r ganz.

Zahlreiche einſchlägige Beiſpiele ließen ſich anführen.

Doch will ic
h

die überſichtliche Anordnung des Stoffes nicht

durch unnöthige Häufung von Thatſachen ſtören. Will

der Leſer mehr derartige Umlagerungen in polymorphen

Körpern kennen lernen, ſo wird er in Frankenheims, Haus
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manns und C. Fuchs erwähnten Abhandlungen genügende

Aufſchlüſſe finden.

Im Folgenden faſſe ic
h

zuſammen die Umlagerungen
in Metallen. Dieſe Erſcheinungen ſind wenig unter

ſucht und können deßhalb nicht unter beſtimmte Geſichts

punkte eingeordnet werden. Wir müſſen uns im Allge

meinen begnügen feſtzuſtellen, daß in vielen Fällen innere

Umlagerungen ſtattfinden, und daß dadurch die Eigen

ſchaften des Metalles ſich weſentlich ändern.

Ueber die Urſachen, welche die Umlagerung herbei
führen, muß bemerkt werden, daß ſtarker und häufiger

Temperaturwechſel und heftige, anhaltende Erſchütterungen

nöthig ſind, um beachtenswerthe Aenderungen zu bewirken.

Man kann ſich die Wirkung der Erſchütterung in dieſem

Falle trefflich verſinnlichen, wenn man unter ein mit

Eiſenfeile beſtreutes Brettchen einen Magnet legt und nun

das Brett ſchwach, aber anhaltend erſchüttert, etwa indem

man e
s auf ein Klavier legt, a
n

welchem eben geſpielt

wird. Solange das Brett nicht bewegt ward, blieben die

Eiſentheilchen in Folge der Schwere und Reibung ruhig

liegen. Sobald aber die Erſchütterung wirkt, kommt auch

die magnetiſche Anziehung zum Ausdrucke. So o
ft

ein

Theilchen durch die Erſchütterung gelockert, gehoben und

verſchoben wird, folgt e
s

der unſichtbar wirkenden Kraft

und langſam und ſicher lagert ſich der urſprünglich gleich

mäßig vertheilte Stoff in geſetzmäßige Formen. So auch
wird das Beſtreben der Kryſtalliſation in unſeren vor
geführten Beiſpielen zur Geltung kommen, wenn die

kleinſten Theile des Körpers durch wechſelnde Erwärmung

und Abkühlung oder durch Erſchütterung wiederholt zu

Ortsveränderungen gezwungen werden.

Beiſpiele, in welchen das Gefüge durch Erſchütte
rung geändert wird, liefert das praktiſche Leben genug.

Jeder Fuhrmann, Ingenieur, Fabrikant oder Artilleriſt

kann einſchlägige Erfahrungen mittheilen.

Die Wagenaxen, welche urſprünglich aus zähem,

faſerigem Eiſen geſchmiedet waren, brechen o
ft

nach längerem

Gebrauche unverſehens und wenn man dann die Bruch

fläche anſieht, gewahrt man ſtatt der Faſern nur ſpie

gelnde Kryſtallflächen. Das Metall iſ
t

alſo durch und durch

kryſtalliniſch und hiedurchbrüchig geworden. Kein Zweifel,

daß die vielen Erſchütterungen die Umlagerung bewirkt

haben.

In gleicher Weiſe werden auch eiſerne Schwungräder
kryſtalliniſch und brüchig und wenn ſi

e

auch anfangs eine

ſtarke Probe ausgehalten, können ſi
e

nach einer Reihe von

Jahren plötzlich ſpringen und hiedurch unerwartete Ver
wüſtungen anrichten.

Bronzekanonen erhalten, wenn ſi
e

oft durch Schüſſe

erſchüttert worden, ein grobkörniges Gefüge und werden

hiedurchbrüchig. Nach tauſend Schüſſen kann e
s geſchehen,

daß eine Kanone, welche anfangs die ſtärkſte Ladung ver

trug, bei einem ganz ſchwachen Schuſſe zerſpringt.

Wir brauchen aber nicht ſo heftige und andauernde

Erſchütterungen anzuwenden; eine feine Prüfung zeigt, daß

ſchon geringe Bewegungen genügen, um andauernde Ver
ſchiebungen der Molecüle zu bewirken. So werden Stimm
gabeln o

ft

ſchon nach kurz anhaltender Erſchütterung ver

ſtimmt, was offenbar eine innere Umlagerung anzeigt und
Meßſtangen ſind nach längerem Landtransporte nicht

zu ſofortigem Gebrauche geeignet, weil ſich der Ausdeh

nungs-Coéfficient des Metalles geändert hat und neuer

lich beſtimmt werden muß.

Außer der Erſchütterung iſ
t

auch der Temperatur

wechſel jeder Umlagerung günſtig.

Wohl allgemein bekannt iſ
t es, daß Eiſen, welches

wiederholt der Glut ausgeſetzt wird, ein kryſtalliniſches
Gefüge erhält. Eiſenbeſtandtheile der Oefen, insbeſondere

Roſtſtäbe ſind nach einigen Jahren durch und durch grob

kryſtalliniſch, ja großblättrig und brechen ſchließlich ſchon,

wenn ein großes Stück Kohle darauf geworfen wird. Auch

wurde beobachtet, daß Stabeiſen, in flüſſiges Gußeiſen

getaucht, nach einiger Zeit kryſtalliniſch wird.

Umgekehrt kann auch wiederholte oder anhaltende Kälte
eine Umlagerung der kleinſten Theile bewirken. So hat

man beobachtet, daß reines Zinn durch ſtarken Froſt
grobkryſtalliniſch wird. Orgelpfeifen wurden nach anhal

tender Kälte körnig und brüchig und Blöcke von Banka

Zinn erhielten unter den gleichen Bedingungen eine rauhe,

warzig aufgetriebene Oberfläche und ein faſerig ſtrahliges

Gefüge; einige Stücke waren ſogar geplatzt und in kry

ſtalliniſchen Sand zerfallen.

In dieſer Weiſe wirken Erſchütterung und Temperatur
wechſel. Außerdem wird aber auch mitunter durch Elek
tricität eine Umlagerung in feſten Körpern bedingt. Ge
ring elektriſche Bewegung genügt, um empfindliche Körper

zur Umlagerung zu veranlaſſen. Durch ſtärkere Ströme

werden aber ſogar d
ie Leitungsdrähte verändert und brüchig.

All dieſe Momente bewirken je nach der Stärke der
Einwirkung und je nach der Natur des beeinflußten Kör
pers verſchiedene Reſultate. Manche Körper verlangen

heftige Einwirkungen, andere ſind ſo ſehr zur Aenderung

geneigt, daß der geringſte Anſtoß von außen genügt, um

die Umlagerung einzuleiten.

So wird der monokline Schwefel durch bloßes Ritzen
zur rhombiſchen Umordnung veranlaßt und die Stimm
gabel wird durch die Wärme der Hand verſtimmt. In
vielen Fällen ſind die äußeren Veranlaſſungen ſogar ſo

geringfügig, daß man wohl zu ſagen pflegt, d
ie Umlage

rung gehe „von ſelbſt“ von ſtatten.

Außer der Heftigkeit der Einwirkung iſ
t

auch die Dauer
derſelben von Bedeutung.

Je ſtärker das moleculare Gleichgewicht in einem Körper
geſtört wird, und je leichter die Molecüle ſich verſchieben,

um ſo raſcher kann die Umordnung von ſtatten gehen.

Im ſchnell gekühlten Glaſe ſind die Molecüle ſo wider
ſtrebend gelagert, daß bei einem unbedeutenden Anſtoß

von Außen ein raſches Umſpringen, Platzen und Zerſtäuben
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eintritt. Im geſchmolzenen doppelt chromſauren Kali ent
ſtehen, wenn man daſſelbe erſtarren läßt (in Folge ver

ſchiedener Zuſammenziehung), zahlloſe Riſſe, es platzt und

zerſtäubt endlich zu einem Kryſtallpulver.

In den gelben Kryſtallen von Queckſilberjodid wider
ſtehen die kleinſten Theile einander gleichfalls, ſobald die

Temperatur, b
e
i

welcher dieſe Ordnung entſtand, nicht

erhalten wird. Aber e
s iſ
t

doch der Zuſammenhalt ſo

groß, daß ein äußerer Anſtoß erforderlich iſt, welcher die

gezwungene Ordnung bricht.

Iſt durch einen zarten Stoß, ein Ritzen oder Reiben

a
n irgend einer Stelle des Kryſtalles eine Breſche gebrochen

worden, ſo pflanzt ſich die Bewegung wie beim geritzten

Bologneſer Glaſe durch die ganze Maſſe fort; während

aber im Glaſe ein raſches Zerſtieben eintritt, geht die Um
lagerung im gelben Queckſilberjodid viel langſamer von

ſtatten und bleibt der Zuſammenhang im Körper erhalten.

Das gelbe Kryſtallkorn wird dort, wo e
s geritzt wurde,

ſcharlachroth und wie die Umlagerung anſteckend weiter

wandert, ſo greift auch die rothe Färbung langſam um

ſich, wie rothe Dinte in hellem Fließpapier, bis der ganze

gelbe Kryſtall ſcharlachroth umgefärbt iſt.

Hier können wir alſo die Wandlung ganz wohl ſchritt

weiſe und mit den Augen verfolgen. In zahlloſen anderen
Fällen aber gehen derartige Umlagerungen träge,
ungleichmäßig und örtlich vor ſich, ſo daß man erſt

nach längerer Zeit und bei ſcharfer Aufmerkſamkeit die

Aenderung wahrnimmt. In geſchmolzenem Zucker beob
achtet man die Trübung und entſprechende Umlagerung

erſt nach ein oder mehreren Tagen, geſchmolzene Arſenike,

Säure und andere Körper bedürfen noch längerer Zeit, ja

bei den meiſten Subſtanzen zieht ſich die innere Umlage

rung durch lange Reihen von Jahren, ohne zum Abſchluſſe

zu kommen. Jahrelang können die Theilchen in einer

eiſernen Wagenaxe ſich umlagern, bis endlich das Gefüge

a
n

einer Stelle ſo kryſtalliniſch wird, daß die Axe bricht.

Tauſende von Schüſſen können aus einer Kanone abge

feuert werden, bis das Metall durch die Erſchütterung ſo

umgefügt wird, daß e
s

endlich platzt. Und unzählbar ſind

die Fälle, in welchem feſte Körper der kurzen menſch

lichen Beobachtung als unveränderlich erſcheinen,

obwohl man aus gewiſſen Thatſachen ſchließen muß, daß

auch ſi
e allmähligen inneren Wandlungen unterworfen ſind.

Mittheilungen über Corea.

II.

Staatliche Verhältniſſe.

Seit der Vereinigung der verſchiedenen Stämme und

der früher von denſelben gebildeten Einzelreiche (1397),

ſteht ein ganz unabhängiger und abſolut herrſchender König

a
n

der Spitze des Landes, deſſen Macht eine in jeder

Beziehung unbeſchränkte iſ
t. In Bezug auf die Stellung

Coreas zu China berichtigt Herr Oppert den bisher

ziemlich allgemein verbreiteten Irrthum, daß die coreiſche
Regierung gewiſſermaßen als unter chineſiſcher Botmäßig

keit und Oberherrſchaft ſtehend betrachtet wird. Allerdings

hat vor Jahrhunderten ein ſolches abhängiges Verhältniß

dem chineſiſchen Kaiſer gegenüber beſtanden, obſchon ſelbſt

zu damaligen Zeiten dieſe Abhängigkeit auf gewiſſe Sou
veränetätsrechte China's beſchränkt war – ſicher iſt, daß
dieſelbe ſchon ſeit einer Reihe von Jahren nicht mehr

beſteht.

Das China früherer Jahrhunderte, mächtig im Innern

wie nach außen, das durch den Einfluß ſeiner Größe und

ſeiner Heeresmaſſen einen Druck auf die kleinen Nachbar

völker auszuüben im Stande war – das China d
e
s

Dſchingis-Khan, Octai und Kublai, hat lange zu exiſtiren

aufgehört; unfähig, die im eigenen Lande in den verſchie

denen Provinzen chroniſch gewordenen Aufſtände einzelner
Banden, die unter dem Vorwande, das verhaßte Tataren

joch abzuſchütteln, ſengend und brennend ganze Länder

ſtrecken verwüſten, niederzuhalten oder gar zu bewältigen,

iſ
t

die chineſiſche Regierung von heute noch viel weniger
im Stande, irgend welchen Einfluß auf die früher tributär

geweſenen Nachbarländer auszuüben, oder gar eine Ober

herrlichkeit über dieſelben zu behaupten. Wie ſi
e

dieſelbe

in Siam, in Birma und in Cochinchina hat aufgeben

müſſen, iſ
t

e
s ihr in Corea nicht beſſer ergangen, obſchon

China dieſem letzteren Lande gegenüber vielleicht mit mehr

Berechtigung Anſpruch auf Erkenntlichkeit für demſelben

geleiſtete Dienſte und Hilfsleiſtungen machen kann, als b
e
i

irgend einem der anderen Länder. Trotz ihres kriegeriſchen

und energiſchen Charakters gelang e
s

den Coreern doch

nur mit Hilfe China's, die ihnen a
n Kriegskunſt weit

überlegenen Heere Japans zurückzuwerfen und aus dem
Lande zu jagen – was aber damals, im Augenblick der

Noth und Bedrängniß dem mächtigen hilfreichen Nachbarn

eingeräumt werden mußte, iſ
t längſt der Verjährung und

Vergeſſenheit anheimgefallen – weiß doch die coreiſche
Regierung gut genug, daß der chineſiſche Kaiſer, der ſein

eigenes verfallendes Reich nicht vor fernerer Zerrüttung

zu ſchützen vermag, nicht daran denken kann und darf,

auf die Erfüllung alter Verträge zu dringen, ſelbſt wenn

er, was nicht einmal der Fall iſt, die Luſt dazu hätte.
Allerdings hatten die Chineſen damals ſich für ihre Hilfe

nicht lediglich mit Verträgen und Verſprechungen abfinden

laſſen, ſondern ſi
e

hatten Sorge getragen, reelle Vortheile

zu erhalten – es wurde ihnen daher die früher zu Corea

gehörende Provinz Leau-tung, die ſchon mehrfach der Zank

apfel zwiſchen den beiden Ländern geweſen war, endgiltig

abgetreten. Außer der damals wiederholt eingegangenen

Verpflichtung der Tributzahlung a
n China, welcher wenig

ſtens für einige Zeit Corea mit Gewiſſenhaftigkeit nach

gekommen zu ſein ſcheint, hatte ſich der chineſiſche Kaiſer

das Recht vorbehalten, den jedesmaligen König zu beſtä
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tigen; zudem ſoll damals nach Ausſage der Coreer ein

geheimer Specialvertrag abgeſchloſſen worden ſein, der

außer einigen wenigen unwichtigeren Bedingungen eine

Clauſel enthalten haben ſoll, welche dem Kaiſer von China

drei Provinzen zugeſtand, falls er ſelbſt durch innere Wirren

ſeines eigenen Thrones verluſtig werden würde. Ob dieſe

Clauſel nur für den damals regierenden Kaiſer giltig war,

oder auch auf ſeine Nachfolger Anwendung finden ſollte,

darüber iſ
t

nichts Beſtimmtes in Erfahrung zu bringen

geweſen; im Grunde genommen hat dieß auch heute gar

keinen Werth, denn daß d
ie

coreiſche Regierung, falls

überhaupt ein ſolcher Vertrag exiſtirte, denſelben nur unter

dem Druck der Ereigniſſe eingegangen war, und niemals

beabſichtigte, ihm Folge zu geben, iſ
t

durch d
ie

Thatſache

bewieſen, daß als kurz darauf wirklich die derzeitig herr

ſchende Mingdynaſtie durch d
ie Tataren vom Thron g
e

ſtürzt wurde, a
n

dieſes Inkrafttreten eines derartigen Ver
trages gar nicht mehr gedacht worden zu ſein ſcheint, der
ſelbe keinenfalls aber in Ausführung gekommen iſ

t.

Der König von Corea herrſcht als völlig unumſchränkter

Gebieter in ſeinem Lande, in welchem ſein Wille allein

Geſetz iſ
t. Einer der höheren Hofbeamten bekleidet freilich

eine Charge, deren beſondere Befugniß ſein ſoll, d
ie könig

lichen Handlungen zu controliren; es bedarf indeß kaum

der Erwähnung, welche Bedeutung ein ſolches Amt einem

abſoluten Herrſcher gegenüber haben kann. Möglich, ja

wahrſcheinlich iſ
t es, daß in früheren Zeiten dieſe Stel

lung nicht bloß eine leere Form geweſen, ſondern wirklich

zur Geltung gebracht worden iſ
t – ſicher iſt aber, daß

ſi
e heutzutage jede Bedeutung verloren hat. Hingegen

gibt es ſtets eine Perſönlichkeit, entweder unter den Mini
ſtern oder den hohen Adeligen, die e

s

verſtanden hat, ſich

der ausſchließlichen Gunſt des Königs zu verſichern, und

in ihrer Eigenſchaft als erklärter Günſtling den König

und durch ihn das ganze Land beherrſcht. Dieſer Platz

wird häufig von einem Bruder oder einem ſonſtigen nahen

Verwandten der Königin ausgefüllt, der die Freundſchaft

des Königs durch beſondere Dienſtbereitwilligkeit für deſſen

mehr oder minder noble Paſſionen erlangt hat und den

ſelben ganz und gar leitet. Die Coreer ſind ſo ſehr a
n

ein ſolches Favoritenthum gewöhnt, daß ihnen dieſe In
ſtitution als etwas Natürliches und ſelbſt Nothwendiges

erſcheint, ja eine Regierung ohne einen erklärten Günſt
ling würde in den Augen des Volkes unvollſtändig, faſt

unmöglich ſein. Dieſe Stellung wird in der That als

ſo ſelbſtverſtändlich nöthig angeſehen, daß e
s faſt einen

öffentlichen Skandal hervorrief, als man den jetzigen mino

rennen König mit der einzigen Tochter einer Wittwe ver

heirathete, die außer derſelben keine Kinder oder nahe

Verwandte beſaß, d
a das Volk ſich nicht zu erklären ver

mochte, woher der König jetzt den Günſtling nehmen wolle!

So komiſch und faſt unglaublich das eben Erzählte lauten
mag, ſo iſt es doch wahr und hat ſich thatſächlich zu
getragen. Auch iſ
t

in dieſem Fall d
ie Erklärung nicht

ſchwer zu finden, warum man von dem gewöhnlichen Ge
brauch abgewichen war und dem König eine in den Augen

des ganzen Landes unpaſſende Partie ausgeſucht hatte

– es konnte dem Vater des Königs, der die Regentſchaft
des Landes widerrechtlich a

n

ſich geriſſen hat und ſich nur

durch Gewalt behauptet, nicht paſſen, einen ſolchen Günſt
ling aufkommen zu laſſen, deſſen Einfluß ihm ſpäter ſehr

gefährlich werden konnte, und der ihm die Leitung der

Staatsangelegenheiten beim Regierungsantritt des Königs

ganz aus den Händen gewunden haben würde.

Der Staatsrath des Königreichs beſteht aus drei Mit
gliedern erſten Ranges, die den geheimen Rath und ſechs

des zweiten Ranges, d
ie

das Staatsminiſterium bilden,

welches letztere dem geheimen Staatsrath, als der höchſten

Behörde, untergeordnet iſ
t. Die drei, dieſen geheimen Rath

conſtituirenden Beamten führen die Titel:

1
) Lien-wi-tſen, Chef der gerechten Regierung,

2
) Tſoa-wi-tſen, der nach dem Recht Regierende zur

Linken,

3
) U-wi-tſen, der nach dem Recht Regierende zur Rechten,

und ſi
e

haben die Pflicht, die Oberaufſicht über d
ie Miniſter,

die denſelben attachirten Beamten, ſowie die Controle über
d
ie allgemeine Landesverwaltung zu führen.

Die directe Leitung der Verwaltungsangelegenheiten

geht von allen ſechs Miniſtern aus, die den verſchiedenen

Branchen derſelben vorgeſetzt ſind – der des Innern,
der Finanzen, des Krieges, des Cultus, der Strafen, d. h.

der Juſtiz, und der öffentlichen Arbeiten. Ein beſonderes

Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten exiſtirt nicht,

die dahin fallenden Geſchäfte werden vom Miniſter des

Cultus verwaltet. ?

Die acht Provinzen werden von Statthaltern oder

Gouverneuren regiert, die den Titel Kam ſa” führen und

die in der Hauptſtadt der betreffenden Provinz ihre Reſi

denz haben. Jede Provinz iſ
t

in verſchiedene Bezirke g
e

theilt, über welche, je nach der Bedeutung und Größe

derſelben, ein Beamter von höherm oder niederm Rang

geſtellt iſ
t. Die Bezirke ſcheiden ſich dann wiederum in

Diſtricte, welchen Beamte zur Erhebung der Steuern, zur

Aufrechthaltung der Ordnung und zur Beaufſichtigung der

öffentlichen Magazine vorgeſetzt ſind, d
ie

ſämmtlich direct

unter dem Gouverneur der Provinz ſtehen und demſelben

über alles in ihrem Reſſort Vorfallende Bericht zu erſtatten

haben. Unter dieſen letzteren ſtehen dann wieder die Orts
beamten, Aufſeher u

.
ſ. w., die die Behörden der kleineren

Orte und Dorfſchaften bilden.

Eine eigenthümliche, für die Wohlfahrt und gute Ver
waltung des Landes indeß ſchwerlich zuträgliche Einrich

1 Der jetzige König von Corea wurde im Jahre 1864, nach
dem Tode des letztenKönigs, der kinderlos ſtarb, von der Königin

adoptirt, und zwar damals ein Kind von 3–4 Jahren. -

2 Im Tſchoſian monogatari werden irrthümlich nur fünf
Miniſter zweiten Ranges aufgeführt.

3 Nach der japaneſiſchen Quelle heißen ſi
e

Mok-sä.
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tung iſ
t die, daß ſämmtliche Beamte, vom Gouverneur

abwärts bis zum niedrigſten Polizeiſoldaten, zu ihren

Stellen nur auf zwei Jahre ernannt werden und ihre

Functionen a
n

einem und demſelben Orte für dieſe kurze

Friſt ausüben – nur in ſeltenen und ausnahmsweiſen
Fällen wird die Amtsdauer auf ein ferneres Jahr ver
längert. Nach Ablauf dieſes Zeitraums erfolgt ihre Ver
ſetzung a

n

einen andern Platz, wofür jedesmal eine neue,

und nach den Verhältniſſen ziemlich bedeutende Kaufſumme

erlegt werden muß. Die natürliche Folge hiervon iſ
t,

daß

den Beamten bei dieſem beſtändigen Wechſel gar keine

Zeit gegeben iſt, ſich in den Gang der Geſchäfte und in

die verſchiedenen Localverhältniſſe hineinzuarbeiten, und

während ſi
e gar kein Intereſſe für das Wohlergehen der

ihnen nur auf kurze Dauer anvertrauten Provinzen, Diſtricte

u
.

ſ. w
.

gewinnen können, ſind ſi
e

im Gegentheil haupt

ſächlich nur darauf bedacht, ſich während ihrer Amtsdauer

durch Erpreſſungen auf möglichſt ſchnelle Weiſe für den

von ihnen erlegten Preis mit Nutzen bezahlt zu machen.

Die Stellen werden eben nur a
ls Einnahmequellen b
e

trachtet, die ſo ſchnell und ſo weit ausgeſogen werden

müſſen, wie der kurze Aufenthalt einem jeden geſtat

tet; daß das unglückliche Volk dadurch einer beſtän

digen ſyſtematiſchen Ausraubung überliefert wird, thut

dabei wenig zur Sache – die Regierung befolgt und
erreicht dabei zwei Zwecke: den einen, indem ſi

e

durch den

häufigen Verkauf der Aemter ihren Säckel füllt, den andern,

indem ſi
e

eine Annäherung der Beamten a
n

das Volk von

vornherein verhindert und zwiſchen beiden gleichſam eine

beſtändige Schranke auſrichtet.

Ein jeder höhere Beamte iſ
t verpflichtet, zweimal im

Jahre einen Bericht a
n

den König über jeden ihm unter

gebenen Beamten abzuſtatten, und je nach dem Ausfall

dieſes Berichts wird über den Betreffenden verfügt. Nun

iſ
t

e
s

aber einleuchtend, daß wie die Verhältniſſe einmal

liegen, dieſe Berichte a
n

und für ſich eine zu gute Quelle

des Einkommens bilden, als daß diejenigen, die ſi
e

zu

erſtatten haben, ſi
e

nicht auf möglichſt vortheilhafte Weiſe

für ſich ausbeuten ſollten. Dieſes allgemeine Ueberwachungs

ſyſtem der Beamten ſeitens ihrer Vorgeſetzten ſchreibt ſich

ſchon aus alten Zeiten her, und man ſcheint früher die

Möglichkeit oder die Wahrſcheinlichkeit der Beſtechlichkeit

bei Abfaſſung ſolcher Rapporte nicht allein vorausgeſehen,

ſondern auch verſucht zu haben, dem vorzubeugen. Es

exiſtirte nämlich eine eigene Behörde, deren beſondere und

ausſchließliche Aufgabe e
s war, das Betragen der Beamten,

hoch und niedrig, zu überwachen; über dieſelbe berichtet

das japaneſiſche Werk „Tschaosian monogatari“ folgender

maßen: „Ueber jeden Kreis iſt überdieß noch ein eigener Be
amter geſetzt, deſſen Titel: Sjun ts'har sa (d

.
h
.

umherziehen

der Inſpector) ſeine Beſtimmung bereits andeutet. E
r

hat

ein wachſames Auge auf das Betragen des Statthalters ſo

wie der andern Beamten und berichtet darüber. Dieſem ſind

Polizeiagenten höhern und niedern Ranges beigegeben.

Dieſe Inſpectoren ſtehen unter dem Tosjun ts'har sa oder
Generalinſpector des Kreiſes der Hauptſtadt und ſämmt

liche wiederum unter der Controle des Sjun ts'har kam-sa,

oder Oberhofſpions. Dieſe geheime Polizeibehörde leiſtet

dem Volk und der Regierung gleichgroße Dienſte. Denn

d
a

die Hofſpione ungeſcheut ihre Meinung ſagen dürfen

und am Hofe Einwendungen zu machen befugt ſind, ſo

treten ſi
e gleicherweiſe zwiſchen das Volk und den Herrſcher

ins Mittel und können auf dieſe Weiſe in einem Reiche,

wo Rang und Stand ſo ſehr bevorzugt werden und wo

die Herrſchaft und Herrſchſucht der Großen dem gemeinen

Manne das Gehör des Fürſten ganz unzugänglich macht,

viel Gutes ſtiften.“

So der Bericht des japaneſiſchen Werkes. Zur Er
gänzung und zum beſſern Verſtändniß deſſelben muß indeß

hinzugefügt werden, daß obiges bereits vor der Mitte des

vorigen Jahrhunderts geſchrieben worden iſt, und daß,

was damals eine wahrheitsgetreue Schilderung der Zu
ſtände geweſen ſein mag, als ſolche auf die heutigen Ver

hältniſſe leider keine Anwendung mehr findet und als längſt

veraltet betrachtet werden muß. Daß in früheren Zeiten

die betreffende Behörde ihren Zweck wirklich erfüllt und

ſegensreich gewirkt hat, darüber ſcheint nach den Ausſagen

ſelbſt der heutigen Coreer wirklich kein Zweifel obwalten

zu dürfen. Von Zeit zu Zeit ſandte der König einen

geheimen Agenten in die Provinzen, um nach perſönlicher

Anſchauung über das Betragen ſämmtlicher Beamten,

hoher und niedriger, zu urtheilen, und über Uebelſtände

und Mißbräuche, die ſich in die Verwaltung eingeſchlichen

haben mochten, zu berichten, damit gegen dieſelben ein

geſchritten werden konnte. Gegen d
ie Zweckmäßigkeit einer

ſolchen Einrichtung iſ
t gewiß nichts einzuwenden, um ſo

weniger, wenn ſi
e in deſpotiſch regierten Ländern, wie

Corea, aufrichtig durchgeführt wird, wo die Beamten,

ſobald ſi
e

den Augen der Centralgewalt entrückt ſind,

ziemlich unumſchränkt wirthſchaften und deſpotiſcher auf

treten, als ſelbſt der Regierung lieb ſein kann. Wie es
heißt, hat die ſtricte Durchführung dieſes Syſtems in alten

Zeiten ſo erſprießlich gewirkt, daß der Frieden und d
ie

Wohlfahrt des ganzen Landes, wie die Wohlhabenheit

der Einwohner dadurch ſehr befördert und gehoben worden

ſind. Die japaneſiſche Chronik erwähnt in Bezug auf

dieſen Gegenſtand indeß des Umſtandes nicht, daß d
ie

mit dieſem Aufſichtsamt betrauten Beamten nur geheim

und zu Fuß reiſen durften, auf das behutſamſte aufzu

treten hatten, und daß ſi
e für den Nothfall mit ſo weit

gehenden Vollmachten ausgerüſtet waren, daß ſi
e

ſelbſt

ſolche Beamte, die ſi
e in der Ausübung von Vergehen

und Geſetzwidrigkeiten betrafen, auf der Stelle zur Rechen

ſchaft ziehen und ſogar abſetzen konnten. Allerdings

wußte jedermann von der Exiſtenz einer ſolchen Aufſichts

behörde, niemand kannte aber die einzelnen Mitglieder

derſelben, d
a

dieſe in den verſchiedenartigſten Verkleidungen

auftraten und beſtändig ihren Wirkungskreis in den ver
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ſchiedenen Provinzen und Diſtricten wechſelten, ſo daß

dieſe Geheimpolizei mit Erfolg agiren konnte.

Wären die Zuſtände, wie wir ſie eben geſchildert haben,

heutzutage noch dieſelben wie vor Zeiten, ſo würde das

Volk, auf ſo energiſche und thatkräftige Weiſe vor Ueber

griffen und Unterdrückungen ſeitens der Beamten von

oben herab geſchützt, kaum Urſache haben, ſich über ſeine

abſolute Regierung zu beklagen. Leider ſind dieſelben

jedoch im Laufe der Jahre, wie manche andere Inſtitutionen,

mehr und mehr in Verfall gerathen, und der Friede des

Landes wie der Wohlſtand der Bevölkerung hat darunter

leiden müſſen. Nach und nach ſind die alten, zum Schutz

des Volkes erlaſſenen Geſetze weniger ſtrict befolgt worden,

Mißbräuche haben ſich eingeſchlichen, und der ſeit längerer

Zeit eingeriſſene Schlendrian hat e
s

der heutigen Regie

rung leicht gemacht, alle dieſe alten ihr entgegenſtehenden

Einrichtungen vollends zu beſeitigen und dadurch eine Miß
verwaltung zu Wege zu bringen, die allein die Schuld a

n

der jetzt allgemein vorherrſchenden Unzufriedenheit der

Bevölkerung trägt. Die Art und Weiſe, wie ſich der

Tai ouengun, der heutige Regent Corea's, widerrechtlich

der Macht und der Oberherrſchaft des Landes bemächtigt

hat, macht e
s erklärlich, daß e
r

ſich in derſelben nur durch

ihm blindlings ergebene Creaturen auf Unkoſten des Volkes

erhalten kann, und natürlich iſ
t es, daß der von oben

ausgehende demoraliſirende Einfluß ſeine Wirkung auf

alle Verwaltungszweige nicht verfehlen konnte. Die Ueber

wachung, welche früher zum Heil und zum Beſten des

Volkes den Beamten gegenüber durchgeführt wurde, iſ
t

jetzt gegen das erſtere ſelbſt gerichtet, um eine Regierung

aufrecht zu erhalten, die, mit Gewalt eingeſetzt, nur durch

Gewalt und Zwangsmaßregeln, wie durch blindlings in

ihrem Sinne handelnde Beamten geſtützt werden kann.

Wie die Sachen heute ſtehen, ſo veräußern der Re
gent und ſeine Miniſter die Aemter und Würden a

n

die

Meiſtbietenden, die höheren Beamten verkaufen das Recht

und plündern und rauben ihre Untergebenen, während

dieſe wiederum durch Erpreſſungen und allgemeine Be
raubung des Volkes ſich ſchadlos zu halten ſuchen. Je

nach der Bezahlung richten ſich die Berichte, welche die

Gouverneure über ihre Unterbeamten einſenden. Aller
dings beſteht noch jetzt das Syſtem der Aufſichtsbehörde,

aber nur der Form, nicht dem Weſen nach; die geheimen

Agenten haben ſchon lange aufgehört, ihr Amt nach den

alten Geſetzen zu verwalten – ſi
e

ſind ebenſo gut darauf

bedacht, daſſelbe zu ihrem eigenen Nutzen auszubeuten,

und d
a

ſi
e

e
s

nicht mehr für nöthig und wohl auch zu

langweilig finden, der alten Sitte und Ordnung gemäß

einfach einherzugehen und zu Fuß zu reiſen, beſorgen ſi
e

jetzt ihre Geſchäfte ganz öffentlich, reiſen e
n grand seig

neur und laſſen ſich ihre Berichte von hoch und niedrig

ſchwer bezahlen, wenn dieſe anders zur Zufriedenheit ihrer

Clienten ausfallen ſollen.

Die einzigen Beamten, die dem beſtändigen Stellen

º

wechſel nicht ſo ausgeſetzt ſind, wie ihre Collegen, ſind die

Rechnungsführer in den Präfecturen, welche zum bei Weitem

überwiegenden Theile ihrer geſellſchaftlichen Stellung nach

zu den verächtlichen Kaſten gehören. Durch ihr längeres

Verweilen auf einer Stelle und durch ihre dadurch erlangte

beſſere Localkenntniß üben ſi
e

faſt allgemein einen ihren

niedern Rang weit überragenden Einfluß auf ihre Vorge

ſetzten aus, die ſich ihrer zu ihren Zwecken bedienen und

dabei genügende Rechnung zu finden ſcheinen.

Unter den höheren Hofbeamten, die beſonderer Erwäh
nung verdienen, iſ

t vor Allem das Amt des ſchon oben

berührten Kan-kwan oder Sittenrichters hervorzuheben, eine

Charge, die ſich noch aus den guten alten Zeiten her

ſchreibt, aber ebenſo, wie andere gute Einrichtungen, wir
kungslos und undankbar, und nur der Form nach be

ſtehend geworden iſ
t. Früher wurde dieſe Stellung von

einem bejahrten Manne bekleidet, der durch ſeine Tugenden

und ſeine Gelehrſamkeit ein beſonderes Anrecht dazu erwor

ben hatte und natürlich im höchſten Anſehen ſtehen mußte.

Die Pflicht ſeines Amtes war es, die Handlungen des

Königs zu beobachten, das Betragen deſſelben einer ſtrengen

Controle zu unterziehen, und da, w
o

e
s

ihm nöthig ſchien

und die Handlungsweiſe des Herrſchers mit ſeinen An
ſichten von Recht und Gerechtigkeit nicht übereinſtimmte,

dieſem Vorſtellungen zu machen und furchtlos ſeinen Tadel.
auszuſprechen.

-

Zu den angeſehenen Hofbeamten gehört ferner noch der
Touen-sa, ein mit der chineſiſchen Sprache und den claſ
ſiſchen Büchern beſonders vertrauter Gelehrter, ſowie der

Suen tsien kwan, deſſen Amt mit dem unſerer Hofmar

ſchälle zu vergleichen iſ
t. Bei Audienzen und anderen feier

lichen Gelegenheiten hat e
r

dem Könige die Anſprachen

zu übergeben und deſſen Antworten zurückzubringen, Be
fehle zu verkünden, und ähnliche in dieß Fach ſchlagende

Obliegenheiten zu erfüllen. Der „Tschaosian monogatari“

führt noch folgende Liſte der Befehlshaberſtellen der Land
und Seemacht auf; wie ſi

e in früheren Zeiten exiſtirt

haben, während der langen Friedensjahre ſind indeß die

meiſten derſelben ſchon ſeit geraumer Zeit nicht mehr aus
gefüllt worden:

Land macht.

Tsung-sui, Generalfeldmarſchall.

Sjing rak ho-kim, Befehlshaber der Garniſon der
Hauptſtadt.

Wi-pien pok ts'hju kwan, Befehlshaber des Rache
corps.

Tsing-pien sa-tso, Befehlshaber des Centrums.

Tso a-pien sa-tso, Befehlshaber des linken Flügels.

U-pien sa-tso, Befehlshaber des rechten Flügels.

Tsjung pang-ösa, Befehlshaber des mittlern Re
ſervecorps.

Tsoapang-ösa, Befehlshaber des linken Reſervecorps.
Upang-ösa, Befehlshaber des rechten Reſervecorps.
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Tsu pang-ö sa, Befehlshaber des Hilfscorps der

Reſerve.

Pien-tso pan-sie kwan, Auditeur.

Seemacht.
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Der Judenſtamm in naturhiſtoriſcher Betrachtung.

(Schluß.)

Die pathologiſchen Eigenthümlichkeiten des

Judenſtammes. Nachdem darzuſtellen verſucht wurde,

die Beſonderheit des Judenſtammes in ſeiner Geſchichte,

in der Reinhaltung des Stammes, in den Beſonderheiten

des anatomiſchen Baues, und in einer beſonderen Richtung

ſeiner phyſiſchen und pſychiſchen Lebensäußerungen, iſ
t

zu
erwarten, daß auch in den Krankheitserſcheinungen dieſes

Stammes Beſonderheiten zur Wahrnehmung kommen.

Dieſe werden und ſollten ſich auch in dem Rahmen dieſer

Beſonderheiten äußern.

Zuerſt iſ
t
e
s

d
ie Reinhaltung des Stammes, welche ihre

Bedeutung für die Anthropologie hier erkennen laſſen ſoll.

Nach den Erfahrungen im Pflanzen- und Thierreiche, und

nach der Ermittlung der größeren Fertilität und Longä

vität im Judenſtamm iſ
t in Reinhaltung des Stammes

kein Nachtheil, keine Beeinträchtigung des phyſiſchen Le

bens zu erkennen. Es tritt jedoch für die in der Zer
ſtreuung lebenden Juden ein beſonderer Umſtand ein, die

Verwandten-Heirathen. Die Eheſchließungen ſind im All
gemeinen durch die territoriale Nähe der Eheſchließenden

bedingt, auf welchem Territorium relativ wenig Juden
wohnen, die dadurch mehr oder weniger verwandt ſind.

Bei den Menſchen iſ
t

e
s Erfahrungsthatſache, daß

Kinder blutsverwandter Eltern weniger qualificirt ſind und

oft angeborene Mängel und Schwächen haben. Es läßt

dieſes aber keinen Vergleich mit dem Judenſtamme zu, der

ſeit Jahrtauſenden ſich nur aus Einem Stamme fortpflanzt.

Alle anderen Volksſtämme außer dem Judenſtamme haben,

wenigſtens in Europa, ſeit der Völkerwanderung und durch

die vielen Kriege und Eroberungen Vermiſchungen mit den

eingeborenen und eingewanderten Stämmen, und im Ver
laufe der Zeit und Verkehr unter ſich weitere Miſchungen

erfahren, ſo daß man wohl von keinem Orte und keiner

Bevölkerung ſagen und nachweiſen kann, daß ſi
e

ſich nur

unter ſich erhalten und fortgepflanzt haben. Es haben hier
Stammesmiſchungen ſeit Jahrtauſenden ſtattgefunden. Bei

jeder Kreuzung verſchiedener Stämme werden aber die

Eigenthümlichkeiten der Eltern und Voreltern, wenn auch

latent, mitererbt, und können bei der dritten und vierten

und ſpäteren Generation erſt zur Erſcheinung kommen

(Atavismus). Solche theilweiſe Rückſchläge und die Be

ſonderheiten der Voreltern ſind bei den Juden ausgeſchloſſen.

Im Pflanzen- und Thierreiche kommen hybride Lebens
formen (Blendlinge) nur durch Kreuzung verſchiedener

Arten und Species und Racen vor.

Doch hat die Statiſtik der neueren Zeit einige Er
fahrungsthatſachen feſtgeſtellt, welche wohl berechtigen, den

Nachtheil der Verwandtenheirathen oder in Einem Stamme

zu beſtätigen. Mit der Volkszählung 1871 wurden in

Preußen und Bayern die Zahl der Blinden, Taubſtummen,

Blödſinnigen und Irrſinnigen erhoben. Nach der preußi

ſchen Statiſtik, Band 30, Seite 137, kamen auf je eine

Million der Glaubensgenoſſen:

Blinde Taubſtumme Blödſinnige Irrſinnige

Evangeliſche . . 899 965 1437 847

Katholiken . . 997 1027 1346 884

Iſraeliten . . 1334 1488 1826 1697

Königreich Bayern, Heft 35, Seite 376, der Beiträge
zur Statiſtik:

Blinde TaubſtummeBlödſinnige Irrſinnige

Katholiken . . 827 856 1483 964

Proteſtanten . . 786 950 15 14 925

Iſraeliten . . . 1337 1817 2072 2862

Die Volkszählungen geben am meiſten Sicherheit, daß

alle dieſe Gebrechlichen gezählt und regiſtrirt werden, und

verdienen deßhalb dieſe Erhebungen und Zuſammenſtellun

gen alles Vertrauen, da ſie nach gleichmäßiger Inſtruction

für die Regiſtrirenden und a
n Einem Tage oder Woche

bewerkſtelligt wurden. Ein Bedenken iſ
t

nur zuläſſig, daß

die große Zahl der Chriſten mit der relativ kleinen Zahl

der Juden in Vergleich geſtellt wurde. Doch kamen hier

eine halbe Million Juden zur Regiſtrirung.

Zu den Blödſinnigen ſollten nach der Inſtruction g
e

zählt werden, die von Kindheit an blödſinnig waren oder

in den Kinderjahren es noch wurden, während alle andern

Geiſteskrankheiten zu den Irrſinnigen gezählt wurden. E
s

mögen in dieſen beiden Rubriken manche Verwechslungen

und Unrichtigkeiten vorkommen, aber dieſe Zahlen beweiſen

für Preußen und Bayern, daß die Juden das größte, faſt

doppelt ſo große Contingent von Geiſteskrankheiten liefern,

als die Chriſten. Die Statiſtiken der Irrenanſtalten in

Bayern beſtätigen dieſes auch und iſ
t

der hohe Procentſatz

der Juden auch in die Lehrbücher übergegangen (v
.

Kraft.
Elbing, Lehrbuch der Pſychiatrie 1879, Seite 139). Die

erwähnte große geiſtige Rührigkeit der Juden erklärt e
s

auch, denn wo ein Organ ſehr thätig iſ
t, folgt auch leicht

Ueberanſtrengung und Krankheit.

Die große Zahl von Taubſtummen, als ein angebore

nes Gebrechen, iſ
t wohl vorzugsweiſe den Verwandten

heirathen zuzuſchreiben, d
a

auch bei Verwandtenheirathen

unter den Chriſten dieſes häufig beobachtet wird und ebenſo

der angeborene Blödſinn.

Ueberraſchend, daß bei allen vier Gebrechen die Iſrae
liten ſprungweiſe d

ie

höchſte Verhältnißzahl hatten. Sie

laſſen dadurch ihre ſchwächere Körperconſtitution erkennen,
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hier auch als eine Stammeseigenthümlichkeit. Die Sta
tiſtik ſo unzweideutiger und ſicherer Thatſachen war auch

hier wieder eine Leuchte in dunkle Gebiete, welche ohne

dieſelbe unerhellt geblieben wären.

Für den Menſchen iſ
t bekannt, daß ſeine Krankheits

anlagen und ſeine Krankheitserſcheinungen vielfach mit

ſeinen Lebensverhältniſſen in nachweisbarem Zuſammen
hange ſich ändern und daß dieſe Aenderungen auch von

den Eltern vererben. Der Stammescharakter wird dadurch

nicht aufgehoben. Bei der Armuth und dem Elende, in

welchem d
ie Juden ſeit ihrer Zerſtreuung lebten, ſind wohl

manche Organe ſchlecht genährt und geübt worden, wodurch

allmählig Verkümmerungen derſelben entſtanden. Das
Unvermögen, die Scheu vor körperlicher Arbeit, wie dieſes

bei den Juden in der Zerſtreuung beobachtet wurde, iſt

vielleicht eine ſolche pathologiſche Erſcheinung, reſp. Wir
kung, weil ſie Jahrhunderte lang keinen Grundbeſitz haben

und kein Handwerk treiben durften. Sie waren dadurch
gezwungen, den Handelsgeiſt ſo potenzirt zu entwickeln.

Von armen, kümmerlich lebenden Menſchen können nur

ſchwächliche Kinder gezeugt werden.

Dieſe Verhältniſſe haben ſich wenigſtens bei uns ſeit

1848 weſentlich geändert. In Erinnerung von ſechzig
Jahren zurück waren d

ie Juden in Franken weniger, faſt

nur auf dem Lande lebend und im Durchſchnitte ärmer

als die conſcribirten Armen. In kleinen Städten gab e
s

wenige Schnittwaarenhandlungen von Juden, welche ſehr
geſucht waren. Gegenwärtig ſind in Franken die Juden

viel mehr, vorzugsweiſe in den Städten, wenige auf dem

Lande, und in Stadt und Land gibt es keine armen Juden
mehr. -

Einen beſſeren Nachweis dieſer Aenderungen gibt ein

kleines Buch von Elcan Iſaak Wolf, der Weltweisheit

und Arzeneiwiſſenſchaft Doctor in Mannheim „von den

Krankheiten der Juden“ ſeinen Brüdern in Deutſchland

gewidmet. Mannheim 1777. In der Vorrede ſchreibt e
r:

„denn zum Theil ſind ſi
e

ſo arm und dürftig, daß ſi
e

kaum Lebensmittel, viel weniger Apothekersrechnungen

zahlen können.“ Im erſten Kapitel von den Urſachen
ſteht Seite 10: „Unter dieſen allgemeinen Urſachen ver

dienet den erſten Platz die bei dem größten Haufen meiner

Geſchlechtsbrüder wohnende äußerſte Armuth, und der eben

daher entſtehende Mangel guter Nahrung und Bekleidung.

Wie oft blutet mir das Herz, wenn ic
h

ganze, bevölkerte

Haushaltungen im Elende herum irren ſehe, wo der ge

beugte Vater mit einem Knäblein auf dem Rücken, die

blaſſe Mutter mit einer handvoll verroſteten Hausgeräthes

ſagen können: Omnia mea mecum porto! Nirgend ſind

ſi
e zu Hauſe, und öfters iſ
t

der blaue Himmel, ein ſchatti

ger Baum, eine wohldurchlöcherte Scheuer, ein Stall, das
Obdach und die Herberge, wo ihre von Hunger und Durſt

erſchöpften Glieder hinſinken, und in einem wohlthätigen

Schlafe auf wenige Stunden ihr grauſames Schickſal ver

geſſen. Nicht viel glücklicher ſind zum Theil d
ie Juden

-

haushaltungen, welche wirklich in Städten und Flecken

unter dem Schutze einer gnädigſten Landesherrſchaft woh

nen. Eben d
ie Armuth iſ
t es
,

die öfters eine ganze zahl

reiche Familie in ein einziges enges Wohnzimmer, woraus

die friſche und geſunde Luft auf ewig verbannt iſ
t,

in die

gefährlichſten Krankheiten ſtürzen kann. Man gehe nur nach

Frankfurt in die Judengaſſe, ſehe die ſehr hohen Häuſer,

die engen Straßen, wo Vater und Mutter mit zwei bis

drei lebendigen Kindern in einem geringräumigen Zimmer

eſſen, trinken und ſchlafen. Der unaufhörlich nagende

Kummer, das beſtändige Nachſinnen auf den täglichen

Lebensunterhalt, das marternde Schreckbild der in Zukunft

durch das Alter abnehmenden Lebenskräfte, der Verluſt

des Reichthums bei abſterbenden Kapitalien ungiltiger

Wechſel, die endlich zu erſchwingen ſehr ſchwer fallenden

Auflagen und Beiträge, ſind jene Plagen, und unſerem

Geſchlechte beſonders eigene Leidenſchaften, welche den

Nerven unendlich nachtheilig ſind; und e
s iſ
t

auch deß

wegen nicht zu bewundern, daß man bei uns ſo viel

Nervenhypochondrien wahrnimmt, welche nach und nach
in eine Tiefſinnigkeit und ſchwarze Galle ausarten. Daher

entſtehet die beſtändige Unruhe ihrer Seelenkräfte, ſo daß

man Juden bemerket, welche gleichſam in einem beſtändigen

Delirio herumwandeln, ſich allerhand Geſichter und Ge
bärden angewöhnen, mit ſich reden und dergleichen mehr.“

Wie anders ſind gegenwärtig die Lebensverhältniſſe

der Juden! Sie ſind nicht mehr die Aermſten in den

Gemeinden, ſi
e

ſind nicht mehr die Mißachteten und Unter
drückten, ſi

e

leben nicht mehr in Judengaſſen, ſondern ſi
e

wohnen jetzt in den Hauptſtraßen, beſitzen die koſtbarſten

Häuſer, nehmen hohe Stellen e
in im Kaufmanns- und

Handelsſtande, im Beamtenſtande und in den Facultäten;

ſi
e

werden nicht mehr unterdrückt, üben vielmehr durch

ihre überwiegende Macht auf der Börſe, in der Literatur

und in der Tagespreſſe einen beherrſchenden Einfluß,

wenigſtens beengen ſi
e

die freie Bewegung der geldbedürf

tigen Staaten, bekämpfen mit Leidenſchaft in der Literatur

ihnen nicht zuſagende Richtungen, hemmen dadurch man

nigfach die freie Aeußerung und beeinfluſſen in der Tages

preſſe die öffentliche Meinung.

Wo die Lebensbilder ſo verſchieden, müſſen e
s

auch

die Krankheitsbilder ſein. Die Stammeseigenthümlichkeiten

können aber auch dadurch nicht verwiſcht werden. Heute

noch iſ
t

d
ie große Nervoſität, die nervöſe Unruhe das

Gemeingut der Juden auch bei den Hochgeſtellten. Es

können hier nur ganz allgemeine Züge über die patho

logiſchen Eigenthümlichkeiten des Judenſtammes angedeutet

werden, ſoweit ſi
e mit den Eigenthümlichkeiten in ihrem

anatomiſchen Baue und ihrem phyſiſchen wie pſychiſchen

Leben zuſammen zu hängen ſcheinen.

Eine Beſonderheit des Judenſtammes in anatomiſcher

Beziehung bilden ih
r

relativ langer Rumpf und ihre kleinen

Gliedmaßen. Aller Erfahrung nach iſ
t

b
e
i

den Juden der

Unterleib auch der locus minoris resistentiae. Unter
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leibskrankheiten in Form von plethora abdominalis, Hä
morrhoiden, Magen- und Leberleiden, Hypochondrie und

Hyſterie ſind bei ihnen vorherrſchend. Die Nervoſität hat

wohl auch in den Unterleibsganglien ihre Hauptveranlaſ

ſung. Es iſt nach früherer pathologiſcher Anſchauung d
ie

venoſe Conſtitution bei ihnen vorherrſchend. Scropheln

ſind ſelten bei den Juden, ebenſo Bruſtkrankheiten.

Dr. Wilh. Stark in ſeiner „Allgemeinen Pathologie“,

Leipzig 1838, S
.

151, ſchreibt: „Die Juden beſitzen eine

geringe Anlage zur Peſt, zum Typhus, zur Croup, zur

Hirnwaſſerſucht, eine deſto größere aber zu Hautkrankheiten,

zu hypochondriſchen und hyſteriſchen Affectionen und zu

Stockungen im Pfortaderſyſteme.“ Die neueren Patho
logien ſcheinen bewußt oder unbewußt die pathologiſchen

Eigenthümlichkeiten der Juden nicht laut werden zu laſſen.

Die relative Immunität des Judenſtammes bei früheren

Peſtepidemien hat ihnen den Vorwurf der Brunnenver

giftung und d
ie Verfolgungen zugezogen. Der Typhus

iſ
t

auch heute bei den Juden relativ ſeltener und verläuft
milder.

Hautkrankheiten ſind ſchon bei den Juden in älteſter

Zeit beſonders häufig geweſen und iſ
t

des Ausſatzes und

der Mannigfaltigkeit ſeiner Formen in den Büchern Moſes

vielfach erwähnt. Wenn auch in Aegypten im Orient

überhaupt häufig, ſo iſ
t

doch nach Dr. Truſen, „Die Sitten,

Gebräuche und Krankheiten der alten Hebräer,“ 2
. Aufl.

1853, Seite 171, „wahrſcheinlich, daß eine eigenthümliche

unter dem iſraelitiſchen Volke derzeit allgemein verbreitete

herpetiſche Dyskraſie dem Uebel zum Grunde gelegen

habe.“ Dr. Ed. Glatter, früher Phyſikus im Peſter

Comitate, hat in ſeiner Schrift: „Das Racenmoment in

ſeinem Einfluſſe auf Erkrankungen“, mit beſonderem Fleiße

niedergelegt, was er ſammeln konnte über die Krankheits

vorkommniſſe bei den Magyaren, Ruthenen, Deutſchen

und Juden, unter welchen er lebte und wirkte. Er ſchreibt,

„die Juden zeigen die größte Immunität gegen Wechſel

fieber, Convulſionen, Darrſucht der Kinder, Entzündung

der Reſpirationsorgane, dagegen Neigung zu Krätze und

anderen fieberloſen Hautkrankheiten zu Gaſtrointeſtinal

Katarrhen und -Hernien“ (Canſtatt, Jahresbericht pro

1864, Bd. VII, Seite 89). Die Erfahrung anderer Orte
ergibt auch, daß chroniſche Hautkrankheiten bei den Juden

beſonders häufig und hartnäckig ſind.

Das ätiologiſch wichtigſte, weil am meiſten conſtatirte

Moment bei chroniſch conſtitutionellen Hautkrankheiten iſ
t

die Erblichkeit. A
.

Hirſch hat in ſeiner hiſtoriſch geographiſchen

Pathologie, Bd. I, S
.

332, dieſes beim Ausſatze auch auf
geſtellt. Die Form derſelben hat bei ſeiner großen Mannig

faltigkeit wenig Bedeutung, und ſäculare und locale Aende

rung können die Formen nach Intenſität und Extenſität

abändern, ohne auch in abgeſchwächter Form ihre vorzüg

lichſte Urſache in der Erblichkeit reſp. Abſtammung zu

verleugnen. Bezeichnend iſ
t

noch der zweitletzte Abſatz im

oberwähnten Buche v
. Wolf „die Krankheiten der Juden“:

. nur 1
0 Proc. ausmacht.

„Nur will ic
h

noch meine Mitſchweſtern zum Theil erinnert

haben, ſich der Sauberkeit in ihrem häuslichen Leben zu

befleißen und ihre Kinder wöchentlich zum öfteren mit

Weißzeug zur nöthigen Reinlichkeit des Körpers anzuziehen

und auf ſolche Art die Fortpflanzung aller Schärfe zu

verhüten“. E
r

ſpricht alſo auch hier von Fortpflanzung

aller Schärfen.

Dr. Glatter erwähnt auch, daß Bruſtentzündungen,

Scropheln, Tuberkeln und Lungenſchwindſucht bei den

Juden ſelten ſeien. Die mörderiſchſte Krankheit wenigſtens

in Centraleuropa und unter uns iſt die Lungenſchwindſucht,

weil ſie im großen Ganzen 5 bis 1/
4

aller Todesurſachen

bei den Erwachſenen ausmacht. Wenn auch in der Mehr

zahl dieſe Krankheit erſt im Leben durch ungünſtige Lebens

verhältniſſe, Beſchäftigung, Wohnungs- und Nahrungs

verhältniß erworben iſt, oder als ſecundäre Krankheit

auftritt, ſo iſ
t

doch auch bei einem großen Bruchtheile

dieſer Erkrankten die Lungenſchwindſucht Ausdruck und Folge

einer conſtitutionellen Anlage. Dieſe conſtitutionelle An
lage hier zur Tuberculoſis, hat auch einen beſonderen

anatomiſchen Ausdruck in der langen, ſchmalen Bruſt,

langem Halſe, langen Extremitäten, mageren Unterleib.

Der Typus, der Habitus der Juden, hat keine Aehnlichkeit

mit der architectura phthisica, vielmehr ſtellt er in dem

überwiegenden Organe des Unterleibes, den kurzen Ertre

mitäten das Gegentheil dar. Die Juden können deßwegen

wohl auch die Lungenſchwindſucht durch ungünſtige Lebens

verhältniſſe erwerben, aber die conſtitutionelle phthisis

kommt bei ihnen nicht vor. So ſehr ungünſtig die Lebens
verhältniſſe der Juden in früheren Jahrhunderten waren,

auch nach der Schilderung von Wolf noch gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts, ſo wurde doch nicht bekannt,

daß ſi
e in größerer Zahl der Lungenſchwindſucht erlagen,

und Wolf erwähnt der Bruſtentzündung und Lungen

ſchwindſucht mit keinem Worte, wohl aber der mannigfachen

Unterleibskrankheiten, der Hämorrhoiden und der häufigen

Nervenſtörungen und Hirnentzündung.

In neueſter Zeit wurde von Dr. Seeger, Badearzt in
Karlsbad, in ſeinem Buche „der Diabetes mellitus,“ 2. Aufl.

1875, S. 6
6

(Zuckerharnruhr) als eine bemerkenswerthe

Thatſache hervorgehoben, daß unter 140 von ihm ange

führten Kranken 3
6 Iſraeliten waren, alſo über 2
5 Proc.,

während das Contingent der jüdiſchen Kranken in Karlsbad

E
r

bemerkt dabei: „die große

Zahl der Diabetiker unter den Iſraeliten iſ
t

wohl auch

geeignet, darauf hinzuweiſen, daß die große Erregbarkeit

der Nervencentralorgane ein disponirendes Moment für

das Entſtehen des Diabetes iſt.“

Die Aufſtellung, daß der Judenſtamm ein beſonderer

iſt, reſp. daß die Juden Eigenthümlichkeiten haben, die

ihnen angeboren und Folgen der Vererbung und Fort
pflanzung nur in ihrem Stamme ſind, wird auch durch

die vorgeführten pathologiſchen Eigenthümlichkeiten unter
ſtützt.
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Der Zweck dieſer Arbeit iſt, zur Beurtheilung des Juden
ſtammes einen objectiven, naturhiſtoriſchen Standpunkt zu

gewinnen. Die Darſtellung ſelbſt ſoll den Beweis dafür

geben und, daß nicht momentane und individuelle Eindrücke

dieſelbe veranlaßte, daß vielmehr dieſe Betrachtung längſt

vorbereitet war und von den vielen einſeitigen Vorſtellungen

und leidenſchaftlichen Auslaſſungen des Tages nicht beein

flußt iſt. Dieſer Zweck verbietet auch jede Abſchweifung

auf andere Gebiete oder auf Vorſchläge. Gelänge es –
wenn ungeſunde Zuſtände beſtehen– die Diagnoſe ſicherer
zu ſtellen, ſo wird auch die Prognoſe und die Therapie dabei

gewinnen. Um auch bei dem Leſer die Feſthaltung der Objec

tivität mehr zu ſichern, nennt der Verfaſſer ſeinen Namen

nicht. Unbewußt wird bei ſolchen mit Leidenſchaft behandelten

Tagesfragen der Leſer in ſeiner Auffaſſung des Geleſenen

von dem Namen und der Stellung des Verfaſſers beein

flußt. Die vorgeführten Thatſachen und ihre Beurtheilung

ſollen aber allein hier bedeutſam ſein. Für die Leſer der

früheren Cotta'ſchen Deutſchen Vierteljahrsſchrift wird der

Verfaſſer bekannt ſein.

Geologiſche Literatur.

„Wer nach Naumann, G. Biſchof, Studer, Lyell,
Darwin, Elie de Beaumont über allgemeine und chemiſche

Geologie ſchreibt, wird ſehr bald inne, wie viel er vor
zugsweiſe ihren Arbeiten verdankt. Auf ihren Schultern
ſtehend gewinnt er freilich für viele Dinge andere Anſichten

als ſie, wie aus den Fortſchritten der Wiſſenſchaft mit
Nothwendigkeit folgt. Aber ſchwerlich kann Jemand den

Anſpruch erheben, das weitſchichtige Material vollſtändig

zu beherrſchen: höchſtens kann man einen Standpunkt zu

erlangen ſuchen, von welchem aus die Darſtellung des für

die Wiſſenſchaft ſicher Erworbenen mit dem noch nicht voll

ſtändig Feſtgeſtellten oder durch Induction Erſchloſſenen

vereinbar erſcheint. Je mehr man, nach Elie de Beaumont's
Ausdruck, d

ie Geologie als eine im Fluß befindliche Wiſſen

ſchaft erkennt, deſto mehr wird man in jeder Darſtellung

derſelben eine vorübergehende, zunächſt individuelle, der

Verbeſſerung fähige und bedürftige Anſchauung erkennen.

Dennoch hat dieſe Rückſicht mich nicht von der Ausarbei

tung einer allgemeinen und chemiſchenGeologie abgehalten,

d
a

namentlich die ſeit G
.

Biſchof nicht wieder verſuchte

Darſtellung des chemiſchen Theils Nutzen zu verſprechen

ſcheint.“

Mit dieſen Worten leitet Herr Profeſſor Juſtus Roth

in Berlin ſein im vorigen Jahre im erſten Bande e
r:

ſchienenes Werk „Allgemeine und chemiſche Geolo
gie“, I. Bd., Bildung und Umbildung der Mineralien;

Quell-, Fluß- und Meerwaſſer; d
ie Abſätze, ein: e
in

1 Berlin. Verlag von Wilhelm Hertz.
handlung). 1879.

(Beſſer'ſche Buch

Werk von überaus reichem Inhalte, deſſen Nutzbringung

nach Anſicht des Referenten dem Herrn Verfaſſer im aus
gedehnteſten Maße gelungen iſt.

Mit ſichtlicher Hingebung und bewunderungswürdigem
Fleiße in äußerſt conciſer Form bearbeitet, behandelt das

Werk unter gewiſſenhafter Hervorhebung alles Thatſäch

lichen, bei ſorglicher Aufzeichnung der bezüglichen Literatur,

in dem engen Rahmen eines Bandes von 621 Seiten in

XI Kapiteln folgende Gegenſtände:
Die geognoſtiſch wichtigen Mineralien. Allgemeines.

Die chemiſche Zuſammenſetzung der vorherrſchenden

Mineralien.

Die Veränderungen, welche die Mineralien erfahren.

Die Pſeudomorphoſen.

Die einfache Verwitterung der durch Einwirkung von

Waſſer, Sauerſtoff und Kohlenſäure ohne Reſt löslichen
Mineralien.

Die einfache Verwitterung der Silicate.

Die complicirte Verwitterung.

Die ſublimirten Mineralien und die mit Sublimationen

verbundenen Zerſetzungen.

Die Contactmineralien und die Veränderung der

Mineralien durch erhöhte Temperatur.

Die Quell-, Fluß-, See- und Meerwaſſer.

Die chemiſchen und mechaniſchen Abſätze.

Ein Regiſter von 1
2 dreiſpaltigen großen Octavſeiten

erleichtert das Aufſuchen der verſchiedenen Gegenſtände

und führt mittelbar auf die zahlreichen Literaturnachweiſe,

mit welchen die Ausführungen des Werkes belegt ſind,

hierdurch aber dem Leſer zugleich den Weg zu weiterer

Belehrung zeigend.

Daß, wie in der Vorrede bemerkt iſt, das Werk auf

„abſolute“ Vollſtändigkeit verzichtet, kann nicht befremden;

denn wer vermöchte wohl bei der Fülle der bezüglichen

Gegenſtände und Erſcheinungen von abſoluter Vollſtändig

keit hier überhaupt Zeugniß zu geben, und wo wäre das

Maß des abſolut Vollſtändigen, die wirkliche Grenze des
ſelben, hier zu finden? Iſt doch die Geologie in der

kurzen Spanne Zeit, ſeit welcher auf unſern Hochſchulen

Lehrſtühle für dieſelbe errichtet ſind, bei der ungemeinen

Reichhaltigkeit und Verſchiedenartigkeit des Stoffes zu

ſolchem Umfange angewachſen, daß wohl kein Menſch in

der Lage ſein wird, die Beherrſchung des ganzen über

reichen Materials ausnahmslos für ſich in Anſpruch zu

nehmen.

Referent hat ſeit dem Erſcheinen des Roth'ſchen Buches

ſich mit demſelben vielfach eingehend beſchäftigt, ohne daß

e
r

daſſelbe hinſichtlich irgend eines Gegenſtandes unbe

friedigt aus den Händen gelegt hätte. Der Wunſch, daß

d
a

oder dort in demſelben eine größere Erweiterung gegeben

ſein möchte, hat dabei, ſelbſt im Hinblick auf vorhandene

bändereiche ähnliche Werke, bis jetzt ſich ihm noch in

keinem Falle aufgedrängt, wogegen ihm in der prägnanten

Weiſe der Behandlung des verſchiedenen Materials das
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Werk als höchſt bedeutſam, als eine ganz weſentliche Be
reicherung der geologiſchen Literatur erſchienen iſt.

Für die genetiſche Behandlung der Mineralien und

Geſteine iſ
t

der Standpunkt des Verfaſſers weder der

ältere, faſt ausſchließlich plutoniſche, noch der faſt aus

ſchließlich neptuniſche G
.

Biſchofs. Wie viel nach dieſen

Richtungen hin noch zu thun iſt; wie weit von einem

ſicheren Abſchluß entfernt gerade in dieſer Hinſicht die Be
ſtrebungen der Geologie noch ſind, gibt beim Studium

des Werkes ohne weiteres ſich kund, ſo daß auch hierin

Referent keine Lücke gefunden.

Möchte – das iſt der einzige Wunſch, welcher dem
Referenten übrig geblieben – dem Herrn Verfaſſer ge
lingen, den zweiten Band des Werkes, welcher die Lehre

von den Mineralaggregaten, die Lehre von den Geſteinen,

die Petrographie umfaſſen und die Bildung, Zuſammen

ſetzung und Veränderung der Geſteine bringen ſoll, recht

bald folgen zu laſſen, um dann auch noch den in Ausſicht

geſtellten dritten Band, die allgemeine Geologie, nicht

allzu lange auf ſich warten zu laſſen.

Daraufhin ſchließt Referent dieſe Aufzeichnung mit einem

innigen „Glück auf!“
W. G

.

H
.

A
ll is c el l e n.

Ausfuhr californiſchen Weines. Von San Fran
cisco wird gemeldet: Zur Zeit liegt zum erſtenmal ein

Segelſchiff in unſerem Hafen, welches als alleinige Fracht

californiſchen Wein ladet, um ſolchen nach Bremen zu

bringen. Es handelt ſich um nicht weniger als ein Quantum
von 100,000 Gallonen, welche ein Bremer Haus beſtellt

hat, um das flüſſige Gold unſeres Staates in Deutſchland

einzuführen. Die bedeutendſten hieſigen Weinhändler und
Weinbauern, meiſtens Württemberger, wie Grötzinger,

Gundlach, Kohler und Fröhlich, Lachmann und Jakobi,

gedenken von ihrer beſten Ausleſe nach dem alten Vater

lande zu ſenden. Mit jedem Jahr, je weiter die Cultur
fortſchreitet, wird der californiſche, ſowie der Michigan

und Georgiawein immer beſſer; man hat jetzt ſchon in

Californien Rißlingweine, welche denen am Rhein wenig

nachſtehen. (Schwäb. Mercur.)

::

Von Prſchewalski's Expedition ſind endlich über
Peking Nachrichten eingetroffen, welche d

ie

Sicherheit der

ſelben verbürgen. Ein Brief des Oberſten Prſchewalski

aus Sining in Weſt-China vom 20. März meldet, daß

e
r

im letzten Juni das Nanſchian-Gebirge kreuzte und trotz

der Verrätherei der Führer über Schaidaſch in Tibet ein
drang. Hier wurde d

ie Expedition von Tanguten ange

griffen, d
ie jedoch zurückgeſchlagen wurden. Etwa 250 Werſt

von Lhaſſa entfernt, verhinderten tibetaniſche Truppen den

Weitermarſch, und ein Bote des Dalai-Lama überbrachte

das Verbot der Regierung, die Ruſſen weiter zu laſſen.

Die Expedition mußte deßhalb umkehren und mit großen

Schwierigkeiten durch das nördliche Tibet ziehen; den

Winter brachte dieſelbe in einer Höhe von 16,000 Fuß

über dem Meere zu. Oberſt Prſchewalski beabſichtigte, einige

Monate am Oberen Hoangho zuzubringen und ſodann über

den Alaſchan und Urga nach Sibirien zurückzukehren. Den

nächſten Auguſt dürfte die Expedition in Kiachta in Trans

baikalien a
n

der chineſiſch-ruſſiſchen Grenze eintreffen.
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Reiſen nach Neu-Guinea.

I.

Der verdienſtvolle holländiſche Geograph P. J. B. C.
Robidé van der Aa, von dem wir jüngſt mit Befrie
digung in niederländiſchen Zeitungen laſen, daß er die

ehrenvolle Aufgabe übernommen, das durch den am 15. März

l. J. erfolgten Tod de Jonge's unvollendet gebliebene
große Werk „De opkomst van het nederlandsch gezag

in Oost-Indie“ fortzuſetzen und zum Abſchluß zu bringen,

hat unlängſt im Auftrag des königl. Inſtitutes für Sprachen-,

Länder- und Völkerkunde von Niederländiſch-Indien ein

wichtiges Reiſewerk herausgegeben, welchem wir nicht um

hin können, in dieſen Blättern eine eingehende Beachtung

zu widmen.

Das genannte Werk enthält nämlich die Berichte über

eine Anzahl Reiſen, welche in den Jahren 1871–1876

im Auftrag der Regierung von Niederländiſch-Indien durch

mehrere Fachmänner und Regierungsbeamte nach verſchie

denen Theilen von Neu-Guinea ausgeführt wurden. 1

Hr. Robidé van der Aa ſtattete dieſe Berichte mit höchſt

dankenswerthen hiſtoriſchen und geographiſchen Anmer

kungen, das ganze Werk aber mit einer ausführlichen Ein
leitung aus, worin er an die Entſtehungsgeſchichte der

1 Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea, ondernomen

op last der Regeering van Nederlandsch-Indie in de jaren
1871, 1872, 1875–1876, door de heeren P. Van der Crab

en J. E. Teysmann, J. G. Coorengel, en A. J. Langeveldt
van Hemert en P. Swaan, met geschied- en aardrijkskundige

toelichtingen door P. J. B. C. Robidé van der Aa. 's Graven
hage, Martinus Nijhoff. 1879. 80. XLII u. 480 S.
Ausland. 1880. Nr. 28.

einzelnen Expeditionen allgemeine Betrachtungen über den

Stand unſerer Kenntniſſe vom Lande der Papua knüpft.

Die erſte d
e
r

in vorliegendem Werk aufgenommenen

Reiſen fand in der zweiten Hälfte des Jahres 1871 unter

der Leitung des Regierungscommiſſärs Van der Crab
ſtatt, der den größten Theil ſeiner Beamtenlaufbahn in

den Molukken zugebracht und während dieſes Zeitraums

bereits viermal, wohl nur auf kleineren Zügen, Neu

Guinea beſucht hatte. Trotz der verhältnißmäßig mangel

haften Ausrüſtung des ihm zur Verfügung geſtellten Kriegs

dampfers „Daſſoon“ bedeutet Van der Crabs Bericht

eine nicht unbedeutende Bereicherung unſeres Wiſſens über

d
ie

Länder- und Völkerkunde von Neu-Guinea, d
a

ſich

hier zum erſten Male ausführliche Nachrichten über d
ie

politiſchen und ſocialen Zuſtände im Maccluersgolf finden,

– von einer Länderſtrecke alſo, von welcher in Folge der
Verheimlichung der Reiſejournale von Vinck und Maccluer

bisher ſo viel wie Nichts bekannt war.

Die zweite Expedition des „Daſſoon“ nach der

Weſt- und Nordküſte von Neu-Guinea fand im Herbſte

1872 ſtatt und ſtand unter den Befehlen des ehemaligen

Reſidenten von Timor, Coorengel; d
e
r

wichtigſte Theil

ſeines Berichtes iſ
t

d
ie

ausführliche Beſchreibung der

Karas-Inſeln und des nördlich davon gelegenen Kapauer,

über welche Gebiete wir ſeit den Mittheilungen des Ent
deckers Keyts aus dem Jahre 1678 bloß d

ie flüchtigen

Aufzeichnungen des italieniſchen Botanikers Beccari be

ſaßen, d
e
r

kurz vor Coorengel jenen Theil der Weſtküſte

von Neu-Guinea beſuchte.

Der dritte hier veröffentlichte Reiſebericht bezieht ſi
ch

endlich auf d
ie

vom Reſidenten von Ternate, Langeveldt
82
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van Hemert, mit dem Raddampfer „Soerabaja“ (Cap.

Swaan) in der Zeit vom November 1875 bis März 1876

ebenfalls nach der Nord- und Weſtküſte von Neu-Guinea

ausgeführte Forſchungsfahrt. Auf keiner früheren Reiſe

wurden längs der ausgedehnten Küſtenſtrecke der zu Nieder

ländiſch-Indien gehörenden Weſthälfte eine ſo große An
zahl verſchiedener Orte berührt, worunter viele, die da

bei zum erſten Mal von gebildeten Reiſenden beſucht wurden.

Wir wollen nunmehr von jeder einzelnen dieſer Expe

ditionen das Wiſſenswertheſte in gedrängter Kürze wieder
zugeben verſuchen.

Auf ſeiner Reiſe nach dem Maccluersgolf und der
Geelvink- und Humboldt-Bai war Hr. Van der Crab von

dem Botaniker Teysmann, dann aber von zwei Tido

reſiſchen Prinzen begleitet, die ein Gefolge von 15 Dienern

und 10 Soldaten mit ſich führten; die Bemannung des

Schiffes beſtand aus dem Capitän, 3 Steuermännern,

3 Maſchiniſten und 34 Matroſen.

Von Ternate wurde zunächſt zwiſchen Tidor und Hal
mahera nach der Patientieſtraße und von dort durch die

Dammarſtraße nach der Inſel Gebe Cours geſetzt. Gebe,

ehemals ein ziemlich mächtiger Staat, iſt der älteſt b
e

kannte Beherrſcher des Papualandes und erſt durch d
ie

Eroberung von Gebe gelangte die Krone von Tidor in

den Beſitz von Neu-Guinea und der umliegenden Inſeln.

Durch die Dampierſtraße erreichte man ſodann die Inſel
Salawatti, w

o

das Einlaufen in Folge d
e
r

langgedehnten

Korallenbänke ziemlich ſchwierig iſt; d
ie Häuptlinge der

Eingebornen kamen jedoch ſelber auf den Dampfer und

ertheilten bereitwillig Auskünfte über verſchiedene Vor
gänge im Maccluersgolf. Auch ſchiffte ſich einer von

ihnen auf der „Daſſoon“ ein, um auf der weiteren Fahrt

als Dolmetſch zu dienen. Hierauf ſchiffte man direct nach

dem Maccluersgolf, für welchen, nach Hrn. Van der Crabs
Anſicht, die Benennung Telok Berau vorzuziehen iſ

t.

Die Bevölkerung iſ
t wenig zahlreich; fünfzig Köpfe

ſollen ſchon eine ſehr große Negerei bilden. Im Allge
meinen iſ

t übrigens das Ausſehen dieſer Menſchen nicht

ſo wild, als die Papua gewöhnlich geſchildert werden.

Die meiſten Männer ſind mit Hautkrankheiten behaftet,

namentlich mit Cascado (Ichthyoſis); nur ſehr wenige

ſind auf Bruſt und Armen tätowirt. Feldbau iſ
t

ihnen

unbekannt; ihre Hauptnahrung beſteht aus Sago, der von

jenſeits des Golfs und aus Bintoeni eingeführt wird.

Was die Temperatur anbetrifft, ſo war dieſelbe wäh

rend Van der Crabs Aufenthalt im Maccluersgolf, ob

wohl noch in den letzten Auguſttagen, eine ziemlich ge

mäßigte. Unter Tags ſtieg das Thermometer im Schatten

auf dem Verdeck ſelten bis auf 309 C., in der Nacht

beobachtete man in der Regel 26° C
.

An der Nordküſte iſ
t

die Bevölkerung viel zahlreicher,

1 In den Namen iſt durchgehends die niederländiſcheOrtho
graphie beibehalten, wobei zu bemerken, daß im Holländiſchen
Oe wie u lautet. (Anm. der Red.)

aber auch ſehr wild und roh; noch zahlreicher ſoll ſie in

vielen, weiter landeinwärts am Fuß des Gebirges gele

genen Kampongs ſein. Dort ſoll Menſchenfleiſch d
ie täg

liche Nahrung der Einwohner bilden, weßhalb ſi
e
,

um

dieſes zu erlangen, beſtändig unter einander und auch nach

den Strandnegereien auf Menſchenraub ausgehen. Die

Kaufleute von Makaſſar, Ceram und anderen Orten b
e

geben ſich daher bloß nach der Südküſte, deren Bewohner

die Handelsartikel nach Tanah Berau und den dafür ein

getauſchten Sago ſodann wieder nach der Negerei bringen,

wo das fremde Handelsſchiff vor Anker liegt.

Um aus dem Maccluersgolf nach der Geelvinkbai zu

gelangen, mußte die „Daſſoon“ die ganze nordweſtliche

Spitze von Neu-Guinea umſchiffen. Gegenüber der äußerſten

Spitze des Feſtlandes liegt die Inſel Salawatti, bloß
durch einen engen Canal, – auf den Karten Galewo
Straße, von den Eingebornen Sakboe genannt –, von
der Küſte von Neu-Guinea getrennt, welche a

n

dieſer

Stelle viele Kampongs aufweist. Um mit den Bewohnern

derſelben zu verkehren, müſſen die Kaufleute allemal Leute

aus Salawatti mitbringen; man feuert ſodann am Strand

einen Flintenſchuß ab, worauf d
ie Papua aus ihren An

ſiedelungen herabkommen und das einzige Handelsproduct

ihres Landes, nämlich Sago, mitbringen.

Salawatti iſ
t

eine große Inſel mit ſteilem Gebirg a
n

der Nordküſte, aber ſehr ſumpfigem Vorland a
n

den übrigen

Stellen; die Bevölkerung ſoll nicht viel weniger wie 4000

Seelen betragen. Hauptort iſ
t Samté, deſſen Radſcha in

einem Geſpräch mit Hrn. Van der Crab über die Zu
kunft der Inſel ſich dahin äußerte, daß e

s

wünſchenswerth

wäre, wenn die niederländiſche Regierung eine Beſatzung

dahin verlegen oder wenigſtens ein Kohlendepot errichten

wollte, damit auf ſolche Weiſe die Inſel unter die un

mittelbare Gewalt der Holländer gelangen, und von der

drückenden Herrſchaft des Sultans von Tidor befreit wer

den möge.

Auf dem weiteren Zug gegen Oſten beſteht die Küſte

Neu-Guinea's von Tandjong Sorrong a
b durchwegs aus

ſteilem Gebirg mit wenig oder gar keinem ebenen Vor

land. Drei, manchmal ſogar ſechs Bergketten liegen hin
tereinander, alle gleichmäßig ſteil und auch ſo ziemlich von

der gleichen Höhe, etwa 3000 Fuß, bis ſi
e

ſich in der

Nähe der Weſtküſte der Geelvinkbai a
n

das Arfakgebirge

anſchließen.

Zwiſchen dem Cap der guten Hoffnung und der weſt

lichen Spitze der Geelvinkbai liegt die Landſchaft Amber

baken, deren Bevölkerung in dem Hauptorte Sankorim,

ungefähr drei Stunden von der Küſte entfernt, wohnt.

Dieſelbe iſ
t

als ein landbautreibendes Volk bekannt, deſſen

Anpflanzungen von Tabak und anderen Bodenproducten

Handelswaare und Nahrungsartikel für viele andere Nach

barſtämme liefern. Auch wird ſi
e als einer der wenigen

Stämme gerühmt, die nie auf Raub ausgehen.

Längs der ſoeben beſchriebenen Küſte dampfte die
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„Daſſoon“ Anfangs September von Salawatti nach Dorei,

in deſſen Hafen ſi
e

am 8
. September einlief; der gegen

über der Negerei Lonfabé gelegene Ankerplatz iſ
t voll

kommen ſicher. Vom Dache der Wohnung eines der ein

gebornen Häuptlinge wehte die niederländiſche Flagge,

deßgleichen a
n

Pfählen in der Nähe der Miſſionärhäuſer.

Seit 1855 ſind nämlich ſowohl in Dorei und Manſinam

wie auch a
n

anderen Orten der Geelvinkbai europäiſche

Miſſionäre anſäſſig, d
ie

zuerſt durch d
ie

Goßner'ſche Ge
ſellſchaft in Berlin, und dann durch den Utrechter Miſſions

verein abgeſandt wurden. Ob die Anſiedelung dieſer Miſ
ſionäre bis jetzt die gewünſchten Früchte getragen, iſ

t

eine

Frage, die entſchieden verneint werden muß. An Eifer

und gutem Willen fehlt e
s

den Miſſionären zwar nicht.

Ihre gewöhnliche Beſchäftigung beſteht im Schulunterricht,

in Zuſammenkünften mit Erwachſenen a
n

beſtimmten

Wochentagen und dem Gottesdienſt a
n Sonntagen. Einige

Papua machen davon Gebrauch, einzelne ſogar ziemlich

regelmäßig. Sie hören andächtig zu und ſtellen mitunter

Fragen über dasjenige, was ihnen vorgetragen wird;

allein vom Uebertritt zum Chriſtenthum hat man bis jetzt

nur ſehr wenige oder gar keine Beiſpiele.

Gleichwohl haben d
ie Miſſionäre mit ihren Bemühungen

in mancher Richtung einige Beſſerung zu Wege gebracht.

So wurde der beim Erdbeben von 1864 eingeſtürzte Roem
Sram, das Heiligthum zu Dorei, nicht wieder aufgebaut.

Auch ihre Götterbilder (Korwaar), die man früher für

billiges Geld kaufen konnte, ſind jetzt trotz lebhafter Nach

frage beinahe nicht mehr zu bekommen, und zwar, wie e
s

heißt, weil dieſelben ſehr wenig oder gar nicht mehr erzeugt

werden. Der Sonntag wird mehr als Ruhetag betrachtet

und in den Kampongs herrſcht dann eine auffallende

Stille. Als vor Sonnenuntergang eine Praue a
n Bord

der „Daſſoon“ kam, um einige Früchte zum Verkauf an
zubieten, genügte die Frage eines eben anweſenden Miſ
ſionärs, o

b

e
s

ſchon Abend ſei, um den Verkäufer ſchleu

nigſt zur Rückkehr ans Land zu bewegen. Ein anderer
Miſſionär traf einmal am Sonntag Weiber mit dem Ver
fertigen irdener Töpfe beſchäftigt; e

r

verwies ihnen dieß

und vernichtete die erzeugte Waare, die e
r

ihnen jedoch

vergütete; mittlerweile herbeigekommene Männer wollten

die Weiber o
b

ihres Vergehens züchtigen. Häufig werden

auch die Miſſionäre bei wichtigen Angelegenheiten in der

Verwaltung der Negereien zu Rathe gezogen; allein im

großen Ganzen bildet materieller Vortheil das hauptſäch

lichſte, wo nicht das einzige Mittel für den Miſſionär,

ſich Anſehen und Einfluß b
e
i

der Bevölkerung zu ver

ſchaffen. Der Papua iſ
t

eben zu uncultivirt, um ein

religiöſes Bedürfniß zu empfinden; ebenſowenig wie die

chriſtliche Lehre würde der Islam b
e
i

ihm Eingang finden,

wenn Verſuche gemacht werden ſolltenk, demſelben auf Neu

Guinea Verbreitung zu verſchaffen.

Gegenüber der Bai von Dorei, nach Süden, liegt das
bis an den Gipfel dicht bewaldete Arfakgebirge, deſſen

vom franzöſiſchen Reiſenden Duperrey mit 8–9000 Fuß
angegebene Höhe nach Van der Crab’s Anſicht weit über

trieben iſt; er ſchätzt dieſelbe auf höchſtens 4 bis 5000 Fuß.

In Dorei begrub d
ie „Daſſoon“ einen Matroſen ihrer

Bemannung, der a
n „Berri-berri“ geſtorben war. Dieſe

Krankheit kommt auf Neu-Guinea häufig vor; die Papua

wenden dagegen einen Abſud von Akar ngoesoe (Kata
pang) oder von Kanari mit Beraboe an, eine Gattung

Moos, die auf den Korallenriffen in der Nähe der Küſte

gefunden wird. Dieſes Mittel ſoll, innerlich und äußerlich

angewendet, die Krankheit ſchon nach einigen Tagen ver

treiben. Von anderen Krankheiten, die ſpeciell in Neu

Guinea vorkommen, iſ
t hauptſächlich bloß d
ie Ichthyoſis

(Cascado) zu nennen, die durch Unreinlichkeit entſteht,

während die Pocken, die 1863 durch ein Handelsſchiff aus

Ternate eingeſchleppt wurden, damals große Verheerungen

unter der eingebornen Bevölkerung angerichtet haben ſollen;

in Manſinam allein ſollen über 150 Menſchen dieſer Krank

heit erlegen ſein. Unter den Kindern herrſcht ziemlich all
gemein ein Hautausſchlag, der auf den Molukken „Bo
bento“, auf Java „Patek“ heißt; gegen denſelben wird

nichts gethan, man läßt die Krankheit einfach austoben,

ſo daß viele Kinder daran zu Grunde gehen. An ein

zelnen Orten der Geelvinkbai ſoll auch die Syphilis ziem
lich verbreitet ſein.

Von Dorei aus beſuchte die „Daſſoon“ um die

Mitte Septembers die große Inſel Jobi oder Jappen, a
n

deren Südküſte die Handelsplätze Arva, Anſoes, Seroei

und Ambai liegen; und unter dieſen iſ
t

wieder Anſoes der b
e

deutendſte. Als die „Daſſoon“ dort vor Anker ging, kam

ein untergeordneter Häuptling, der Major, a
n Bord.

Dieſer berichtete, der Korano ſe
i

eben Saguweer trinken

gegangen. Als Hr. Van der Crab ſpäter ans Land ging,

fand e
r

im Kampong einen alten Mann, den früheren
Korano, und Vater des dermaligen Functionärs. Jener

hatte ſeine Anſtellung vor Zeiten vom Sultan von Tidor

erhalten, vor einigen Jahren aber, ſeines Amtes müde,

daſſelbe ſeinem Sohn Sawi übergeben, worauf dieſer vom
Miſſionär Geißler aus Manſinam, den d

ie

Leute „Radſcha

Geißler“ nannten, mit der üblichen Kleidung ausgeſtattet

worden war. Sawi war damals noch nicht nach dem
Kampong zurückgekehrt; erſt Abends, als Van der Crab

nach ſeinem Schiff zurückfuhr, kam ihm der Korano in

einer Praue nachgerudert und wollte ihn durchaus bewegen,

umzukehren und nochmals ans Land zu gehen; dabei

ſchrie e
r

aber ſo fürchterlich und verſicherte in einem fort,

e
r

ſe
i

betrunken, daß der holländiſche Beamte keine Luſt

verſpürte, ſeiner Einladung Folge zu leiſten, ſondern ihm

ernſtlich rieth, am nächſten Morgen a
n Bord zu kommen,

worauf er ihn endlich los wurde.

Nach einem Beſuch des Kampongs Napan und meh

rerer anderer Orte, wo noch n
ie

zuvor e
in Dampfſchiff g
e

ſehen worden war, ſegelte man nach d
e
r

kleinen Inſel
Meoswaar, wo ſich der Miſſionär Rinnooij aufhält; dieſer
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beziffert die Einwohnerzahl der Inſel auf 150 Seelen.

Aus einem Baum, der ausſchließlich auf Meoswaar vor
kommt, gewinnt man durch Einſchnitte in den Stamm

ein gewiſſes Oel, welches, ſo wie es aus dem Holze fließt, in

Flaſchen aufgefangen und zur Vertreibung des Ungeziefers

im Kopfhaare verwendet wird, zumal wenn letzteres durch

Regen naß geworden iſt, was allemal eine ſtarke Ver
mehrung jener Thierchen zur Folge hat. Jeder Papua,

der nach Meoswaar kommt, verſieht ſich mit ein paar

Flaſchen von dieſem Oel, das „Sri“ genannt wird.
Zwiſchen der bereits erwähnten Inſel Jappen und den

Schouten-Inſeln hindurch nahm hierauf die „Daſſoon“

ihren Cours nach dem Oſtende der Geelvinkbai und dann,

nach Umſchiffung des am Ausfluß des Amberno- oder

Rochuſſenfluſſes gelegenen König-Wilhelm-Eilands, längs

der Nordküſte von Neu-Guinea, nach der Humboldtbai,

welche ſi
e

nach achttägiger Fahrt am 7
.

October erreichte.

Dort wurde der Dampfer ſofort von einer großen Anzahl

Prauen umringt, die jede mit 3 bis 7 Ruderern bemannt

waren. Alle Eingebornen waren vollkommen nackt; bloß

Einzelne trugen die Schamtheile in einer Art Futteral
verborgen. Im Allgemeinen waren e

s ſtarkgebaute Menſchen

mit wildem Ausſehen. Ihre Sprache dagegen war ziem

lich wohllautend und von jener aller zuvor beſuchten Orte

gänzlich verſchieden. Ein Oberhaupt ſcheinen ſie nicht zu ken
nen, wenigſtens ſind ihnen d

ie

ſonſt üblichen Titel Radſcha,

Korano und Major fremd. Wenn man ihnen das Wort
„Compagnie“ fragend nannte, deuteten ſi

e auf die a
n

Bord anweſenden Europäer; auf den Namen Tidor

antworteten ſi
e Sultan, ohne weiter etwas hinzuzufügen.

So viel man aus ihren Worten und Geberden verſtehen
konnte, war ſeit dem Dampfer „Etna“, der 1858 d

ie

Humboldtbai beſucht hatte, kein größeres Fahrzeug mehr

d
a geweſen.

Bezeichnend für den Zuſtand dieſer Naturmenſchen iſ
t,

daß ſi
e Alles haben wollten und nach Allem griffen, was

ſi
e

a
n

den Europäern ſahen, wie Kleidungsſtücke, Ringe,

Augengläſer u
. dgl., namentlich Eiſengegenſtände, erregten

ihre Habgier. Obſchon mit Geſchenken aller Art reichlich
bedacht, forderten ſi

e

ſtets noch mehr und häufig in ziemlich

rauhem, gebieteriſchem Ton. Cigarren nahmen ſi
e gerne

a
n

und rauchten ſi
e ſogleich, aber Zucker und Alles, was

ihnen zum Eſſen oder zum Trinken angeboten wurde,

lehnten ſi
e

ab. Als Hr. Van der Crab ihnen ſodann
einige Abbildungen, unter Anderen von Tobadi und den

dortigen Tempel zeigte, ſchienen ſi
e bange zu werden, we

nigſtens wendeten ſi
e

den Kopf a
b und entfernten ſich.

Der Aufenthalt der „Daſſoon“ in der Humboldtbai

dauerte übrigens bloß wenige Tage. Der Geſundheits

zuſtand unter der Schiffsmannſchaft war mittlerweile ein

derart ungünſtiger geworden, daß d
ie nothwendigſten Schiffs

arbeiten nicht mehr verrichtet werden konnten. Am 13.

October meldete der Capitän, daß zwei Mann bereits g
e

ſtorben und neun andere krankheitshalber völlig unfähig ſeien,

Dienſt zu thun. Unter dieſen traurigen Verhältniſſen

blieb nichts Anderes übrig, als die Rückfahrt anzutreten;

die Reiſe wurde alſo gerade a
n

dem Punkte abgebrochen,

wo man ſich zu der wünſchenswerthen Unterſuchung der

Cornelis Kniersbai anſchickte.

Obwohl nun dieſe Expedition in Folge der widerlichen

Umſtände nicht in dem Umfange ausgeführt werden konnte,

wie ſi
e projectirt war, wurden auf derſelben doch mehrere

nahezu unbekannte Gegenden, wie der Maccluersgolf und

die Walckenaersbai beſucht, während ein Theil der Weſt

küſte der Geelvinkbai beſſer als zuvor erforſcht ward.

Ueber die Einwohnerzahl jener Gegenden ließ ſich auch

dießmal kein genauer Ueberblick gewinnen; nur ſo viel iſt

bemerkenswerth, daß wenigſtens in den Ufergegenden die An
zahl der Männer größer iſ

t

als jene der Weiber, und daß b
e
i

einer äußerlich ſo wohlgebauten und kräftigen männlichen Be
völkerung verhältnißmäßig ſo wenig Kinder angetroffen

werden. Dieß rührt hauptſächlich davon her, daß d
ie

Papua nicht gerne mehr wie zwei Kinder beſitzen. Um

eine weitere Vermehrung ihrer Nachkommenſchaft hintan

zuhalten, wird die Leibesfrucht, ſelbſt noch bei weit vorgerückter

Schwangerſchaft und zwar durch den Gebrauch von Blät
tern eines Baumes, der „Wominderoc“ heißt, abgetrieben.

Außerdem beſteht die Sitte, den Kindern, zumal weiblichen

Geſchlechts, bei der Geburt den Kopf nach vorne zu biegen

und ihnen dadurch das Genick zu brechen; mißgeſtaltete

Weſen werden ſofort umgebracht. Aus dieſem Verfahren

macht die Bevölkerung gar kein Hehl, d
a

ſi
e darin durch

aus nichts Unrechtes erblickt. Der Einfluß des Hofes von

Tidor erſtreckt ſich nach Oſten nicht über die Geelvinkbai

hinaus; ſogar der Name dieſes Reiches ſcheint dort unbe

kannt zu ſein.

In ſeinem allgemeinen Urtheil über Neu-Guinea ſtimmt
übrigens Hr. Van der Crab mit der Anſicht des italieni

ſchen Reiſenden Beccari vollkommen überein. So wie d
ie

Dinge jetzt dort liegen, meint er am Schluſſe ſeines Reiſe

berichts, würde jeder Verſuch, dieſes ausgedehnte Land un
mittelbar unter europäiſche Herrſchaft zu bringen, gerade

zu e
in Opfer ſein, welches durch Nichts vergütet werden

würde. Für keine einzige Colonialmacht könnte dieſes in

Folge ſeines ungeſunden Klimas und der Spärlichkeit

ſeiner Bevölkerung für landwirthſchaftliche wie induſtrielle

Unternehmungen abſolut unbrauchbare Land e
in vortheil

hafter oder überhaupt nur begehrenswerther Beſitz werden.

Antidarwiniana.

Eine beachtenswerthe Arbeit von Alfred Wallace über

d
ie Färbungs- und Schmuck-Erſcheinungen der Organismen

1 Wir geben obenſtehendenAuffatz, obgleich wir mit deſſen
Form und dem darin angeſchlagenenTon uns keineswegs ein
verſtanden erklären können, unverkürzt und mit allen vom Ver
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wird im „Ausland“ 1880, Nr. 15, beſprochen. Die Gegner

der darwiniſtiſchen Entwicklungslehre, „welche den Un
kundigen weiß machen“ ſollen: „dieſe Lehre iſ

t

ein Dogma“,

werden nun gerade aus dieſem neueſten darwiniſtiſchen

Extract wieder erkennen, daß die Selectionstheorie

den Darwinianern allerdings als Dogma gilt, unter deſſen

Sterne jedes neue Erkennen krumm „und ſtumm“ gebun

den bleiben möchte, dem gegenüber jeder ernſte Einwand

als „unwiſſenſchaftlich“ erklärt wird.

Wallace entwickelt jetzt eine Theorie, welche jener

Darwins von der geſchlechtlichen Zuchtwahl geradezu wider

ſpricht; e
s wird erklärt, daß die Molecularſtructur der

Körper bedingend iſ
t

für d
ie Strahlenbrechung und Fär

bungserſcheinungen, daß die Farben eine ganz normale,

durchaus nothwendige Folge der complicirten Zuſammen

ſetzung des thieriſchen und pflanzlichen Körpers ſeien, daß

unter Umſtänden ſchon Wärme „oder Waſſerzutritt Um
färbungen veranlaſſen können“.

Die phyſikaliſch-chemiſche Baſis der Färbungen als
für jeden Moment giltig, wird alſo erkannt und anerkannt,

ebenſo „die damit verbundenen fortwährenden Abänderun

gen von Thieren und Pflanzen“, – dennoch aber ahnt
man nichts von einer oberherrſchenden Geſetzmäßigkeit, ſon

dern meint beharrlich, „die natürliche Zuchtwahl merze

die Farben aus, welche nachtheilig, erhalte und verſtärke

diejenigen, welche der Art nützlich ſeien“.
Aber von was in aller Welt wollte denn d

ie ſogenannte

natürliche Ausleſe leben, wenn ſi
e von der Variation nicht

erſt gefüttert würde?! Dieſe „Selection im Kampfe ums

Daſein“ iſ
t

doch lediglich Gebiß und Magen, nicht

aber Lieferant für alle die Nahrung, die ſi
e

ſelbſt und

den Weltorganismus erhält. Sie ſelbſt ſchafft nichts,

ſondern ſi
e

ſitzt nur zu Tiſch, verzehrt das Servirte, und

nur die Befangenheit kann ihr als Frau im Hauſe huldigen.

Dieſe Selection iſ
t

nur die hausbackene Praxis einer

noch unbegriffenen Directive!

Alle organiſchen Exiſtenzen und Lebensgenießer leben

von den Differenzen der ihnen präſentirten Variation.

Alles ſchnappt in balancirter Genialität oder Blödigkeit

hinüber und herüber nach dem naturgeſetzlich präparirten,

bereitgehaltenen Biſſen, und was dem Darwinianer als

natürliche Ausleſe erſcheint, das iſ
t

vielmehr natürliche

Ordnung und Vorſorge!

Aber vor ſolchem Ausdruck empfindet der Darwinianer

Schütteln und falſche Scham, obwohl bereits ein ganz

kurzes Nachdenken über „die natürliche Ausleſe im Kampfe

ums Daſein“, ſeine getroſte Anwendung dictirt.

faſſer vorgeſchriebenen typographiſchen Hervorhebungen einzelner

Wörter und Sätze, um neuerdings einen Beweis unſerer Un
parteilichkeit zu geben und das immer mehr zuſammen ſchmelzende

Häuflein der Antidarwiniſten zu Worte kommen zu laſſen, glauben

aber hiermit auch den äußerſten Anforderungen entſprochen zu

haben. Anm. d
.

Red.

1 Die Tropenwelt nebſt Abhandlungen verwandten Inhalts.
Ausland. 1880. Nr. 28.

Das Ueberraſchendſte im Darwinismus iſ
t

nämlich

ſeine Negative, das Erhalten bleiben der proportio

nalen Belebung nach Arten und Individuen!

Darwin ſelbſt betont die ungeheure Mehrzahl der zu

Grunde gehenden Keime und Eier. Verſchiedene Waſſer

thiere produciren Hunderttauſende, ja Millionen. Director

Dr. Max Schmidt in Frankfurt a. M. beobachtete z. B
.

die Eierentleerung einer Seegurke (Cacumaria communis)

gleich dem dicken Rauch eines Schornſteins mehrere Mi
nuten aus der Mundhöhle dringend. Den Laich eines

Seehaſen (Cyclopterus lumpus) berechnete er auf 622,800

Eier. Soll ſolche Art nicht bald alle Meere füllen, ſo

darf nicht ein Hunderttauſendtheil davon wieder zum Lai
chen kommen. Aber wenn nun 622,790 Stück regelmäßig

unreif vertilgt werden, warum macht d
ie Vernichtung vor

dem winzigen Reſt von 1
0

Stück Halt?! Hier, im

unerſchöpflichen Ocean ſchont ſi
e das Hunderttau

ſendſtel, im engen Fuchsneſte wohl ſchon die Hälfte
für den Stammbaum!!
Darf man ſolcher Proportion gegenüber nicht von Ord

nung und Vorſorge ſprechen!?

Dieſe proportionale Erhaltung der Arten – nicht
allein der Individuen – ſiſtirt das Hohnlächeln der Se
lectionsweiſen.

Speciell nun zu Wallace's Thema von der Bedeutungs

loſigkeit der Licht- und Wärmeeinwirkung als directe Fär
bungsurſache im Pflanzenreiche, ſo ließe ſich gegen dieſe

Verneinung wohl Einiges einwenden. Die Relativität der

Blüthenfülle und Pracht zum tropiſchen Licht- und Wärme

reichthum wird beſtritten; im Verhältniß zu der Anzahl

ſämmtlicher Pflanzenarten, ſollen diejenigen, welche hell
und ſchönfarbige Blüthen haben, in der gemäßigten Zone

häufiger ſein, als in der heißen,

Man kann ganz getroſt annehmen, daß hiervon etwas
zutreffe, ohne den maßgebenden directen Einflüſſen von

Wärme und Licht irgendwie zu ſchaden; denn e
s iſ
t
doch eine ganz altbekannte Wahrheit, daß auch b

e
i

uns

allzuüppiger Wuchs regelmäßig den Blüthen- und Frucht

reichthum ſchmälert, „die Pflanzen ſchießen ins
Kraut“. Innerhalb d

e
r

heißen Zone ſind aber fetter

Boden, Wärme, Licht und Feuchtigkeit, alle Bedingungen

des üppigſten Emporſchießens d
e
r

Pflanzenwelt reichlich
vorhanden. -

Immerhin aber mangelt ſpeciell der Beleuchtungs

intenſive d
e
r

äquatorialen Zone diejenige lange Dauer,

d
ie

unſere Sommertage, beſonders aber d
ie

arctiſchen aus
zeichnet, und die den Blüthenerſcheinungen des
Nordens wenigſtens relativ zu Gute kommt!
Die Hell- und Schönfarbigkeit d

e
r

Blüthen unſerer

Zone im Verhältniß zu d
e
r

Anzahl ſämmtlicher Pflanzen

arten wird durch den Blumenreichthum der arcti
ſchen Region noch augenfällig übertroffen. Wie

mit einem Zauberſchlage bedecken ſich Moore, Wieſen und

Lehden mit d
e
r

farbigſten Blüthenpracht, Kopf a
n Kopf,

83
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Büſchel neben Büſchel, Dolde neben Dolde, weiß, blau,

roth und gelb in allen Nüancen vertheilt oder bunt neben

einander. Dabei ſämmtliche Blüthenſtände in reichſter

Entwicklung; ein einziger wenige Zoll hoher Stengel von

Andromeda polyfolia z. B., den ic
h

b
e
i

Kuuſamo-Lappmark

aus der Maſſe pflückte, trägt 60 Stück ſeiner reizenden

Glöckchen!

Ich muß mich hier auf dieſe kurzen Andeutungen b
e

ſchränken und e
s

Jedem überlaſſen, den überraſchenden

Ausgleich weiter zu prüfen, der ſich ceteris paribus zwi

ſchen den Licht- und Wärmeverhältniſſen einerſeits, und

der Blüthenfülle und Pracht der verſchiedenen Zonen

offenbar vorfindet!
Erwähnenswerth aber iſ

t

noch die relative Abſpannung

und Gleichgiltigkeit, zu der jeder Menſch, und auch der zu
gewanderte Naturbeobachter innerhalb der üppigen Groß
artigkeit des Pflanzenwuchſes der Tropen bald gelangt.

Findet er doch alle Verhältniſſe um ſich ebenfalls in Har
monie und Proportion zu einander. Helles Sonnenlicht

und ſchwarzer Schatten, grotesk-maleriſche Draperie des

bewölkten, donnererfüllten, blitzdurchzuckten, durchſichtige

Klarheit des ſternenwimmelnden Himmelsgewölbes, buntes

Schwanken und Gaukeln im wirrdurchflochtenen, blätter“

und formenmaſſigen Tropenwalde, ohrenbetäubendes Zirpen

und Schwirren, dann lautloſe, plötzliche Stille, dann brechen“.

des Krachen – Alles balancirt ſich, gleicht ſich gegenſeitig
aus zum harmoniſchen Ganzen.

Dabei entzieht eine überwiegende Hochvegetation, der

Mangel an eigentlichen Wieſenflächen, d
ie Blüthenintenſive

dem bequemen raſchen Ueberblick; auch vertheilt ſich das

Blühen b
e
i

unausgeſetzter Wärmedauer Jahr e
in Jahr

aus durch alle Monate, drängt ſich nicht wie b
e
i

uns oder

gar im hohen Norden, auf wenige Monate und Wochen

zuſammen.

Erwägt man Alles gewiſſenhaft und unbeirrt, was

bleibt dann übrig von Pflanzen- und Blüthen-Farben

erſcheinungen, für das ſich nicht durch Geſammt-Klima

verhältniſſe der betreffenden Zone relative Erklärung e
r

warten ließe, für das d
ie

darwiniſtiſche Concurrenzmechanik

nöthig und zuläſſig erſchiene?

Wie kann man aber auch z. B
.

d
ie

dunkle Rückenſeite

und weiße Bauchfärbung b
e
i

Fiſchen und Walen für eine

Special- (Perſpectiv-) Selection im Waſſer verwenden
wollen?! Ein einziger Blick auf d

ie Landthiere, von d
e
r

Giraffe b
is

zur Spitzmaus, hätte inſtruirt, daß auch hier

allenthalben Bauch und Innenſeiten der Extremitäten

heller oder weiß gefärbt ſind!

Aber begeben wir uns weiter auf das von Wallace

abgehandelte Gebiet d
e
r

Inſectenfärbungen. Hier wird

beſonders auch über Mimicry geſprochen, und beiſpiels

weiſe werden als eclatant d
ie

bunten Leptalisarten vor
geführt, welche ſich vor Anfeindung ſchützten, indem ſi
e

Strich für Strich ekelhaft ſchmeckendeDanaiden und Heli

coniden nachahmen.

„Von letzteren Faltergattungen gäbe es viele hunderte

von Arten. (!
)

Die Schwierigkeit liege nun darin, daß e
in

geringer Grad von Annäherung a
n

dieſe mit Trutzfärbung

verſehenen Arten völlig nutzlos ſein würde, daß aber eine

plötzliche weitgreifende Aenderung nach der Theorie der

allmähligen Fortentwicklung unzuläſſig iſ
t. Es ſe
i

aber

anzunehmen, daß vor vielen Jahrhunderten, als die Nach

äffung begonnen habe, die ſüdamerikaniſchen Danaiden

und Heliconier nicht genau ſo wie heute beſchaffen waren;

vielmehr wäre damals, als ſich allmählig die ekelhafte Be

ſchaffenheit ihrer Säfte entwickelt habe, auch ihre Färbung

unſcheinbarer, vielleicht bräunlich mit helleren oder gelblich

mit dunkleren Streifen oder Rändern geweſen. Ebenſo

hätten damals ihre heutigen Nachäffer noch das einfache

Habit der ihnen verwandten Pieriden getragen.

„Nachdem aber die Danaiden entſchieden ungenieß

bar geworden ſeien, wäre e
s für ſie auch vortheilhaft ge

worden, von allen genießbaren Arten leicht unterſcheid

bar zu ſein, und d
a

die Schmetterlinge ohne alle Frage

ſchon damals ſehr verſchieden gefärbt und zu raſchem Fluge

befähigt geweſen ſeien, ſo wäre nun die Erhaltung und

Fortzüchtung der Abarten vor ſich gegangen, welche durch

Flügelumriſſe, Körper- und Fühlerlänge nebſt langſamerem

Flug ſich am zweckmäßigſten auszeichneten.

„Zu dieſer Zeit würden nun Pieriden von ſchlechterem

Flugvermögen, die gewiſſen Danaidenarten der Nachbar

ſchaft in den Farben glichen, von gemeinſamen Feinden

für Danaiden gehalten werden, und ihnen daraus e
in

Vortheil im Kampfe ums Daſein erwachſen ſein. Gäbe

man aber dieſen erſten Schritt zu, dann folge alles Uebrige

mit Nothwendigkeit aus dem einfachen(?) Geſetze der Va
riation und der natürlichen Auswahl der geeignetſten

Individuen zur Züchtung. Aenderte ſich der ekelhaft

ſchmeckende Schmetterling ſo ſehr, daß der ihm ähnliche

genießbare ihm nicht mehr genügend ähnelte, ſo war dieſer

den Angriffen der Feinde ausgeſetzt und nur die Abände

rungen blieben beſtehen, welche die Aehnlichkeit weiter aus
bildeten.“

Die Geſchraubtheit der vorgebrachten Erklärungsverſuche
liegt ſo offen, daß eine breite Widerlegung kaum nöthig

erſcheint. Vorausgeſetzt werden zunächſt vor vielen Jahr
hunderten exiſtirende genießbare, haſtig fliegende,

unſcheinbare Danaiden, die Leptaliden alle ebenfalls

noch in einem einfachen Weißlingshabit. Nun

ſollen erſtere allmählig widrig, dann ganz un
genießbar geworden ſein, die Verfolger derſelben, die

Anzüchter dieſer Ungenießbarkeit, aber noch immer

ſo unerfahren bleiben, fortgeſetzt irrthümlich noch ſo

viel ihnen widrige Biſſen tödten, daß nur die
jenigen winzigen Bruchtheile abirrender Indi
viduen regelmäßig erhalten bleiben, welche durch Farben
hebung und langſamſten Flug ihre Widerwärtigkeit beſſer
präſentiren. Es taumeln nun auch etwas ähnliche, aber
genießbare Weißlinge unter den Danaiden herum, werden
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entweder irrthümlich für letztere gehalten – trotz der Ge
ruchsverſchiedenheit! – außerdem descendenzlos über
wiegend gefreſſen. (?

)

Beide Formen, d
ie widrigen Biſſen wie d
ie nach

äffenden genießbaren Leptaliden ſollen alſo zuſammen fort

avancirt ſein auf Koſten ihrer geleimten Feinde!

„Cumulirter Irrthum!“ – ich erörterte die Wider
ſinnigkeit ſolchen Schöpfungsbegriffs bereits anderorts 1 –

wird hier als Baſis d
e
r

Selection gelehrt; ſogar zweifacher
Irrthum, denn die Danaiden ſollen avanciren, indem die

Verfolger irrend genießbare Biſſen unter ihnen heraus

leſen wollen durch irrenden Appetit, d
ie

Nachäffer

aber ſollen avanciren durch irrthümlichen Ekel, wel

cher ihnen dieſelben Verfolger vom Leibe hält!

Wirkliche Danaiden ſollen irrthümlich gefreſſen,

nachgemachte aber gleichzeitig „von beiderſeitigen Fein
den“ irrthümlich verſchmäht werden! Die Imitation

kann doch d
ie

Wirklichkeit nicht übertreffen! Hier aber ſoll

d
ie Selection bald irrthümlich die Aehnlichkeit (die

Leptalis) für die Identität verſchmähen, bald irr
thümlich die Identität für Aehnlichkeit (die Da
naidenvarietäten) freſſen.

Und in weitüberwiegenden Procenten müßte dieſer

widerſinnige Doppelirrthum gleichzeitig ſtatthaben, weil

ſonſt d
ie

Descendenz normaler Falter d
ie

abweichenden

Elemente durch Kreuzung wieder nivelliren würde.

Uebrigens, nachdem d
ie Danaiden 2
c.

ſeiner Zeit ent

ſchieden ungenießbar geworden wären, ſich auch durch b
e

ſondere Form und Flugmanier ſo auszeichneten, daß ſo

gar manche genießbare Pieriden von ähnelnder

Farbe und Bewegung von gemeinſamen Feinden
anſtatt ihrer irrthümlich gemieden wurden, ver
ſchmäht blieben, dann hätte für d

ie Danaiden und He

liconier ſelbſt, der Kampf ums Daſein als Falter ganz

hinwegfallen müſſen. Gleichzeitig wäre auch jeder darwi

niſtiſche Grund zu weiterer Artenſpaltung erloſchen; im

Gegentheil hätte eine Reduction der Arten eintreten müſſen,

denn dieſelben Selectionsvortheile, Nachahmungs

fortſchritte, welche der Darwinianer den nachäffenden
Leptalisindividuen zuſpricht, müßten auch unter den

1 Schilde. „Gegen pſeudodoxiſcheTransmutationslehren, ein

Entomolog.“ Leipzig 1879. (Wir haben für dieſes Buch in un
ſerem Mitarbeiterkreiſe bisher vergeblich nach einem kritiſchen

Referenten geſucht. In Ermanglung eines ſelbſtändigen Urtheiles,
möge die nachſtehendeAnzeige in Zarncke's „Literariſchen Central
blatt“ [1880 Nr. 22, S. 716] als Anhaltspunkt dienen: „Eine
ſehr pathetiſch geſchriebeneSchrift eines „Lepidopterologen“, in

welcher e
r

nachzuweiſen ſucht, daß die von Weißmann herausge

gebenenStudien zur Deſcendenztheorie,ſpeciell das erſteHeft „über

den Saiſondimorphismus der Schmetterlinge“, obgleich dieſelben

„von der darwiniſtiſchen Schule faſt unisono applaudirt, prämiirt

und ex cathedra verwerthet“ werden, doch nichts enthalten, „das

irgend materiell für deren (der Studien) Dogmen Stand halten

könnte“ – „und unter dem ſchmelzenden Staube der kühnge
ballten Lawine liegt nach ihrem Sturze ihr Erzeuger.“ Armer

Weißmann!“ Anm. d. Red.)

variirenden diverſen Danaidenformen wirkſam
gedacht werden. Die widerwärtigſte, oſtenſibler daher

taumelndſte Danaide müßte den Selectionstypus bilden,

nach dem alle anderen Danaiden gravitiren, in dem alle

Formen ſchließlich aufgehen würden.

Wollte man etwa die übrigen Merkmale der vielen

Artunterſchiede, nach erlangter Ungenießbarkeit und Trutz
fertigkeit, als gleichgiltig für d

ie Selection erklären, ſo

dementirte man die erſtgelehrten Selectionsvorgänge zwi
ſchen Danaiden und Nachäffern ſelbſt, und dann wider

ſpräche darwiniſtiſch auch die vorhandene große Va
riabilität unter Danaiden und Heliconiern ſolcher Aus
rede. Wo Variation vorhanden iſt, d

a

könnte der Dar
winismus ſeine Selection nicht neutraliſiren, ſondern dort

muß e
r

den Vorgang von Artenumwandlung lehren.

Wenn aber gerade auch unter den angeblich für alle

„gemeinſamen Feinde“ ungenießbaren Danaiden und He
liconiern die individuelle und locale Variation nicht ſelten iſ

t

– ich erinnere nur a
n

d
ie

bekanntere Heliconia. Doris

bald in rother, bald in blauer, oder goldgrüner, oder roth

und goldgrün-gemiſchter Strahlenzeichnung der Hinterflügel,

ſowie a
n Danais Chrysippus e
t var. Alcippus mit gelb

braunen oder weißen Hinterflügeln – ſo müßte darwi
niſtiſch auch irgendwelche Selection vorhanden ſein, und

wie geſagt, eine Monoformirung zu bummlichſt ungenieß

barem Typus daraus hervorgegangen oder angebahnt ſein.

Vielleicht verſucht man gegneriſcher Seits noch eine
Ausflucht; es hätte nicht viel zu bedeuten, denn es mangelt

wirklich nach keiner Seite a
n

klaren Widerlegungen der

Selection Darwins und ſeiner Anhänger.

Warum z. B
.

würde gerade „die Ungenießbarkeit“

von der Selection im Kampfe ums Daſein gewiſſermaßen

monopoliſirt worden ſein?! An die ſchwachen Anfänge

einer Geſchmacksbeigabe würde ſich der hungrige Feind

doch wenig kehren; in darwiniſtiſchen Doſen innerhalb vieler

Jahrhunderte cumulirt, würde eine Geſchmacksumwandlung

d
a ſein, ohne daß e
s

der Conſument nur bemerken könnte.

Wäre e
s

aber doch anders, würde e
in

etwas aromatiſches

Individuum gepackt, gekoſtet und wieder losgelaſſen, dann

wäre e
s

wohl ſo verwundet, daß e
s

mit „der Weiterver

erbung und Cumulation“ ſolcher Geſchmackseigenheit aller

meiſt vorbei bliebe. Und „die Geſchmäcke ſind verſchieden“;

wir ſehen unſere Menſchenbrüder ſich je nach Individuum

oder Localität am ſtinkenden Käſe, Pulgue, Kumys, Schnaps,

Leinöl, Fiſchthran, Fleiſchhautgout 2
c.

delectiren. Mittelſt

der unfehlbaren darwiniſtiſchen Selectionsmechanik müßten

unter den hungrigen Falterverzehrern auch wohl für Danai

den Gourmands ausgezüchtet worden ſein. Wie wäre auch

ſonſt die Zahl der Widerwärtigen nicht angewachſen bis

zum Kahlfreſſen der Tropen?!

Darwin ſelbſt meint ja von den „vergleichsweiſe ſeltenen

imitirenden Formen“: „ſie müſſen mancher Gefahr aus
geſetzt ſein, denn ſonſt würden ſi

e

ſchon in 3–4 Generationen

d
ie ganze Gegend in Schwärmen überziehen.“ (!
)

Ich dächte,
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die ſogenannten ungenießbaren Typen bedürften

erſt recht ähnlicher Erwägung!

Betrachtet man nun beliebige Individuen der Danaiden

und Heliconier-Gruppen, beſonders auch die von Wallace

beſprochenen Acraeiden, ſo findet ſich, trotz der von
jener Seite behaupteten Ungenießbarkeit und
dadurch bedingtem Freiſein vor feindlichen An
griffen, allenthalben auf der Rückſeite der Flügel

die in der Ruhe zur Geltung kommende Schutz
färbung oder Muſterung vor, durch deren An
paſſung an ihren Ruheplatz, Blüthen, Blätter, Pflanzen
gewirr oder Perſpective ſi

e geborgen und geſchützt erſcheinen,

wie ic
h

ebenfalls antidarwiniſtiſch bereits erörterte. 1

Speciell von Danais Berenice und Archippus, die ic
h

in Coſtarica häufig auf gewiſſen Doldenblüthen antraf,

erinnere ic
h

mich ziemlich genau, daß die Färbungen der

Flügelrückſeiten dieſen Doldenbüſcheln ſympathiſch waren.

Auch alle Heliconier, bunte wie durchſichtige, placirten ſich

ſo angepaßt, daß ſo leicht nicht Jedermanns, immerhin

aber des Sammlers intereſſirtes, prüfendes Auge das

Inſect auf Blüthen und Pflanzen erkannte. Darüber

machte ic
h

mir a
n Ort und Stelle einige Notizen, und

wünſchte nur jemals Gelegenheit zu gründlicheren Be
obachtungen zu finden, in wie weit die Schutzmuſter der

Schmetterlinge u
.
ſ. w
.

im natürlichen Verkehr a
ls

ſolche wirkſam ſind oder nicht.

Die etwa tauſend unterſchiedenen, in mehreren hundert

Formen mir ſelbſt bekannten ſogenannten ungenießbaren,

widrigen Biſſen, tragen alſo gleich allen anderen
Schmetterlingen, die nicht als widrig gelten, eine
ſogenannte Schutzmuſterung, d

ie

im Ruhezuſtande ihrer

Umgebung angepaßt iſ
t

und das Inſect relativ verbirgt.

Dabei iſ
t

auch die prunkende „Trutzfärbung“ b
e
i

langſamem

Flug keineswegs ihr ausſchließliches Privileg,

vielmehr gaukeln und taumeln maſſenhafte Formen aus

den Schmetterlingsfamilien der Nymphaliden, Satyriden

und Lycaeniden ebenfalls langſam und prunkend durch

Gebüſch und Fluren.

Hieraus erkennen wir aber deutlich, daß weder d
ie

darwiniſtiſche Verwerthung des widrigen Biſſens, noch

Wallace'ſche Trutzfärbung und Nachäffung für eine Selec

tionstheorie Stich hält.

Widrige, gemiedene Biſſen, wehrhafte Weſen, müßten

nach dieſer Theorie gleiſen; wir finden ſie aber gleich
allen anderen ebenfalls ſchutz gefärbt, obſchon

ſi
e

ſo excluſiv exiſtenzſicher ſein ſollen, daß ſchon d
ie Maske

ihres Prunkhabits d
ie

Nachäffer deſſelben innerhalb dar

winiſcher Perioden ſelectirend mit durchbringe.

Die Unhaltbarkeit der Selectionstheorie iſ
t

mir außer

Zweifel; würde doch d
ie

rohe Dictatur einer Selection

immer mit Selbſtvernichtung enden. Das zeigt z. B
.

auch

d
ie Conſequenz ihrer Lehre für d
ie

hochnordiſche Thierwelt,

1 Vergl. vorhin citirte Schrift, S
.

107.

deren weißgefärbte Vierfüßler d
ie Darwiniſten ſo oft für

ſich citiren – freilich wieder, ohne dabei jemals der
farbelöſchenden lang monatlichen Polarnacht auch

nur zu gedenken.

Die helle Färbung des Haſen im Norden kann nicht
Reſultat einer Ausleſe im Kampfe ums Daſein ſein,

ſondern dieſe Farbe iſ
t naturgeſetzlich, phyſikaliſch-chemiſch

und anatomiſch begründet, ſo gut wie z. B
.

die Eisbildung

ihre beſtimmten phyſikaliſch-chemiſchen Normen hat. Wal
lace's Erörterungen der Färbungsurſachen können zu wei

teren Forſchungen auf dieſem Gebiet wohl von einleitendem

Werthe ſein, wenn die darwiniſtiſche Speculation dabei

wegbleibt.

Der Feind des Haſen, der Fuchs, iſ
t

im Norden eben

falls weiß 1 und der Eisbär erſt recht. Wer hätte denn

nun das Fell des Eisbären im Kampf ums Daſein weiß

cumulirt? Die Spieße und Flinten der Eskimo, der Wal
jäger und Polarforſcher doch ſicher nicht. Und andere

animale Anfeindung wird dem lebenden Eisbär erfolgreich

doch niemals nahen. Sollte aber – ungeachtet der
gegenſeitigen, ſcharfen Geruchswahrnehmung

und der langen Polarnacht! – gemeint werden, das
beſſere Gelingen des Anſchleichens habe den weißen Bär

aus einem dunkeln ausgezüchtet, dann drängt ſich doch d
ie

Frage auf, wie e
r

ſich ſo lange erhalten konnte, bis er

weiß war? und der lebhafte Zweifel, wie ſich ſeine Beute

thiere noch durch ſein jetziges weißes Fell täuſchen laſſen

könnten, wenn e
s erſt durch oder unter deren ſteter

Wachſamkeit und Beobachtungsſchärfe angezüch:

tet worden wäre?! Den in undenkbar langer Cumu

lation durch eigene Wachſamkeit herangezogenen Pelz mit

der ſchwarzen Naſe im Geſicht würden d
ie

Züchter wohl

ebenſo gut erkennen, wie ehemals ihre Vorfahren den dunkeln,

nota bene in der Polarnacht.

Aber wäre dieß wirklich nicht der Fall, ſo nährte

ſich der weißwerdende Bär reichlicher, vertilgte allmählig

immer mehr Opfer als der frühere, und e
s lebte auch

hier wie aller wärts die avancirende Selection
vom eigenen Kapitale zum eigenen Verderb. Die
Haſen und Füchſe müßten immer knapper werden, ſchließ

lich mit ihnen verſchwände auch der allerweißeſte Eisbär!

Von weißer oder weißgrauer Färbung iſ
t

auch der

Schmalfuchs (Canis famelicus) bei Koſſeir in der ägyptiſch

arabiſchen Wüſte, der ſich nachDr. Klunzingers Beobachtung?

bei Tage in Sandhöhlen verbirgt, offenbar tagblind

iſ
t

und nur b
e
i

Nacht hervorkommt und ſehr lebhaft wird.

Seine der Wüſte angepaßte Färbung könnte alſo wohl

nur für Mondenſchein-Nächte ſelectirt ſein. Der
mehr gleichförmig blaßgelbe Blaufuchs (C. pallidus) findet

ſich in Kordofan und Darfur, der ſtrohgelbe Fenek (C. zerda)

in der libyſchen Wüſte und den Oaſen, während der nach

1 Nur im Norden! In den zoologiſchen Gärten bringt er

e
s

auch Winters nicht zu einem ganz weißen Pelz.

2 Vergl. „Der zoologiſche Garten“ 1878, S
.
9 und S. 92.
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barliche Canis niloticus im Nilthal fuchsroth exiſtirt.

Alle dieſe Füchſe werden gleich dem Schmalfuchs wohl

nächtliche Thiere ſein, und wenn ihre Färbung differirt

nach der Heimath, ſo wird der überall nahezu gleiche Licht

ton der Mondnächte die Selection nicht geleitet haben.

Eine ſehr beachtenswerthe Erſcheinung bieten auch die

ſemeſtralen Umfärbungen mancher Thiere, die, ſoviel ic
h

weiß, ohne Haarwechſel erfolgen. Aber nach dem Bericht

J. von Fiſchers über das Hermelin färbt ſich zu
erſt der Schwanz ſchneeweiß bis auf ein ſchwarzes

Ende. Gleichzeitig rückt das Weiß der Bauchſeite etwas
aufwärts, der Naſenrücken bekommt einen hanfkorngroßen

weißen Tupfen. Nun erſt färben ſich Naſenrücken,

Stirn und Hinterkopf, die unteren Backentheile
ſowie die Fußſpitzen innerhalb eines Tages weiß.

Seiten und Rücken hellen ſich erſt in weiteren 3–4 Tagen
auf, und nach ſiebentägiger Umfärbung iſt das Thier ſchnee

weiß, bis auf zwei braune Ringe um die Augen.

Dieſe verliert es nicht.

Wie wenig der Beginn der Umfärbung beim

Schwanze und das Verbleiben der ganz auffälligen
Ringe im Geſicht als Recapulation eines darwiniſtiſchen
Umformungsverlaufes und als ſelectirte Schutzfärbung

paſſen wollen, brauche ic
h

wohl nur anzudeuten.

In einer vorhabenden anderen Widerlegung darwi
niſtiſcher Lehrſtudien vermag ic

h

viel weiteres Material

zur Beſeitigung der Selectionstheorie zu bringen, wenn

Vorliegendes noch „nicht wiſſenſchaftlich“ genug gelten

dürfte. Gewiß aber iſ
t es
,

die Darwiniſten applaudiren dem

Schauſpiel für die entzückten Sinne, auf Koſten
des wirklichen Autors!

Johannes Schilde,
Bautzen.
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III.

Sitten und Gebräuche.

Die Eigenthümlichkeit der coreiſchen Volksſtämme und

der Abſtand zwiſchen denſelben und den benachbarten Völ
kern tritt vor allem in der ſtrengen Kaſteneintheilung zu

Tage, durch welche d
ie Bevölkerung der Halbinſel ſich unter

einander ſcheidet. Dieſes Kaſtenweſen hat manches Ana
loge mit dem in Indien b

e
i

den Hindu herrſchenden, mit

dem bemerklichen Unterſchiede jedoch, daß während bei letz

teren dieſe Trennung auf religiöſen Vorſchriften und Ge
bräuchen baſirt, bei den Coreern religiöſe Beweggründe

ganz in Wegfall kommen und dieſelbe lediglich politiſchen

Urſachen entſpringt, welche den Beſtrebungen der Regie

rung ihre Aufrechterhaltung bis auf di
e

Jetztzeit verdanken.

Den erſten Rang unter den Kaſten, unmittelbar nach

dem Könige und den Mitgliedern der königlichen Familie,

Ausland. 1880. Nr. 28. " - -

welche gänzlich außer- und überhalb derſelben ſtehen, neh

men die ſogenannten „Edeln“, die Abkömmlinge der alten

Häuptlingsfamilien, ein, welche wiederum in zwei Ab
ſtufungen, die Niang-pan oder „zwei Claſſen“ zerfallen,

den Civil- und den Militäradel. Von dieſen beiden Adels
claſſen, unter denen von jeher ein ſtarker Grad von Eifer

ſucht geherrſcht hat, iſ
t

der Civiladel der bei weitem mäch

tigere und bedeutendere Zweig, welcher dem Militärſtand

mit Erfolg viele Privilegien und Rechte ſtreitig gemacht

und denſelben auf den zweiten Rang zurückgedrängt hat.

Nur zu Kriegszeiten tritt inſofern eine Aenderung zu

Gunſten des letzteren ein, als ſodann dem oberſten Be
fehlshaber der Truppen eine faſt dictatoriſche Machtvoll

kommenheit zuſteht, welche derſelbe auf die unteren Grade

der Officiere ausdehnen kann – unter allen anderen Ver
hältniſſen rangiren die Militäredeln unter dem Civiladel,

und die erſteren haben ſich ſogar gefallen laſſen müſſen,

in Friedenszeiten den graduirten Gelehrten a
n Rang nach

geſtellt zu werden, ſelbſt wenn dieſe nicht einmal ein Man
darin.at bekleiden.

Dieſe beiden Adelsclaſſen beſitzen das beſondere Vor
recht, ſich am Hofe des Königs aufhalten und um die

Perſon deſſelben ſein zu dürfen, und im Laufe der Zeit

haben ſi
e

die ausſchließliche Berechtigung der Aemterbeklei

dung a
n

ſich geriſſen, d
ie von den Civiledeln durch Be

ſetzung der höheren und niederen Staatsämter und Wür
den, und von den militäriſchen Edeln durch das Inne
haben der in ihre Branche ſchlagenden Chargen behauptet

wird. Allerdings ſteht es dem Könige frei, den Adel an

ſolche Perſonen zu verleihen, d
ie

e
r

entweder für wichtige

geleiſtete Dienſte belohnen oder d
ie

e
r

einem Günſtling

zu Liebe fördern will. Ein ſolcher Fall tritt indeſ höchſt

ſelten ein, und dann nimmt derſelbe gewöhnlich d
ie Form

der Ertheilung des Mandarinats über einen beſtimmten

Diſtrict an, womit gleichzeitig die Ausbeutung deſſelben

zu Gunſten des ſo Beförderten eingeſchloſſen iſ
t.

Eine

ſolche Erhöhung und Ernennung, hat ſi
e einmal ſtatt

gefunden, adelt gleichzeitig d
ie ganze Familie des Be

günſtigten; auf ſolchen neugebackenen Adel wird indeß

lange nicht der Werth gelegt, wie auf den ererbten, und

der coreiſche Volkswitz nennt d
ie

ſo erhobenen Familien

den „Adel ohne Wurzel“.

Dieſen beiden erſten Rangelaſſen folgt dann die nu

meriſch ſehr ſchwache Kaſte der ſogenannten Halbadeligen,

die gewiſſermaßen den Uebergang zwiſchen den Edeln und

der Bürgerclaſſe bilden; auch dieſe beſitzen das Recht, ge

wiſſe Aemter aus ihren Reihen auszufüllen, aus denen

vorzugsweiſe die Regierungsſecretäre und die Dolmetſcher

für das Chineſiſche recrutirt werden.

Es folgt alsdann die Bürgerkaſte, die aus den beſſeren

und wohlhabenderen Ständen der Städtebewohner gebildet

wird; im Allgemeinen unterſcheidet ſich dieſelbe aber nur

wenig von der Maſſe des eigentlichen Volkes, nur daß ſi
e

vielleicht, nach coreiſchen Begriffen wenigſtens, ein wenig

84



550 Mittheilungen über Corea.

mehr Lebensart und Bildung beſitzt, welche letztere in der

Erlernung der chineſiſchen Schriftſprache beſteht. Zu dieſer

Claſſe zählen die Kaufleute, Induſtriellen und d
ie

meiſten

Handwerker.

Die nächſte Kaſte beſteht dann aus dem eigentlichen

Gros des Volkes, den Landbewohnern, Ackerbauern, Hirten,

Jägern, Fiſchern u
.
ſ. w., und iſ
t

ſelbſtverſtändlich die zahl:

reichſte im Lande.

Zwiſchen dem Volk und den Leibeigenen, welche die

unterſte Rangſtufe einnehmen, tritt uns nun noch die merk

würdige Inſtitution der ſogenannten „verächtlichen Kaſten“

entgegen, die ſich wiederum in verſchiedene Grade vertheilen.

Es hält ſchwer, etwas über den Urſprung der beſonderen
Begrenzung dieſer Claſſe zu ſagen, die in pecuniärer

Beziehung im Allgemeinen durchaus nicht die am unvor

theilhafteſten geſtellte iſ
t,

wenn ſi
e

auch in ſocialer Beziehung

unter dem eigentlichen Volke ſteht. Der König hat indeß

die Macht und das Recht, ſelbſt einen den verächtlichen

Kaſten Angehörigen in eine höhere Rangſtufe zu verſetzen,

und in ausnahmsweiſen Fällen iſ
t

e
s ſogar ſchon vor

gekommen, daß Mitglieder derſelben ein Mandarinat und

dadurch den Adel erhalten haben. Sämmtliche Beamte

der Präfecturen ſind den beiden oberſten Graden dieſer

Kaſten entnommen, ſi
e beſorgen alle Schreibereien, führen

d
ie Rechnungen und Bücher, und dieſe Beamten ſind trotz

ihres geſellſchaftlich niedrigen Ranges häufig wohlhabend

und ſelbſt mächtig genug, d
a

ſi
e vermöge ihrer Aemter ihre

Vorgeſetzten beeinfluſſen und dieſe, wie ihre Stellungen,

zu ihrem eigenen Vortheil trefflich auszubeuten verſtehen.

Zu dieſer Kaſte zählen dann ferner d
ie

Schlächter und Leder

arbeiter und zuletzt – auf der niedrigſten Stufe der ge

ſellſchaftlichen Rangleiter, und kaum höher geſtellt als die

Leibeigenen – die Prieſter oder Bonzen, die ihrem Cha
rakter und ihren Sitten nach ſich nicht über das Niveau

der ihnen angewieſenen Stellung erheben.

Eine andere dem Lande eigenthümliche Inſtitution,

die ſich weder in China noch in Japan vorfindet, iſ
t

die

der Leibeigenſchaft, welche ſich, wenn auch nicht in der
ganzen Strenge früherer Zeiten, bis auf den heutigen Tag

erhalten hat. In mancher Hinſicht iſ
t

die Stellung der

Leibeigenen eine ähnliche, wie die der früheren ruſſiſchen,

doch hat das Syſtem in Corea verhältnißmäßig nie die

Ausdehnung angenommen, wie in Rußland, iſ
t

im All
gemeinen in mildere Formen gekleidet und tritt gleich den

Kaſten in verſchiedenen Abſtufungen auf. Die erſte und

am beſten ſituirte Claſſe beſteht aus den Leibeigenen der

Krone, die eigene Dörfer und Ortſchaften innehaben, und

dieſe letzteren ſind ſtets a
n

den in ihnen befindlichen Poſt
ſtationen kenntlich, deren Inſtandhaltung ebenſo wie die

Beſorgung der damit verbundenen Geſchäfte den Dorf
bewohnern als beſondere Pflicht obliegt. Dieſe Kronleib-.

eigenen ſind von den directen Steuern befreit, und d
ie

von ihnen zu tragenden Laſten beſchränken ſich auf nicht

ſehr ſchwere Abgaben von den Erzeugniſſen der ihnen an

gewieſenen Ländereien, welche direct in den Schatz des

Königs fließen. Außerdem genießen ſi
e

manche Vortheile,

welche die äußere Abhängigkeit ihrer Stellung leichter e
r

träglich machen; ſi
e

ſtehen unter dem directen Schutz der

oberſten Behörden, welche ſi
e vor den Erpreſſungen der

Beamten und der Raubluſt der Edeln bewahren, Gefahren,

denen das übrige Volk ſtets ausgeſetzt iſ
t. Es gehört

daher auch zu den höchſt ſeltenen Fällen, daß ſolche Kron
leibeigenen ſich aus ihren Dörfern entfernen, um die Frei

heit zu erlangen – obſchon dieß bei der mangelhaften
Controle, der ſi

e

unterworfen ſind, ein Leichtes wäre, und

ſi
e in einem entfernteren Theile des Landes ſich ohne

Schwierigkeiten unter dem Volke verlieren könnten, ohne

daß man beſondere Anſtrengungen für ihre Wiederhab

haftwerdung machen würde.

Die den Edeln und Privatleuten zugehörigen Leib

eigenen werden im Allgemeinen gut und milde behandelt,

und ihr Los iſ
t

nicht gerade ein ſchweres zu nennen. Sie

haben die häuslichen Dienſte und die Beſtellung des Lan

des ihrer Herren zu beſorgen, und wenn ſie, wie dieß dann

und wann der Fall iſt, eigene Wohnungen einnehmen und
das ihnen zugewieſene Land bebauen, ſo gehört zwar der

Ertrag deſſelben zum größeren Theil ihren Eigenthümern,

was indeß durchaus nicht ausſchließt, daß ſi
e in manchen

Fällen bei der ihnen eigenen Sparſamkeit in beſſeren Ver

hältniſſen als ihre Herren ſich befinden, wodurch ſich ihnen

die häufig benutzte Gelegenheit des Loskaufs bietet. Die

Herrin des Hauſes wählt gewöhnlich unter den jungen

Töchtern der Leibeigenen die aus, welche ſi
e

zu ihrem

Hausdienſt beſtimmt, und erzieht dieſelben dann ſelbſt mit

ihren eigenen Kindern. Mit den Knaben macht man we
niger Umſtände und läßt die Eltern für deren Erziehung

ſorgen; man gibt letzteren ſogar in ihrer Jugend ohne

große Schwierigkeiten die Freiheit, und dieß um ſo eher,

als e
s

zu den häufigen Vorkommniſſen gehört, daß ſi
e

eine Freie heirathen, wodurch die ſolchen Ehen entſprin

genden Kinder ſchon durch die Mutter ſelbſt geſetzlich frei
werden.

Die officielle Religion Coreas, wenn überhaupt von

einer Religion die Rede ſein kann, iſ
t

der Buddhismus,

der um das Jahr 372 n. Chr. zuerſt von China aus Ein
gang im Lande fand und ſich allmählig allgemeiner aus

breitete. Im Punkte der gänzlichen Mißachtung aller ihrer
religiöſen Gebräuche und Förmlichkeiten aber ſtehen die

Coreer kaum über dem Niveau ganz wilder Völkerſchaften,

ſicherlich nicht auf der Stufe, wie man ſi
e

bei einem Volke,

das doch nicht aller Cultur fremd iſ
t,

vorausſetzen könnte,

und tief unter der, zu welcher ſich ſelbſt die Chineſen und

Japaneſen erheben. Denn obſchon weder dieſe noch jene

nach unſern Begriffen religiöſer Natur ſind, ſo iſ
t

ihnen

doch ein gewiſſes Pietätsgefühl für die Aufrechthaltung

ihrer althergebrachten Formen nicht abzuſprechen, ein Ge
fühl, das den Coreern ganz und gar abgeht. Die Prieſter

und Bonzen in China ſtehen gleichfalls weder auf einer
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hohen Stufe der Bildung, noch ſind ſi
e

ihrem Stande

gemäß geſchätzt und geachtet. Während bei den Hindu die

Prieſterkaſte den erſten geheiligten Rang einnimmt, findet

hier, wie wir ſehen, gerade das Gegentheil ſtatt; als

der letzten ſelbſt unter den verächtlichen Kaſten, tief unter

dem gemeinen Volke ſtehend, und eben über den Leib

eigenen rangirend, iſ
t

den Prieſtern Coreas ihr Platz in

der öffentlichen Gemeinſchaft angewieſen. Die gänzliche

Erniedrigung und der Grad moraliſcher Verkommenheit

und Verwilderung, zu welchem der Prieſterſtand Coreas

herabgeſunken iſt, kann allerdings nicht dazu beitragen,

dem Volke irgendwelche Achtung vor einer Religion ein
zuflößen, deren Diener zu allem eher befähigt ſind, denn

als Vorbilder für daſſelbe zu dienen. Zu ſo großem

Aergerniß hat d
ie

Lebensweiſe und Aufführung der Bonzen

ſchon Anlaß gegeben, daß die Regierung ſich zu Zeiten

ſogar einzuſchreiten genöthigt geſehen hat; trotzdem ſind

alle Verſuche, ihnen auf d
ie Dauer beſſere Sitten beizu

bringen und ſi
e

zu einem anſtändigeren Wandel zurückzu

führen, vergeblich geweſen, und es kann daher nicht wunder

nehmen, daß ihnen der niedrigſte Rang in der Geſellſchaft

bis auf den heutigen Tag geblieben iſ
t. Dieſer Zuſtand

der Verwahrloſung und Geſunkenheit, in welchem ſich d
ie

ganze Prieſterkaſte befindet, ſchreibt ſich auch keineswegs

aus der Neuzeit her, ſondern ſcheint ſchon ſeit vielen Jahr
hunderten vorzuherrſchen.

In der Hauptſtadt wohnen die Oberprieſter, denen e
s

als Vorgeſetzten der Prieſterkaſte obliegt oder vielmehr ob
liegen ſollte, ihre Untergebenen in Ordnung zu halten.

Da ſi
e

aber im Grunde um nichts beſſer als jene ſind,

und denſelben mit keinem beſſeren Beiſpiel vorangehen, ſo

ſind ſi
e

auch nicht im Stande, irgendwelchen correctiven

Einfluß auf die Sitten des niederen Prieſterſtandes aus

zuüben. Dann und wann bei beſonderen Gelegenheiten, und

wenn e
s gerade der Regierung paßt, bedient dieſelbe ſich

ihrer als Auguren, und ſeitdem der jetzige Regent ſich der

Herrſchaft bemächtigt hat (1868), ſoll ſogar, wie man ſich

im Volke erzählt, der Einfluß einiger dieſer Hauptprieſter

auf denſelben kein ganz unbeträchtlicher ſein. Die Tracht

der coreiſchen Bonzen iſ
t

der ihrer chineſiſchen Collegen

ähnlich; ſi
e ſind meiſtens mit langen wallenden Röcken

bekleidet und ihr Kopf iſ
t ganz geſchoren und jeder Spur

von Haar beraubt. Ihre äußerliche Erſcheinung ſtraft
übrigens ihren übrigen Charakter nicht Lügen, denn ſi

e

gehen faſt ohne Ausnahme liederlich und ſchmutzig einher.

Daß man unter Verhältniſſen, wie den oben beſchrie

benen, in Corea keine Tempel und Joßhäuſer zu finden

erwarten darf, liegt in der Natur der Sache. Selbſt a
n

bedeutenderen und bevölkerten Plätzen trifft man im beſten

Fall kaum etwas anderes als miſerable Schreine an, deren

verfallene Verfaſſung deutlich die Vernachläſſigung und

Nichtachtung zeigt, in welcher ſi
e gehalten werden. In

größeren Ortſchaften mit Hunderten von Einwohnern be

1 Joß, Götze.

merkte unſer Gewährsmann, Hr. Oppert, öfter eine An
zahl roher Baumknittel verſchiedener Größe am Wege

ſtehend, die Götzen der betreffenden Orte, welche die Stelle

eines Tempels oder Andachthauſes einnahmen, und welche

man auf offener Straße ohne weitere Ceremonie in die Erde

geſteckt hatte. Die ganze Ausſchmückung dieſer zwei bis

vier Fuß hohen Knüppel beſtand darin, daß man ſi
e

von

der Baumrinde befreit und ihnen am oberen Ende ein

ſchauderhaftes Fratzengeſicht in primitivſter Kunſtweiſe ein
geſchnitten hatte; dabei ſtanden ſie, je nachdem ſi

e

noch

mehr oder weniger im Boden befeſtigt waren, ſchief und

krumm da, und einige, durch Altersſchwäche ihres Stütz
punktes beraubt, hatten ihr müdes Haupt auf die Erde

gelegt, während die Eingeborenen e
s

ſelbſt als einen be

ſonderen Spaß zu betrachten ſchienen, dieſe morſch gewor

denen Götzen unter dem Gelächter der verſammelten Ein
wohnerſchaft des Platzes mit den Füßen hin- und herzu

rollen. Es würde aber ein großer Irrthum ſein, wollte

man annehmen, daß deßhalb den Coreern jede Fähigkeit

abgehe, beſſeren Empfindungen und Gefühlen zugängig

gemacht zu werden. Hr. Oppert iſ
t

der Anſicht, daß die

ſittliche Verwahrloſung des Volkes in Betreff aller Reli
gion und religiöſen Formen lediglich eine Folge der trau
rigen Geſunkenheit der Prieſterkaſte iſt, und möchte be

haupten, daß von allen aſiatiſchen Volksſtämmen keiner

leichter einem wahren Religioſitätsgefühl zugängig gemacht

werden kann, als der coreiſche, und daß der einmal zum

Chriſtenthum bekehrte Coreer ein bei weitem tieferes und

innigeres Verſtändniß dafür entwickelt und mit größerer

Treue und Feſtigkeit daran hängt, als z. B
.

der Chineſe.

Letzterer, ſchlau und berechnend, betrachtet faſt immer den

Uebertritt zum Chriſtenthum als eine reingeſchäftliche Trans
action. Bei den Coreern fallen Beweggründe dieſer Art von

vornherein weg. Von kindlichem, einfachem Weſen und
Gemüth, bedarf es bei ihnen nur des äußeren Anſtoßes,

um ſi
e

dem Zuſtande der Theilnahmloſigkeit zu entreißen,

der bei der Maſſe des Volkes ihrer eigenen Religion gegen

über vorherrſchend iſt.

Der Charakter des Volkes im Allgemeinen unterſcheidet

ſich vortheilhaft von dem ſeiner Nachbarn, ſowohl im Auf
treten, wie durch die Offenheit ihres Benehmens. Der

Coreer, ſelbſt der unteren Stände, iſ
t

von Natur ernſt

und gelaſſen, ohne daß dadurch eine offene Munterkeit und

Freiheit ausgeſchloſſen wird, die bei näherer Bekanntſchaft

mehr zu Tage treten. Sie ſind durchgehends ehrlich, treu
und gutmüthig, ſchließen ſich, ſobald ſi

e ſehen, daß man

e
s gut mit ihnen meint, mit faſt kindlichem Vertrauen auch

a
n

Fremde an, und aus eigener Erfahrung kann Herr Op
pert nur überall ihr freundliches Entgegenkommen rühmen.

Im Gang feſt, ſicher und behende, verräth d
ie Körper

bildung der Coreer eine größere Selbſtändigkeit und freiere

Bewegung als d
ie

der Japaneſen, denen ſie, wie den Chi
neſen, a

n Größe und Stärke überlegen ſind, auch zeigt

ihre ganze Haltung mehr Thatkraft und Energie und einen
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mehr entwickelten kriegeriſchen Geiſt, als man bei dieſen

findet. Dagegen läßt ſich nicht leugnen, daß ſi
e

trotz aller

ihrer Körper- und Charaktervorzüge a
n geiſtiger Aus

bildung und Sittenfeinheit bedeutend hinter denſelben zu
rückſtehen, meiſtens plump von Manieren und ohne wirk

liche Lebensart, geben ſi
e

ſich ganz wie ſi
e ſind, und e
s

fehlt ihnen der Schliff, den man ſelbſt b
e
i

den geringeren

Claſſen in China und Japan nie ganz vermiſſen wird.

Auch bei den höheren Ständen und Beamten, denen man

eine gewiſſe ernſte Würde und Grandezza in ihrem Auf
treten nicht abſprechen kann, tritt dieſer Mangel a

n fei

nerer Geſittung hervor, ſobald ſi
e

ihren amtlichen Charakter

beiſeiteſetzen und ſich gehen laſſen, der rohe Naturmenſch

tritt dann ganz unverhüllt hervor. Eine rühmliche Aus
nahme von der allgemeinen Regel iſ

t

vielleicht allein für

diejenigen in Anſpruch zu nehmen, die im Gefolge einer

Geſandtſchaft ſich einige Zeit in Peking aufzuhalten ge

nöthigt geweſen ſind und die dort etwas von dem feinen

Ton der höheren chineſiſchen Beamtenwelt ſich haben an
eignen können.

Die Polygamie iſ
t

in Corea vorherrſchend und das

Los der Frauen wenig von dem ihrer chineſiſchen Schweſtern

verſchieden. Je nach der Stellung und dem Wohlſtand des
Mannes richtet ſich die Anzahl ſeiner Frauen; d

a

aber

Wohlhabenheit in den mittleren und unteren Ständen zu

den Ausnahmefällen gehört, ſo findet man bei denſelben

nicht o
ft

mehr als eine Frau im Hauſe. Beſondere Hei
rathsformalitäten oder Feierlichkeiten bei Eingehung der

Ehen kennt man nicht; ſobald der Ehemann in spe ſich

mit dem Vater oder den Verwandten ſeiner Auserwählten

über die zu leiſtende oder zu empfangende Entſchädigung

geeinigt hat, nimmt e
r

das Mädchen als ſeine Frau zu

ſich und kann damit, wie mit ſeinem übrigen Eigenthum

nach Gutdünken ſchalten und walten.

Die Frauen müſſen ſich im Hauſe in den für ſie be

ſtimmten Gemächern aufhalten, und in den beſſeren und

vornehmeren Ständen werden ſi
e

von der Außenwelt noch

mehr abgeſperrt, wie d
ie

chineſiſchen Frauen. Auf dem
Lande, wo ihnen theilweiſe die Beſorgung der Feldarbeit

mit obliegt, haben ſi
e

etwas mehr Freiheit und ſind un
genirter in ihrem Thun und Treiben, obgleich ſi

e

auch

dort mehr innerhalb des Hauſes ſich aufhalten müſſen,

als dieß bei der weiblichen Landbevölkerung Chinas der

Fall iſt
. In den Städten und größeren Ortſchaften iſ
t

e
s

aber entſchieden gegen die gute Sitte, wenn Frauenzimmer

ſich während des Tages auf der Straße blicken laſſen;

ſi
e

verlaſſen während deſſelben ſehr ſelten ihre Gemächer,

und dieſe Abſonderung wird mit ziemlicher Strenge auf

recht erhalten. Um d
ie Frauen indeß für dieſe Abſper

rung während der Tageszeit zu entſchädigen, iſ
t folgende

1 Hr. Oppert hat nur zwei ſolche Beamte kennen zu lernen
Gelegenheit gehabt, deren ganzem Benehmen man bald anmerken
konnte, daß ihr Aufenthalt in der chineſiſchenHauptſtadt nicht
ohne Einfluß auf ihre Sittenverfeinerung geblieben war.

merkwürdige Einrichtung getroffen: Im Sommer um 9 Uhr
Abends, im Winter zu einer früheren Stunde werden in

Saoül und den anderen Städten auf ein Zeichen die

Stadtthore geſchloſſen; ſobald dieß geſchehen, müſſen ſich

ſämmtliche Männer aus den Straßen entfernen, und die

alleinige Benutzung derſelben wird dann den Frauen fü
r

mehrere Stunden zum Zweck der Erholung in der freien

Luft und zum Spazierengehen eingeräumt. Paſſirt es dann

auch wohl manchmal, daß ein Nachtſchwärmer ſich über

die feſtgeſetzte Zeit hinaus verſpätet hat und ſich noch

auf der Straße befindet, ſo wird e
r ſich, ohne aufzublicken,

ſo ſchnell als möglich in ſeine Wohnung begeben, und e
s

würde jedem ſchlecht bekommen, der e
s wagen würde, trotz

des ſtrengen Verbotes, die Frauen auch nur im geringſten

zu moleſtiren. Die gute Sitte erfordert ſogar, und ſi
e

wird auch allſeitig befolgt, daß jeder Mann, der ſich
während dieſer Zeit noch im Freien befindet, ſobald e

r

irgend ſpazierengehenden Damen begegnet, ſeinen Fächer

vor das Geſicht hält, um nicht erkannt zu werden, und

ſich auf die entgegengeſetzte Seite der Straße begibt, um

die weiblichen Spaziergänger nicht zu ſtören oder zu e
r

ſchrecken.

Der Geſichtsbildung der Männer nach zu urtheilen,

die durchgehends charaktervolle Züge beſitzen, darf wohl

angenommen werden, daß die Frauen in ihrem Aeußern

nicht hinter den männlichen Bewohnern zurückſtehen. Wäh
rend ſeines Aufenthalts im Lande hat Hr. Oppert nur

durch Zufall einige derſelben zu Geſicht bekommen, und

nur dann, wenn dieſelben, beim Eintritt in die Häuſer,

nicht Zeit gehabt hatten, ſich dem profanen Blick der

Fremden ſchnell genug zu entziehen. Daß auch in Corea,

trotz des ſtrengen Abſperrungsſyſtems der Frauen, das ſo

genannte ſociale Uebel nicht zu unterdrücken geweſen, iſ
t

am

Ende nicht wunderbar, auch darf bei aſiatiſchen Völkerſchaf

ten a
n derartige Dinge nicht derſelbe Maßſtab gelegt werden,

wie bei uns, keinenfalls ſind die Dinge hier ſo ſchlimm,

wie in Japan, wo der Staat ſi
e als ein Inſtitut, das

unter ſeinem Schutz und gewiſſermaßen unter ſeiner Ober

leitung ſteht, betrachtet. Sind die Coreer auch eben nicht
beſſer, ſo ſind ſi

e gewiß nicht ſchlimmer in dieſer Beziehung

als ihre Nachbarn.

Bei Begräbniſſen finden ebenſo wenig wie bei Hoch

zeiten Ceremonien oder Feierlichkeiten ſtatt. Der Leichnam

wird in einen ſehr einfachen Holzſarg gelegt, oder, was
ebenſo oft vorkommt, ohne einen ſolchen und nur in ein

Leichentuch gewickelt, begraben. Zierathe irgend welcher

Art werden niemals mit den Todten in das Grab gelegt,

und d
ie Annahme, daß man ſogar Schätze darin verberge,

iſ
t

ebenſo falſch wie lächerlich. Die Abhänge der Berge

und Hügel werden vorzugsweiſe zu Grabſtätten gewählt;

zu Zeiten werden die Knochen geſammelt und aufs neue

beerdigt; das Verbrennen derſelben findet nur ſelten ſtatt

und dann nur bei den beſſeren Claſſen.

Als Regel wird keine Trauer für verſtorbene Verwandte
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angelegt; wenn dieß indeß geſchieht, und dann nur für

Eltern, wird ſi
e in äußerſt rigoröſer Weiſe durchgeführt.

Der Trauernde legt eigens dazu paſſende Kleider an, b
e

deckt ſeinen Kopf mit einem über das ganze Geſicht g
e

ſtülpten ſpitzen Hut, und gilt während der Trauerzeit

ſelbſt gewiſſermaßen als e
in Abgeſchiedener, der ſich jeden

Verkehrs mit der Welt enthält und während der Dauer

derſelben von Niemand angeſprochen oder beläſtigt werden

darf.

Die Kenntniß der mediciniſchen Heilkunde iſ
t,

wie ſich

denken läßt, bei den Coreern noch in den erſten Stadien

d
e
r

Kindheit, und wenn die geringen ärztlichen Hilfsmittel,

d
ie

ſich hauptſächlich auf die Anwendung bekannter Kräuter

beſchränken, nicht mehr ausreichen, ſo läßt man der Natur

der Krankheit freien Lauf, wobei ſich im Allgemeinen der

Patient nicht am ſchlechteſten ſtehen mag. Allerdings gibt

e
s

auch eine Art Heilkünſtler, d
ie

indeß womöglich noch

hinter ihren chineſiſchen Collegen zurückbleiben, und deren

Bedeutung und Anſehen nur ſehr gering iſ
t. Das b
e
i

d
e
n

Chineſen ſo beliebte und b
e
i

jeder Gelegenheit a
n

gewendete Schröpfen ſcheint in Corea wenig bekannt zu

ſein. Die Hauptkrankheiten der heißen Sommermonate

ſind Dyſenterie und Cholera, die ſehr häufig epidemiſch

auftreten. Den vielen mit Pockennarben Behafteten nach

zu urtheilen, ſcheint Corea auch ſtark von Blatternepide

mien heimgeſucht zu werden.

Die Häuſer und Gebäude in den Städten ſowohl als

auf dem Lande ſind faſt ohne Ausnahme einſtöckig, zum

bei weitem größeren Theil ziemlich roh aus Lehm gebaut

und mit Lehm oder Stroh gedeckt. In den größeren
Städten findet man allerdings auch viele Häuſer von Holz

und Backſteinen mit Ziegeldächern, in kleinen Ortſchaften

und Dörfern ſind aber nur die Wohnungen der Orts

beamten aus dieſen Materialien gefertigt, und ſind die

ſelben daran und a
n

den ſi
e umgebenden Einfriedigungen

aus rohen Quaderſteinen kenntlich. Ein mit Ziegeln g
e

decktes Gebäude auf dem Lande iſ
t

ſchon eine ſeltenere

Erſcheinung und zeugt für den größeren Wohlſtand des

Eigenthümers. Die innere Einrichtung der Häuſer in den

ſüdlichen und mittleren Provinzen erinnert in etwas a
n

die der japaneſiſchen, nur daß man in Corea keine Idee

von der Nettigkeit und Reinlichkeit hat, die durchgängig

alle Wohngebäude in Japan auszeichnen. Auf dem Lande

findet man faſt niemals gedielte Fußböden, und dient der

nackte Erdboden, auf dem die Wohnungen ſtehen, dieſem

Zweck; wo in beſſeren Häuſern indeß ſolche angebracht
ſind, ſind ſie, wie in Japan, ungefähr einen Fuß über
dem Boden erhaben; ſolche Häuſer findet man auch mit

Schiebethüren und Fenſtern, d
ie

auch d
ie

inneren Gemächer

miteinander verbinden, verſehen, die ganz im japaneſiſchen

Stil ſich ohne Zweifel noch aus der Zeit der japaneſiſchen
Eroberungen herdatiren. Auch findet man dann und wann

bei den Häuſern kleine Veranda's mit vorſpringenden

Dächern. Im Allgemeinen machen indeß d
ie

coreiſchen

Wohngebäude einen armſeligen Eindruck, verglichen mit

denen, die man in den benachbarten Ländern findet.

Selbſt die ſogenannten Paläſte des Königs in der

Hauptſtadt und a
n

anderen Orten, ſowie die Häuſer der

Vornehmen und Adelsclaſſen, aus Holz und Steinen g
e

baut, machen einen nichts weniger als großartigen Ein
druck; am hübſcheſten ſind noch die ganz aus Holz zuſam

mengefügten Gebäude, deren geſchweifte Dächer mit über

hängenden Verzierungen einen rohen Verſuch der Nach

ahmung des chineſiſchen Geſchmacks verrathen. In der
Bauart dieſer hölzernen Häuſer und der genauen und

netten Fügung der Planken aneinander, zeigt e
s

ſich

übrigens, daß e
s

den coreiſchen Architekten nur a
n Vor

bildern und einiger Uebung mangelt, um einen beſſern

Bauſtil zu erreichen.

Die Landwohnungen enthalten ſelten mehr als zwei

oder drei Gemächer, die ſtatt der Thüren lediglich die

Oeffnungen der Lehmwände aufzuweiſen haben; die nach

außen führenden Fenſter ſind in ihren Rahmen mit einer

Art durchſichtigen geölten Papiers, ähnlich dem japaneſi

ſchen, beklebt. Glas kennt man in Corea bis zum heutigen

Tage überhaupt nicht.
-

Die innere Einrichtung der coreiſchen Häuſer ſteht im

Einklang mit ihrer äußerlichen Erſcheinung, und in den

Haushaltungen des gewöhnlichen Mannes machen die Eß
und Trinkutenſilien faſt das ganze Mobiliar aus. Stühle,

Tiſche und anderes bei uns und auch in China gebräuch

liche Mobiliar findet man gar nicht, höchſtens vereinzelt

als beſondere Zierathe in den vornehmſten Wohnungen.

In den Häuſern der beſſern Mittelclaſſe iſ
t

der Fußboden

auf japaneſiſche Art mit Strohmatten belegt, d
ie

aber den

ſchönen dicken, in Japan benutzten Matten a
n Qualität

weit nachſtehen, d
a

ſi
e aus ordinärem breiten Strohher

geſtellt ſind. Der Coreer wie der Japaneſe ſitzt ſtets mit

kreuzweiſe übereinandergeſchlagenen Beinen auf dem Boden

und bedarf daher unſerer Stühle und Seſſel nicht; auf

dieſe Art gibt er ſich ſtundenlang dem ihm angeborenen

Gemächlichkeitsſinn hin, dem e
r

weit mehr als ſeine Inſel
nachbarn fröhnt. Tiſche ſind ebenſo unbekannt und wer

den durch niedrige, ungefähr einen Fuß hohe Geſtelle e
r:

ſetzt, deren man ſich b
e
i

Mahlzeiten bedient. Bettſtellen

nach unſerer Idee kennt man gar nicht; meiſtentheils

ſchlafen d
ie

Coreer auf einer einfachen Matratze oder auch

ohne ſolche auf dem Fußboden, ein gewöhnliches Holzgeſtell

für d
ie

Matratzen gehört ſchon zu den ausnahmsweiſen

Luxusartikeln. Die Bettdecken, von gewöhnlichem Baum
wollſtoff, ſind mit roher Baumwolle wattirt. Im Ganzen
zeigt d

ie

innere Einrichtung der coreiſchen Häuſer den

gänzlichen Mangel a
n gutem Geſchmack und das Fehlen

eines Bedürfniſſes äußerer Verſchönerung oder Verzierung;

auch machen d
ie ſogenannten Paläſte der Großen darin

keine Ausnahme, und in Betreff der comfortabeln Ein
richtung können letztere ſelbſt nicht mit den Häuſern der

beſſeren Claſſe in China verglichen werden.
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In ſeiner Lebensweiſe iſ
t

der Coreer einfach und mäßig,

letzteres namentlich was das Eſſen anbelangt, obſchon e
r

eben kein Koſtverächter iſt, wenn ſich ihm die Gelegenheit

bietet, andere als die ihm bekannten Speiſen zu genießen.

Das Hauptnahrungsmittel in Corea beſteht in Reis, der

auch hier nach chineſiſcher Manier trocken abgedämpft g
e

kocht wird und die Hauptſpeiſe jeder Mahlzeit ausmacht.

Als Zuſpeiſen zu demſelben dienen verſchiedene Arten Ge
müſe, Fiſche, Geflügel und dann und wann auch Schweine

fleiſch; Rindfleiſch wird faſt nie gegeſſen, und zwar nicht

aus religiöſen Gründen wie in Japan, ſondern weil bei

der vorherrſchend gebirgigen Configuration des Landes die

Viehzucht nur in höchſt beſchränktem Maße betrieben wird.

Schafe kennt man faſt gar nicht in Corea, Ziegen kommen

allerdings vor. Die Zubereitung der Speiſen, ähnlich der

der chineſiſchen Küche, ſteht im Allgemeinen hinter der

letzteren, zurück und würde daher einem chineſiſchen Fein
ſchmeckerwenig zuſagen. Buchweizen, Hirſe, Mais u. dgl. m

.
machen ebenfalls einen Theil der Nahrung aus; letzterer

wird gemahlen und zu einer Art trockenen Brodes g
e

backen. Von öffentlichen Garküchen, Kuchen- und Reis
breiverkäufern, wie man ſi

e in China in jedem noch ſo

armſeligen Dorfe findet, hat Oppert gar nichts bemerkt.

Das Eßgeſchirr beſteht aus ordinärem Porzellan (theil

weiſe chineſiſchen Fabrikats) und irdenen Kummen, aus

welchen der Reis gegeſſen wird. Schüſſeln ſind allerdings

auch gebräuchlich, von Tellern indeß, die, nach Regis An
gabe, den unſeren gleichen, iſ

t
e
r

nichts gewahr geworden.

Dagegen bedienen ſich die Coreer nicht wie in China der

Eßſtäbe (chopsticks), ſondern hölzerner oder irdener Löffel

mit ſehr langen Stielen, ſowie zweizinkiger Gabeln und

der Meſſer, mit welchen ſi
e

ſehr gut umzugehen wiſſen.

Auch iſ
t

die coreiſche Art zu eſſen inſofern weit manier

licher und appetitlicher als d
ie

der Chineſen, indem die

Speiſe mit dem Löffel zum Munde geführt und nicht, wie

bei dieſen, die Kumme a
n

den Mund ſelbſt gebracht und

der Inhalt mit größtmöglichſter Geſchwindigkeit mit den

Stäben hineingeſchaufelt wird.

Der coreiſche Wein wird, wie in China, aus Hirſe

oder Reis bereitet, iſ
t

dem chineſiſchen und japaneſiſchen

Saki ganz ähnlich, auch von gleich unangenehmem, ſtar
kem, brandigen Geſchmack.

In der Liebhaberei für ſtarke Getränke gleichen ſi
e

übrigens den Japaneſen, und ſind ſi
e darin weit weniger

mäßig als im Eſſen. Wenn ſich ihnen Gelegenheit dazu

bietet, können ſi
e ſogar recht unmäßig ſein, namentlich

wenn ihnen europäiſche Weine und Liqueure geboten wer
den, für welche ſi

e wahrhaft leidenſchaftliche Neigung ent
wickeln.

Die Coreer ſind keine Theetrinker wie die Chineſen,

und im Allgemeinen ſcheint man nicht viel auf Thee zu

geben, obſchon derſelbe für die beſſeren Stände importirt

und auch benutzt wird.

Wohl keine der aſiatiſchen Völkerſchaften zeichnet ſich

mehr durch leidenſchaftliche Vorliebe für Muſik aus wie

d
ie

Coreer. Ihre ſehr primitiven Kenntniſſe derſelben
überſteigen allerdings kaum d

ie

ihrer Nachbarn, wie auch

ihre Inſtrumente nur von ſehr roher Conſtruction ſind.

Die Hauptrolle unter denſelben ſpielt auch hier d
ie me

tallene Pauke oder Gong, deren hirnbetäubender Lärm

vielleicht nur dadurch erträglicher wird, daß ſi
e

d
ie

ſchrei

enden Diſſonanzen der zweiſträngigen Guitarren und der

Flöten übertönt, d
ie

ohne Rückſicht auf Takt d
ie Melodie

angeben. Der Geſang, wie b
e
i

den Chineſen, immer im

Falſett vorgetragen, iſ
t eintönig und melancholiſch, ſelten

ſchreiend oder lauttönend, und Fertigkeit darin wird ſehr

geſchätzt. Worin ſi
ch

d
ie

Coreer indeß vortheilhaft v
o
r

den Chineſen auszeichnen, iſ
t,

daß ſi
e europäiſche Muſik

ſehr ſchätzen und derſelben vielen Beifall ſchenken.

Ein ſehr beliebtes Vergnügen der Coreer iſt der Tanz,

b
e
i

welchem man ſich indeß etwas ganz Anderes als den

unſerigen vorſtellen muß. Ein Zuſammentanzen von Män
nern und Frauen findet natürlich, als gegen d

ie Sitten

des Landes verſtoßend, nicht ſtatt, und für gewöhnlich

tanzt auch nur eine Perſon zur Zeit, während d
ie

anderen

zuſehen. Die Motionen deſſelben beſchränken ſi
ch haupt

ſächlich auf eine langſame Bewegung d
e
r

Füße mit leich

tem Hin- und Herwiegen des Oberkörpers, wobei der Tän

ze
r

ſi
ch

faſt immer ſelbſt mit Geſang begleitet. Eine große

Abwechslung kann b
e
i

einem ſolchen Tanz ſelbſtverſtändlich

nicht ſtattfinden, d
ie
Geſchicklichkeit des Tänzers wird eben

nach dem mehr oder minder großen Ausdruck beurtheilt,

welchen e
r

den verſchiedenen Stellungen zu verleihen weiß.

Schauſpiele und Theatervorſtellungen, wie ſi
e

b
e
i

den

Chineſen und Japaneſen aufgeführt und ſo ſehr geſchätzt

werden, ſcheinen in Corea etwas ganz Unbekanntes zu

ſein. Einestheils mag dieß durch d
ie Armſeligkeit d
e
r

Landesliteratur erklärt werden; ein anderer Grund liegt

wohl in de
r

niedrigen Culturſtufe des Volkes, dem das

Bedürfniß derartiger geiſtiger Anregungen ganz abgeht.

Ebenſo wenig iſ
t

etwas von der Exiſtenz von Gauklern

und Jongleuren bekannt geworden.

Da, w
o

keine Waſſerſtraßen den Verkehr erleichtern,

bedient man ſich auf Reiſen der Pferde, die ſich auf den

engen Wegen und b
e
i

d
e
r

durchgehends gebirgigen Geſtal

tung des Landes, durch ihre Ausdauer und Sicherheit am

beſten als Transportmittel eignen. Auch kennt man in

Corea geſchloſſene Sänften, deren Gebrauch indeß nur auf

Vornehme und höher geſtellte Beamte beſchränkt iſ
t.

Dieſe

Sänften ſind zum Liegen eingerichtet, aber höchſt unbe

guem und ungefähr von derſelben Conſtruction wie die in

Japan gebräuchlichen. Häufiger findet man, namentlich
auf dem Lande, eine Art offener Tragſeſſel, ähnlich den

von Europäern in Indien und China benutzten ſogenann

ten Mountain chairs, die leicht zu transportiren und ganz

bequem ſind. Im Allgemeinen kennt man in Corea aber
die Sitte des Sichtragenlaſſens nicht in dem Maße, wie

dieß in China der Fall iſt, und e
s iſ
t

nur ſelten, daß
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irgend jemand der mittleren oder unteren Kaſten davon

Gebrauch macht.

Die Coreer ſind, wie ſchon bemerkt, durchweg ehrlich

und gutmüthig, und ſchwere Verbrechen, wie Mord und

Diebſtahl, fallen daher verhältnißmäßig nur wenig vor;

Diebſtahl namentlich wird ſehr ſtreng geahndet. Da auch

in den Städten die Häuſer faſt alle offen und unverſchließ

bar ſind, ſo mag ein Vergehen gegen fremdes Eigenthum

ſchon deßwegen ſtrenger beſtraft werden, weil die Sicher

heit deſſelben eben auf dem Vertrauen der allgemeinen

Ehrlichkeit beruht. In früheren Zeiten wurde die Todes
ſtrafe nur in höchſt ſeltenen Fällen vollzogen; politiſche

und gemeine Verbrecher wurden nach Quelpart und an

deren entlegenen Inſeln verbannt, um dort ihre Vergehen

zu büßen. Heutzutage finden ſolche Verbannungen nicht

mehr ſtatt, und ſeitdem der jetzige Regent ſich der Regie

rung bemächtigt hat, iſ
t

der Tod durch Enthauptung eine

ſehr gewöhnliche Strafe geworden, d
ie vor allem gegen

jeden ohne Nachſicht vollzogen wird, der auch nur den

leiſeſten Schatten des Verdachtes einer ſchlechten Geſinnung

gegen die herrſchenden Machthaber auf ſich geladen hat.

Leichte Vergehen werden mit Gefängniß und Prügel

ſtrafen geahndet, welche letztere indeß nicht, wie in China,

auf den Fußſohlen, ſondern auf einem gewiſſen Theil des

Körpers vollzogen wird. Zu dieſem Zweck dienen etwa

4–5 Fuß lange Hölzer, die beinahe wie ein Ruder ge
formt, am unteren Ende platt auslaufen, mit welchem die

Schläge dem Delinqenten applicirt werden. Die Polizei

ſoldaten tragen dieſe Holzprügel wie einen Degen a
n

der

Seite in den Gürtel geſteckt.

Die Bewegung im Feſten.

Studie von Dr. E
. Reyer.

III.
Stoffwandlung bei conſtanter Form.

Durch d
ie beſprochenen kryſtalliniſchen Umlage

rungen wird nur das Gefüge gewandelt. Stoff und

Form des Körpers aber bleiben erhalten. Verwickelter wird

der Vorgang, wenn nun auch der Stoff des Körpers
eine Aenderung erleidet und nur d

ie

alte Geſtalt erhalten

bleibt. Solche Verwandlungen können zu Stande kommen,

indem der Körper etwas von ſeinen Stoffen verliert

oder indem e
r

fremde Stoffe aufnimmt; auch können

Aufnahme und Abgabe einander begleiten und ergänzen.

Ein Beiſpiel aus dem täglichen Leben verſinnlicht dieſe
Vorgänge: Ein feuchter knetbarer Thonballen wird, in

einem trockenen Raume aufbewahrt, leichter und härter,

endlich verliert e
r

die Knetbarkeit ganz und wird ſtarr

und brüchig wie Stein. Dieſe Umwandlung iſ
t Folge

von Stoffverluſt; das Waſſer iſt entwichen. Befeuchten
wir dann den Thon, ſo erhält er durch Stoffaufnahme

wieder die alten Eigenſchaften.

In dieſen Fällen ſind Wandlungen in Miſchungen
vor ſich gegangen; dieſelben Aenderungen können aber o

ft

auch begleitet ſein von chemiſcher Bindung beziehungs

weiſe Entbindung. Ein gutes und gemeines Beiſpiel bietet

das Eiſen. Dieſes Metall roſtet leicht, d. h. es verbindet ſich

mit Waſſer und Sauerſtoff. Der Vorgang ſpielt ſich aber

ſo langſam a
b
,

daß d
ie Form des urſprünglich eiſernen Ge

genſtandes bis in die Einzelheiten erhalten bleibt. Ein

verroſtetes Blech oder e
in Nagel bewahren ihre Geſtalt,

auch wenn gar kein Stückchen davon mehr metalliſch iſt,

und vergrünſpante Bronzemünzen weiſen immer ih
r

Gepräge

auf. Dem Leſer wird gewiß ſchon o
ft

e
in

ſo umgewandeltes

Stück in di
e

Hände gekommen ſein und e
r mag daran

das Wunder durchdacht haben, wie eine Form ſtarr blei

ben kann, während doch jedes Theilchen des Stoffes Be
wegungen ausgeführt und ſich mit fremdem Stoff verbun
den hat.

Wie hier d
ie Form trotz Stoffaufnahme erhalten

blieb, ſo gibt e
s umgekehrt viele derartige Umwandlungen

als Folge von Stoffverluſt: Wenn wir einen Kryſtall
von Magneteiſen in einem Strome von Waſſerſtoff glühen,

wird d
ie Verbindung des Sauerſtoffes beraubt und es hinter

bleibt metalliſches Eiſen; d
ie Kryſtallform aber iſ
t unge

ändert; ja man nimmt noch di
e

dem Magneteiſen eigenthüm

liche Spaltbarkeit im erübrigenden eiſernen Körper wahr.

Wenn Eiſen in Kohle eingebettet erhitzt wird, ſo behält es

d
ie Geſtalt, nimmt aber etwas Kohle auf und wird hiedurchzu

Stahl. Glüht man hingegen Stahl in Eiſenfeile, ſo wird

derſelbe entkohlt und mithin in gemeines Eiſen verwandelt.

Wenn man Kupfergeräthe in einem Strome von Zinkdampf

erhitzt, ſo dringt das Zink in das Kupfer ein. Nach Ab
lauf des Proceſſes iſ

t

das Gefäß ſchwerer geworden, e
s b
e

ſteht nicht mehr aus Kupfer, ſondern aus Meſſing und

der ehedem zackige Bruch des rohen Metalles iſ
t

erſetzt

durch das feinkörnige Gefüge des goldfarbigen Meſſings. Die

Umänderungen ſind in a
ll

dieſen Fällen ſchlagend und e
r
greifen das ganze Weſen des Körpers. Alle phyſikaliſchen

und chemiſchen Eigenſchaften ſind nach Ablauf des Pro
ceſſes geändert, insbeſondere Gewicht und Volumen.

Die umgewandelten Körper ſind o
ft

bedeutend ſchwerer

oder leichter geworden, je nachdem Stoffe aufgenommen

oder abgegeben wurden, entſprechend iſ
t

d
ie Maſſe auch

ſtark aufgeſchwollen beziehungsweiſe eingeſchrumpft. Daß

d
ie

äußere Form b
e
i

ſo durchgreifenden Wandlungen auch

mitunter etwas verzerrt wird, iſ
t

wohl natürlich. Falten

und Runzeln und Grübchen treten a
n

der Oberfläche der

umgewandelten Körper nicht ſelten als Folge von Stoff
verluſt auf; Höcker und Auftreibungen ſtellen ſich hingegen

o
ft als begleitende Erſcheinungen der Stoffaufnahme ein.

Je nach der Natur des Stoffes, je nach der formenden

Gewalt der Neubildung und je nach der Dauer des Pro
ceſſes wird d

ie urſprüngliche Oberfläche mehr oder minder

verzerrt.

Außer den erwähnten Erſcheinungen tritt im Gefolge
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der Umlagerung häufig auch Wärmeentwickelung auf.

Dieſe iſ
t

natürlich um ſo merklicher, je raſcher und in

je größeren Maſſen der Proceß ſich abſpielt. Die Gewalt

ſolcher Vorgänge und ihr häufiges Vorkommen im ge

meinen Leben laſſen uns erwarten, daß auch die Felſen

und Gebirge ſolchen Wandlungen unterworfen ſein mögen.

Im erſten Augenblicke wird jedermann, welcher nicht be
reits bezügliche Beobachtungen kennt, unwillkürlich einer

ſolchen Annahme widerſtreben – ſind ja doch die Felſen
allgemein als Symbole des Beſtändigen, Unwandelbaren

bezeichnet worden. Aber bald ſchwinden dieſe Vorurtheile.

Wir brauchen nur daran zu erinnern, daß unſer Fenſter

glas, wenn man e
s

b
e
i

hoher Temperatur in Gypsſtaub

eingebettet läßt, durch und durch kryſtalliniſch, porzellan

artig wird, und wir wundern uns nicht mehr über irgend

eine Wandlung in ſtarren Körpern. In der That ſpielen
derartige Vorgänge in der Natur eine große Rolle und ſind

wenige ſtarre Gebilde ſo auserleſen ſtandhaft, daß ſi
e

nicht

im Laufe der Jahrtauſende den zartſickernden und wan

dernden Feuchtigkeiten der Erde erlägen. Sie wachſen und

wandeln ſich und ſterben gleich wie die Pflanzen und wie

der Menſch. Jeder Kryſtall iſ
t

das nothwendige Ergebniß

der zeitlichen und räumlichen Verhältniſſe und jedes Ge
ſchehen, jede Aenderung drückt dem harten Stein mit der

Zeit unvertilgbare Wahrzeichen auf. Zahllos ſind die

Fälle, in welchen dieſes Wandeln nachgewieſen werden

kann: Bald ſehen wir nebeneinander verſchiedene Sta
dien der Aenderung und erkennen hieraus die Art des
Vorganges, bald erblicken wir Stoffe in Formen, welche

denſelben gewiß nie eigen waren und uns vermuthen

laſſen, daß in dieſer Form urſprünglich eine andere Materie

beherbergt war.

Wie der Beobachter, wenn e
r

einen Nagel erblickt,

welcher durch und durch aus brüchigem Roſt beſteht, ſo

gleich ſchließt, daß dieſer Körper urſprünglich aus Eiſen

beſtand und erſt allmählig in Roſt verwandelt wurde, ſo

wird ein Mineralog durch derlei mineralogiſche Geſtal
tungen zu analogen Schlüſſen veranlaßt. Wenn er einen

Kryſtall von der Form des Feldſpathes in die Hand nimmt

und ſieht, daß dieſes Stück durch und durch nur aus kör

nigem Quarz beſteht, ſo kann e
r behaupten, daß hier die

Feldſpathſubſtanz mit Bewahrung der Form durch Quarz

verdrängt iſt; wenn er einen Rhomboëder zur Hand nimmt,

welcher anſcheinend einem ſtark roſtig angelaufenen Eiſen
ſpath angehört, nachträglich aber bemerkt, daß das Stück

durch und durch aus Brauneiſenſtein beſteht, ſo wird er

ſich über die Umwandlung ebenſo raſch klar.

In manchen Fällen ſind nun derartige Beobachtungen

ſo auffallend, daß ſi
e ſogar in dem gemeinen Sprach

gebrauche ausgedrückt werden. So bezeichnet das Wort
„Verſteinerung“ recht treffend den Schluß, welchen jeder

verſtändige Beobachter macht, ſobald e
r

eine Geſtaltung,

welche e
r

ſonſt nur a
n organiſchen Weſen wahrnimmt,

mit allen ihren Eigenthümlichkeiten in Stein gebildet an

trifft. E
r

muß offenbar ſchließen, dieſe Frucht, dieſer

Stamm waren einmal wirklich lebendig und ſind nur in

Stein umgewandelt worden. Man bezeichnet derartige

Geſtalten als Trug geſtalten (Pſeudomorphoſen), weil ſie

den Beſchauer belügen und ihn zu der Vorſtellung veran

laſſen, als läge hier auch der mit ſolcher Geſtalt gemeinig:

lich vergeſellſchaftete Stoff vor. Außerordentlich häufig

trifft man derartige Truggeſtalten in den Felſen. Waſſer

und Kohlenſäure werden von den Mineralien bald aufge

nommen, bald abgeſchieden, Schwefel wird in den meiſten

Fällen verdrängt und Sauerſtoff tritt wohl ebenſo häufig

als Eindringling auf. Man durchblicke aufmerkſam eine
Mineralienſammlung, man leſe Breithaupts Parageneſis

und Blums Werk über Pſeudomorphoſen, ſo wird man

ſtaunen über den Reichthum und d
ie unglauliche Gewalt der

Vorgänge, welche in den feſten Gebilden der Erde ſtünd

lich, täglich und ewig ſich abſpielen.

Viele einſichtsvolle Männer haben derartige Betrach

tungen gepflogen und ſchon in alten Zeiten hat man, ſo

weit dieß der damals noch unvollkommene Stand der

Chemie zuließ, bezüglich der vorliegenden Frage ziemlich

klare Vorſtellungen gehegt. Unter allen älteren Werken

aber ſcheint mir beſonders bedeutungsvoll des Mateſius

„Sarepta“, ein Buch, in welchem die Erfahrungen der

Bergleute des ſechzehnten Jahrhunderts zuſammengeſtellt und

die Wandelbarkeit des Starren bereits klar ausgeſprochen

wird. Der ausgezeichnete Mann führt viele Fälle von Wand

lung, Wachſen und Abſterben beſtehender Mineralien an.

Die Wärmeentwicklung, welche häufig im Gefolge derar

tiger Proceſſe auftritt, erwähnt e
r gleichfalls, irrt aber,

indem e
r

ſi
e

nicht als begleitende Erſcheinung, ſondern als

Urſache auffaßt.

Ich ſtelle im Folgenden die von Mateſius in der

dritten und ſechsten Predigt mitgetheilten Thatſachen und

Anſichten, ohne den unterlaufenden Irrthum und Aber:
glauben auszuſcheiden, zuſammen. Zunächſt die Beobach

tungen: „Nach Ausſage glaubwürdiger Leute iſ
t in einem

alten Stollen eine Gur aus klüftigem Geſtein geſintert,

daraus Silber gewachſen. Auf St. Lorenz auf Abertam

iſ
t

innerhalb zwanzig Jahren in den Klumſen der Stämpel

Silber entſtanden und im Jahre 1556 aus der Fund
grube gebracht worden. Man iſt dann dieſer niederträu

felnden Feuchtigkeit als einem Fingerzeig gefolgt und hat

darüber in den Geſteinen wirklich auch ſchönes Ausbeute

e
rz angetroffen. Erfahrung kann von dieſen verborgenen

Dingen freilich nichts Gründliches reden, denn wer hört

das Gras wachſen, wer kann in den Berg und durch den

Stein ſehen, wie Gott darin wirke und arbeite? In Gleich
niſſen aber mag man wohl reden von dieſen geheimen

Sachen.

Heiße Galert gerinnt, wenn ſi
e

abkühlt und Glasfluß

erſtarrt – vielleicht gerinnen auch die Metalle alſo. Et
liche Gewächſe, als der Bäume, Früchte, quellen und

werden größer, indem ſi
e

der Erde Saft in ſich ſaugen,
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und ſo theilet der Baum auch die Nahrung gleich aus

in Stamm, Aeſte, Blättlein und Blüthen. Der Kalk

von Karlsbad hingegen, der den erſten gleichet, hat ſeine

Hülſen wie die Zwiebel und da wird der Leib immer

größer, indem das kalkige Waſſer ſich darum hängt und

außen anlegt, wie e
in

Schneeballen größer wird, wenn man

ihn im Schnee wälzet.

Aber e
s wachſen nicht bloß die Metalle in ſolcher

Weiſe, indem ſich aus der Feuchtigkeit Gleiches zu Gleichem

legt, ſondern ſi
e verändern ſich auch, wie durch ein

Wunder:

Wie aus einer Schlange ein Drache wird, wenn ſi
e

eine andere Schlange verſchlingt, wie aus einer Raupe ein

Maikäfer wird und aus einem Holz ein Stein, ſo denken

die Alchymiſten und Bergleute, daß ſich auch d
ie Berg

arten und Erze in der Erde verändern und wandeln und

von Jahr zu Jahr beſſer werden, bis ſi
e

zu Stillſtand

und Vollkommenheit gebracht werden. Die Natur, d
a

ſi
e

nicht durch Gottes Fluch verhindert wird, feiert nicht und

wirkt immer, wie ſi
e

dazu genaturet und geſchaffen iſt, bis

ſi
e

das Ende der Vollkommenheit erreicht. So wird aus
Eiſen, das man in di

e

Kieslauge legt, Kupfer und dem Kupfer

wird durch Galmei ſchier eine Goldfarbe eingebrannt. Ein
durchſichtig Rothgüldenerz, das iſ

t

nicht ſo gar reich a
n

Silber und geht ihm viel ab im Feuer; von der Natur

aber wird e
s in de
r

Grube immer bräuner und beſſer und

halten die Bergleute dafür, daß Weißgüldig oder Glaserz

daraus werde. Wie man auch aus Erfahrung weiß, daß

Glaserz o
ft

mit dichtem weißen Silber überzogen iſ
t

oder

ſolches ſeie daraus geſproſſen. Hierher gehört auch das

gemeine Zeugniß unſerer Bergleute, wenn ſi
e

ein ſchönes

Wismuth ſchlagen, pflegen ſi
e

zu reden: wir ſind zu früh

gekommen, damit ſi
e bekennen, wenn dieſe Bergart länger

im Bergfeuer geſtanden, ſo wäre gut Silber daraus g
e

worden.

Ob aber die Metalle, d
ie

ihre Vollkommenheit erreicht,

wieder abnehmen und endlich verzehrt werden, hierin ſind

die Tiefgelehrten mit den Hochgelehrten zur Zeit noch nicht

einträchtig. Aber weil Himmel und Erden vergänglich iſ
t

und täglich abnimmt, bis dieß große Werk gar zerſchliſſen

oder in einem Klumpen am jüngſten Tag geſintert wird,

darum kann auch kein Metall ſein ewig Weſen haben.

Wie ſtark d
ie

Hitze in den Bergen wirkt, weiß der Berg

mann wohl. Auf St. Annaberg kamen die Häuer ein:
mal gar auf einen Gang, d

a

ſi
e

keinen Handſtein an
greifen konnten, bis ſi

e ihn abgekühlt. Eben ſolch heißes

Erz begegnete im Jahre 1540 auf dem Dornberg, deß
gleichen auf dem Schweizer. Solch Feuer feiert nicht,

ſondern arbeitet für und für und zeucht aus dem Geſtein

allerlei Dunſt, Brodem und Fettigkeit zuſammen, wie im

Deſtillirofen und ſchafft daraus die Erz auf Gäng und

Klüften. Und wie e
s

d
ie

Erze macht, ſo mag e
s

ſi
e

wohl auch wiederum verzehren. So hör' ic
h

etliche ver
nünftige Bergleute, d
ie

mehr können als Groſchen zählen

und einen Schacht faſſen, wenn ſi
e in eine verbrannte Art

oder in eine große Druſe ſchlagen und finden Staub oder

Gemülbe drin, das noch Silber hält, d
a pflegen ſi
e

zu

ſagen: Wir ſind zu ſpät kommen. Deßgleichen wenn ſi
e

ein ergeſen Erz berühren, das ausgeſogen iſt, als wären

die Bienen darüber geweſen und iſ
t

ſo leicht wie ein

Aſchenkuchen, ſo ſchließen ſie, e
s

ſe
i

wohl gut Erz dage

weſen, aber d
ie

natürliche Hitze im Berg habe e
s ver

brannt.

Wie das Aquafort das Gold auflöſet und wie eine

Henne in ihrem Magen kleine Pfennig und Steinchen alle

machen kann, ſo kann auch das gewaltige Feuer in der

Erde, das Oel aus den Felſen zeucht und Kalk und

Kohlen brennt und die Wildbäder erhitzet, auch die Kraft

haben, daß e
s

eine vergängliche Kreatur, die von Ele
menten iſ

t zuſammengefloſſen, wieder zertreibe und verzehre.

„Wenn Gott umgehen läßt und bläſet ſelber ins Feuer,

ſo ſchmilzet ja wohl Himmel und Erden.“ So weit Ma
teſius.

Wenn wir von den Irrthümern abſehen, verwundern wir

uns gewiß mit Recht über dieſe Beobachtungen und Ge
danken, welche ſchon im ſechzehnten Jahrhunderte ausge

ſprochen und gelehrt wurden.

Wir aber, die wir unzählige klare Thatſachen zur Ver
fügung haben, können wohl um einige Schritte weiter

gehen. Wir kennen die Wandelbarkeit aller Gebilde. Kalk,

Augit, Hornblende, Feldſpath, ja ſelbſt der Quarz unter

liegen den ewig wandernden Feuchtigkeiten der Erde.

Keines von ihnen kann dieſen kleinen, aber unabläſſig wirk

ſamen Gewalten widerſtehen: d
a

müſſen Milliarden von

Kryſtallen a
n

die ſickernden Gewäſſer etwas abgeben, dort

nehmen ſi
e aus der Flüſſigkeit dieſen oder jenen Stoff auf,

d
a

endlich wird ein verwickelter Tauſchhandel getrieben.

Klein ſind die täglichen Arbeiten, aber unabläſſig wird

ſo gewirkt mit Jahrtauſenden. Welches Gebilde ſoll d
a

widerſtehen?

Wenn wir uns mit dieſem Gedanken vertraut machen,

und wohl Acht haben auf die vielen klaren Beweiſe für

derartige Umlagerungen und Aenderungen, dann be

trachten wir auch d
ie

ſtarren Gebilde, deren Wandlung

nicht erſichtlich und erwieſen iſt, mit einigem Zweifel und

ſtellen die berechtigte Frage, ob denn die ſcheinbar ſtarre

Erdmaſſe nicht überhaupt und durch und durch von Be
wegung und Wandlung belebt ſei?

In dem nächſten Abſchnitte werden wir neue That
ſachenreihen kennen lernen, welche uns berechtigen, dieſe

Frage mit großer Beſtimmtheit zu bejahen.

Die Funde auf dem „verſunkenen Schloß“.

Will man ſich überzeugen von der Unwahrheit der

romantiſchen Vorſtellungen, d
ie

man ſich insgemein von

der Culturhöhe unſerer mittelalterlichen Vorfahren machen
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will, der wandere mit uns in das Iſenachthal auf die

Höhe des Berges, der die verſunkene Burg „Schloßeck“

auf ſeinem 500 Fuß hohen Scheitel trägt. Im ovalen
Zuge oder richtiger in Bügeleiſenform umzieht eine den

Unebenheiten des natürlichen Felsbodens folgende Bering

mauer in einer Ausdehnung von 230m die nach Süden

ausgeſtreckte Felszunge. Die mächtigen meterlangen Qua
dern ſind nur am Rande beſchlagen, ſonſt ſitzt der rauhe

Steinblock in den Fugen. Es ſind dieß die ſogenannten

Boſſenquadern, deren Urſprung den Archäologen Deutſch

lands, als Cohauſen, Ohlenſchlager, Dahlem u. A., viel
Kopfzerbrechens macht (vgl. Correſpondenzblatt des Geſammt

vereins der deutſchen Geſchichts- und Alterthumsvereine 1880,

Nr. 4 u. 5)
.

Die Frage wenigſtens im Gebiete des Mittel

1 Der Volksmund bezeichnetdie Trümmerſtätte als „altes
Gemäuer.“

rheinlandes nach der Entſtehung der Boſſenquadern wird hier

in der Verbindung mit den gegebenen archäologiſchen That

ſachen ſowie dem Fehlen der Steinmetzzeichen entſchieden g
e

löst: hier haben wir d
ie Arbeit einer geiſtlichen Corporation

vor uns, welche vor der Entſtehung der Fachverbände, aus
gerüſtet mit den Traditionen italiſcher Kunſt, d

ie Quadern

b
e
i

Kloſter und Burg thürmte (vgl. angeführtes Corre

ſpondenzblatt 1880, Nr.3, S
.

21, Vortrag von Franz Rziha).

Dieſelbe Technik, d
ie wir a
n

dem gegenüberliegenden Bau

des Kloſters Limburg bemerken, das einfache Abſpitzen

der Randflächen, die Fiſchgrätenbehauung der Sichtflächen,

d
ie Anſetzung der Bogen, d
ie Mauerfügung, bemerken wir

bei der Abtei Limburg und der Burg Schloßeck angewandt.

Man hätte das eingeſchlagene Kreuz auf einem Mauer
quader nicht zu entdecken brauchen, um d

ie Entſtehung

der Burg nach techniſchen Angaben in das 11. Jahrhundert

„Schloßeck.“

3
. -

-ZZL Z%

A
.

Hauptthurm.

B
.

Eingang.

C
.

Kaſematte.
D. Gebäude.

E
.

Schloßhof.

M. = 1 :

zu verſetzen. An der Nordſeite – die Burg iſt von Nord
nach Süd angelegt – gelangen wir a

n

den 12–15m
breiten, a

n

den Ecken zurückgebogenen, in den Felſen ein
geſchroteten Graben. Die Mitte der Nordfront nimmt

ein bis zu 6 m Höhe erhaltener fünfeckiger Thurm ein.

Derſelbe iſ
t eigentlich quadratiſch angelegt, ſeine vierte

Seite erweitert ſich aber zu einem Keil, deſſen Spitze die

3m dicke Umfaſſungsmauer einſchließt. Treten wir durch

den 2,5m breiten Thoreingang ein, den demnächſt der

im Graben zertrümmert liegende romaniſche Thorbogen

mit ſeinen a
n

den Kämpfern angebrachten Adlern, ſeinem

Akanthus- und Lilienfries, ſeiner Doppelreihe von Quadern,

ſeinen beiden Rundbögen und ſeinem reichornamentirten

Geſims überſchatten wird! (Der Bogen wird in Bälde

reſtaurirt, wohl dann der einzige Thorbogen eines Profan

baues aus dem 11. Jahrhundert auf deutſchem Boden!)

In dem Spießeck, welches d
e
r

Keil des Thurmes mit

dem Bering bildet, liegen roh zubehauene, bis zu 2 Fuß

im Durchmeſſer haltende Steinkugeln aus dem anſtehenden

A

(

Gebäude.

Ciſternen.

Hochäcker.

Burggraben.

F.
G.

H.

H.1

J.

K.
1000.

Vogeſenſandſtein. Dieſe gewaltigen Steinkugeln waren

damals für die Vertheidiger d
ie Hauptwaffe, einem feind

lichen Angriff zu begegnen. Mit den Händen oder einem
Schnellbrett warf man von dem den Feind überhöhenden

Punkte der Thurmzinnen die Kugeln herab, die alles in

den Weg kommende zerſchmetterten. 1251 in einer Ur
kunde datum limpurg mense Julio werden ſolche Kugeln

erwähnt für Gebietsbeſtimmung: d
ie

Grenze der Vogtei

im benachbarten Frankenſtein ſolle nicht weiter reichen, als

eine Kugel laufe, die man von der Spitze der umliegenden

Berge herabrollen laſſe. Natürlich weiter konnte auch die

praktiſche Schätzung nicht reichen, als die Waffe gebot, und

dieſe war für jene Burgen die Steinkugel, welche ja auch

die Vertheidiger der alten Ringwälle als einfaches und

praktiſches Mittel benutzten. Der ganze Bering in ſeiner

Einfachheit und Geſchloſſenheit, in ſeiner Rundung und

ſeinem Vertheidigungsſyſtem bietet überhaupt die größte

Aehnlichkeit mit der Anlage der Ringwälle, beſonders mit

der kaum eine halbe Stunde entfernt liegenden Dürk
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heimer Heidenmauer. Ohne Zweifel haben wir in dieſem

„Schloßeck“ den archäologiſchen Uebergang zu erblicken von

dem einfachen Ringwalle aus loſen Steinen zum Burg

bering aus aufgemauerten Quadern. Und wie das Princip

b
e
i

der Herſtellung dieſer Burg e
in ganz einfaches iſ
t,

welches deutlich auf d
ie Verbindung mit der prähiſtoriſchen

oder germaniſchen Periode hinweist, ſo ſind auch d
ie ſon

ſtigen Einrichtungen höchſt primitive. Innerhalb der a
n

80m langen und 40m breiten Fläche bemerken wir an Ge
bäulichkeiten außer dem gewaltigen Thurm einen keller

artigen viereckigen Raum (10m: 7,5m), der parallel der
Umfaſſung a

n

der Weſtſeite hinzieht. E
r

diente wahr
ſcheinlich als Kaſematte. Ein kleinerer dreieckiger Raum,

der in die Spitze der Beringmauer mündet, ſchließt ſich

dieſem an. Ein roh gearbeiteter, ſteinerner, halber Fenſter
flügel liegt in ſeinem Innern. Sonſt ſtoßen wir überall

im Innern des Ringes auf den anſtehenden Felſen. Eine
cyklopiſch gethürmte innere Mauer bildete a

n

der Weſt

und Oſtſeite einſt dem regelmäßig conſtruirten Bering einen

wohl mit Bohlen zugedeckten Wallgang. Auch dieſer Um
ſtand erinnert a

n

den Doppelwall, den die Heidenmauer

a
n

den gefährdeten Stellen bildet.

Von ſonſtigen Artefacten fanden ſich bei den ſchwierigen

Ausgrabungen ſtark oxydirte eiſerne Beſchläge und faſt

unkenntlich gewordene Pfeilſpitzen, und von metalliſchen

Gegenſtänden ferner ein halbes Hufeiſen, ein einfacher

Bronzering (3cm Durchmeſſer), ein Zinnknopf mit einge

ſchlagenem Kreuze, eine ärmliche Armatur! Nach den

zahlreichen Knochen zu urtheilen, nährte ſich die Beſatzung

von Rind und Hirſch. Selbſt einfache Knochenwerkzeuge

bildete man ſich damals noch aus den Röhrenknochen. Die

in Maſſe gefundenen Geſchirre zeigen deutlich in den ab
geſetzten Riefen die Anwendung der Drehſcheibe; doch iſ

t

dieſe Kunſt noch auf einer niederen Stufe. Mehrere graue

Gefäßreſte weiſen als Verzierung a
n Rand und Bauch die

Wellenlinie in vollkommener Ausprägung auf. Be
kanntlich nahmen die norddeutſchen Archäologen Gefäße

mit dieſem Ornamente, das ſich beſonders in den Pfahl

bauten und Burgwällen Norddeutſchlands fand, als vor
zugsweiſe ſlaviſchen Urſprungs an. Eine Reihe von

Gefäßfunden aber aus Niederöſterreich (M. Much), ſowie

den Reihengrabfeldern von Schierſtein im Rheingau, Kirch

heim in der Pfalz, Wiesoppenheim in Rheinheſſen, Straß
burg im Elſaß ergab die Anwendung dieſes Ornamenten
ſims auch für die fränkiſche Periode, und die Gefäße

von Schloßeck beweiſen den fortgeſetzten Gebrauch deſſelben

bis mindeſtens in das 11. Jahrhundert n
. Chr. Auf

dieſelbe Zeit mag eine a
n

einer Boſſenquader des Thur

mes angebrachte Inſchrift deuten; das Fragment lautet

– IREARI 1 und ſtellt die altdeutſche Namensform
Hirehari oder Hirgari vor, welche „ſchwertfreudig“ be

deutet. Auf ſolche Weiſe kommt Licht in die prähiſtoriſche
Forſchung und Anſchluß a
n

bekannte Erſcheinungen des

Frühmittelalters.

Wir durchwandern den von mächtigen Linden, dem
Wappenbaum der Leininger, beſchatteten Schloßhof, deſſen

Nordſeite ein viertes, kleines Gebäude abſchloß, deſſen Auf
grabung Ziegelſteine und Lehmbewurfſtücke nebſt Knochen

vom Rind und zwei Thonbechern a
n das Licht brachten,

ſteigen hinab in den Graben, in dem Ornamentſteine,

Quadern und Wurfkugeln, bedeckt mit dickem Mooſe, in

romantiſchem Durcheinander liegen und gewinnen das jen

ſeitige zum Ranfels führende Plateau. Innerhalb einer

kaum fünfzig Schritte entfernten Bodenwelle, der von

links und rechts das Bodenwaſſer zufließt, finden wir eine

von regelmäßig behauenen Trockenquadern aufgemauerte

viereckige Ciſterne, deren Seiten eine Länge von 3,60m

haben. Im Innern der Burg lieferte eine im Schloßhofe

liegende Rundciſterne das nöthige Waſſer; dieſe ausge

dehnte äußere Ciſternenanlage wird dem Durſte des hier

einſt weidenden Viehes abgeholfen haben. In Gedanken

a
n

die Unzulänglichkeit und Armuth unſeres hiſtoriſchen

Wiſſens wandeln wir durch den Fichtenwald, der hier die

breiter gewordene Bergzunge bedeckt. Da fallen dem Fuß

und dem Auge regelmäßige Furchen und Erhöhungen auf,

die wir, nach Norden ſchreitend, überſetzen müſſen. Kaum

zwei geſpreizte Meterſchritte genügen, von einem Kamme

der Bodenwelle zum nächſten zu gelangen. Die regel

mäßigen Vertiefungen meſſen 1,10–1,20m, di
e Erhöhungen

des Terrains bis 0,70m a
n Breite, die Höhe der Boden

ſchwellungen 0,15–0,20m. Vom Setzen der Waldbäume
rührt die Wellung des mit dichtem Mooſe bedecktenTerrains

nicht her, denn dann müßten dieſe anſtatt auf den Kämmen

in den Furchen ihren Stand haben. – Vergleichen wir
mit dieſen Schwellungen d

ie

alten Bodenculturen in Ober
bayern und in Schwaben, a

n

der Oſtſee und in den Vor
alpen, ſo wird uns klar, daß wir hier Spuren ehemaligen

Ackerbodens, veritable Hochäcker vor uns haben. Ein

auf Schloßeck gefundener Mahlſtein aus Quarzit beweist,

daß d
ie Beſatzung d
a

oben ſelbſt d
ie Körner ſchrotete. Die

Frucht aber pflanzten die Burgmannen auf dem der Burg

ſich anſchließenden Terrain, indem ſi
e

die Ackerkrume auf

dem mageren Felsboden zu regelmäßigen Erhöhungen an

häuften. In einzelnen Gruben mag man ſelbſt d
ie Korn

kammern für Schloßecks halbprähiſtoriſche Bewohner erken

nen. Auch hierin wieder den Uebergang von dem Schleier

der Vorgeſchichte zur Dämmerung des Frühmittelalters!

Ueberall Uebergang, man muß ihn nur finden; nichts

ſteht in der Culturgeſchichte unvermittelt d
a – das lehren

augenſcheinlich die Ruinen und die Funde von dem ver
ſunkenen Schloß im Hartgebirge!

Dürkheim. Dr. C
. Mehlis.

M is c el l e n.

Das „Topophon“. Mit dieſem Namen bezeichnet
ein amerikaniſcher Erfinder (nicht Ediſon) ein neues In
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ſtrument, vermittelſt deſſen die Richtung, in welcher ſich

irgend ein Geräuſch fortpflanzt, genau feſtgeſtellt werden

kann. Die Schallwellen markiren vermittelſt allerlei ſinn

reicher Vorrichtungen ihre Bewegungen von ſelbſt auf einer

Scheibe, welche mit einem Compaß derartig in Verbindung

ſteht, daß man ſofort aus dem auf der Scheibe angezeigten

Wege der Schallwellen die Compaßrichtung genau beſtim

men kann, in welcher der Entſtehungsort jener Töne,

z. B. Signalbojen, Sirenen, Gonggons oder Glockenthürme
liegen. Auch der Cours bei Nebel ſich nähernder Dampfer

oder Segler, welche d
ie vorſchriftsmäßigen Signale geben,

würde mit Hilfe dieſes Inſtruments genau zu beſtimmen

ſein und einer Colliſion ſo vorgebeugt werden können.

Dieſes Inſtrument wird ſeine hauptſächlichſte Verwendung

wohl an Bord von Schiffen finden; vorausgeſetzt, daß e
s

ſich in der Praxis bewährt.

2
k

Das primitivſte Poſtamt der Welt dürfte ſich
nach Friedrich Kiehns Mittheilungen auf Booky-Island,

einem Felſenriffe zwiſchen Queensland und Neuguinea, in

der wegen ihrer Korallenriffe gefährlichen Torresſtraße

unter dem zehnten ſüdlichen Breitengrade befinden. In
einer durch hohen Flaggenſtock bezeichneten Höhle liegt

eine große Tonne mit der Aufſchrift: „Poſtoffice“. In
derſelben befindet ſich Schreibmaterial und ein Buch zum

Eintragen von Bemerkungen. Neben der Tonne lagern

Vorräthe von allerlei Lebensmitteln für etwaige Schiff
brüchige, deren e

s in dieſer Gegend wegen der gefährlichen

Durchfahrt nicht wenige gibt. Jedes Schiff, welches die

Inſel paſſirt und reichliche Vorräthe a
n Bord hat, ergänzt

den Magazinbeſtand und nimmt gleichzeitig die in dem

„Tonnenpoſtamte“ etwa vorgefundenen Briefe zur Weiter

beförderung mit. (Schwäb. Mercur.)

»
:

Aſtronomiſches. Der noch näher als der Mercur

a
n

der Sonne befindliche Planet, den Leverrier mehrere

Jahre vor ſeinem Tode als vorhanden ankündigte und

die Aſtronomen dann vergeblich ſuchten, iſ
t

einem Berichte

der „Times“ zufolge bei der letzten totalen Sonnenfinſterniß

am 11. Januar d. J. in Californien beobachtet worden. Es
wollte denſelben ſchon der amerikaniſche Aſtronom Watſon

in Colorado im Jahre 1878 während einer totalen Sonnen

finſterniß aufgefunden haben und nun wurde bei der letzten

Verfinſterung beſonders nach dieſem Planeten gefahndet.

Eine aſtronomiſche Expedition hatte auf dem hohen Monte

Santa Lucia in Californien ihren Standplatz genommen

und konnte den geſuchten Planeten während der Sonnen

finſterniß beobachten. Nähere Berichte ſtehen in Ausſicht.

SchlußderRedaction: 6
. Juli 1880.
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Die Fahrt d
e
r

„Vega“.

I.

Zur Lena-Mündung.

Die epochemachenden Erfolge, welche durch die letzte

ſchwediſche Polarexpedition erzielt wurden, haben aller

wärts die Blicke aller Gebildeten auf Nordenſkjöld, den

verdienſtvollen Leiter dieſes großen Unternehmens, gelenkt.

Im höchſten Grade willkommen iſ
t

daher das kürzlich in

England erſchienene Werk Alexander Leslie's, welches

ſämmtliche Polarreiſen Nordenſkjölds darſtellt und ein

autobiographiſches Lebensbild des Gefeierten vorausſchickt,

noch willkommener die deutſche, von F. A
.

Brockhaus ver

anſtaltete Ueberſetzung? dieſes Buches, welches, reichlich

mit Abbildungen und Karten ausgeſtattet, auch die erſten

zuſammenhängenden Berichte über die letzte Expedition der

„Vega“ enthält.

Es iſt wohl begreiflich, daß, nachdem endlich durch die

Reiſen von 1875 und 1876 eine genauere Kenntniß des

Kariſchen Meeres und die Ueberzeugung von der Erreich

barkeit der ſibiriſchen Flußmündungen gewonnen war,

Nordenſkjölds Blicke ſich auf das weite unerforſchte Meer

richten mußten, welches die Nordküſte Aſiens beſpült, und

daß der Wunſch in ihm rege wurde, den Verſuch der Auf
findung einer nordöſtlichen Durchfahrt, der in früheren

Jahrhunderten ſo häufiges Fehlſchlagen erlebt hatte, nun

auch ſeinerſeits noch einmal zu wagen.

-

1 The arctic Voyages o
f A
.
E
. Nordenskjöld. London.

Macmillan & Co. 1879. 80.

2 Die Nordpolarreiſen Adolf Erik Nordenſkjölds 1858–1879.

Aus dem Eugliſchen. Leipzig. F. A
.

Brockhaus 1880. 80.

Ausland. 1880, Nr. 29.

In bedeutend größerem Maßſtabe als alle vorher
gegangenen ſollte die neue Expedition ausgeführt werden.

Ihre Koſten wurden auf 20,000 Pfd. St. (400,000 Mark)

veranſchlagt, von welcher Summe Herr Oskar Dickſon
12,000 Pfd. St., der König von Schweden aber und Herr

Alexander Sibiriakow jeder 2200 Pfd. St. beitrug. Herr
Dickſon erſtand für die Expedition den Dampfwalfiſch

fänger „Vega“, der in den Jahren 1872–73 in Bremen

aus beſtem Eichenholze gebaut und mit einer Eishaut von

weſtindiſchem Grünholz bekleidet worden war. Die „Vega“

mißt 299 Regiſtertons, hat etwa 500 Tonnen Gehalt,

eine Kiellänge von 130 Bremer Fuß, Oberdeck von 150 Fuß;

ihre größte Breite beträgt 2
9 Fuß, die Tiefe im Kiel
raume 1

6 Fuß. Sie hat eine Maſchine von 60 Pferde
kräften, dazu vollſtändige Barktakelage und gilt für einen

guten Segler. Auf Antrag der Regierung und des Präſi
denten der ſchwediſchen Handelsmarine-Geſellſchaft, Herrn

Waern, bewilligte d
e
r

ſchwediſche Reichstag d
ie nöthigen

Summen zur Ausrüſtung und Verproviantirung der „Vega“

ſowie zur Beſoldung des begleitenden Arztes. Die Regie

rung aber ſicherte allen Officieren und Matroſen der

ſchwediſchen Marine, welche die Fahrt der „Vega“ als
Freiwillige mitmachen würden, daſſelbe Gehalt und alle

die Vortheile zu, welche d
ie

Mannſchaften der Kriegsſchiffe

bei Reiſen „in ferne Gewäſſer“ genießen.

Nordenſkjölds Begleiter auf der denkwürdigen Reiſe

waren Lieutenant A
.
A
.
L. Palander, Capitän der „Vega“,

Lieutenant E
.

C
. Bruſewitz, zweiter Commandirender,

Dr. F. R
.

Kjellman, Botaniker, Dr. Ant. Stuxberg, Zoologe,

Dr. Ernſt Almquiſt, Arzt und Botaniker, Lieutenant

Giacomo Bove von der italieniſchen Marine, der die Stelle
85
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eines Schiffsoberlieutenants verſah, d
ie

Chronometer b
e

ſorgte und die nöthigen aſtronomiſchen Beobachtungen aus
führte, Lieutenant Andreas Hovgaard von der däniſchen

Marine und Lieutenant Oskar Nordguiſt, von dem Scharf

ſchützenbataillon des kaiſerlich ruſſiſchen Hauſes, der als

Dolmetſcher, daneben als tüchtiger Zoologe thätig war.

Die Mannſchaft beſtand aus 16 Matroſen der ſchwediſchen

Marine, die man aus 200 Freiwilligen ausgewählt hatte,

und drei Walroßjägern. Das Schiff wurde für zwei Jahre
verproviantirt und mit einem reichlichen Vorrath von anti

ſkorbutiſchen Mitteln verſehen, unter denen Preißelbeerſaft,

eingemachte Zwergmaulbeeren, Meerrettig, Pickles und

Citronenſaft die erſte Stelle einnahmen. Während des

Winters wurde den täglichen Rationen immer ein Kubik

zoll Citronenſaft beigefügt.

Auf dem erſten Theile ihrer Fahrt wurde die „Vega“

noch von drei andern Schiffen begleitet; der Dampfer

„Fraſer“, Capitän Nilſſon, und das Segelſchiff „Expreß“,

Capitän Gunderſen, gaben ihr bis zur Jeniſſeimündung

das Geleit; bis zur Mündung der Lena aber kam der

kleine Dampfer gleichen Namens mit, der, in Motala aus

Beſſemerſtahl gebaut, 100 Tonnen Gehalt hatte, und von

Capitän Johanneſen geführt wurde. Der „Expreß“ hatte

in einem engliſchen Hafen 350 Tonnen Kohlen für die

Expedition a
n Bord genommen und ſollte als Rückfracht

mit dem „Fraſer“ gemeinſchaftlich für Rechnung des Herrn

Sibiriakow etwa 40,000 Pud Weizen, 500 Pud Talg

und einigen Hafer verladen, die in einer Simowie unweit

der Mündung des Jeniſſei lagerten. Jetzt hatte er außer

den Kohlen noch eine Quantität Salz a
n Bord, das für

d
ie

Fiſchereiſtationen am Jeniſſei beſtimmt war. Die „Lena“
transportirte Proviſionen und Kohlen für 1

6 Monate.

Der „Fraſer“, der eine Ladung Tabak und Eiſenwaaren

hatte, verließ mit dem „Expreß“ im Schlepptau am 13. Juli
den Hafen von Vadsö; das Wetter war durchaus wind
ſtill, ſo mußte e

r

den „Expreß“ bis a
n

die Jugorſtraße

bugſiren, die am 20. erreicht wurde.

Am 4
.

verließ die „Vega“ Gothenburg; am 21. fuhr

ſie, von dem kleinen Tenderſchiff „Lena“ begleitet, aus

dem Hafen von Tromsö, wo Nordenſkjöld ſich a
n Bord

begeben hatte. Sturm und widriger Wind hielten beide

Schiffe bis zum 25. in Masöfeſt; dann aber wurden die

Anker gelichtet und der Curs durch den Mageröſund am

Nordkyn vorbei auf das Gänſecap genommen. Durch

dieſen freilich nicht unbeträchtlichen Umweg wollte man

das Treibeis vermeiden, das bis weit in den Sommer

hinein die Bai zwiſchen der Weſtküſte der Waigatſchinſel

und dem Feſtlande anzufüllen pflegt. Doch erwies ſich

die Vorſicht in dieſem Falle als unnöthig: man langte

bei der Jugorſtraße an, ohne auch nur eine Spur von

Eis geſehen zu haben. Am 29. kam Nowaja-Semlja in

Sicht, und am 30. ging die „Vega“, die der Küſte ent

lang geſteuert hatte, bei dem Samojedendorfe Chabarova

vor Anker, in deſſen Nähe der „Fraſer“ und der „Expreß“

ſchon ſeit dem 20. lagen. Auch die „Lena“ langte am

folgenden Tage hier an, und ſo war das kleine Geſchwader

nun vollzählig.

Am 1
. Auguſt wurde die Reiſe fortgeſetzt; die Schiffe

paſſirten die Jugorſtraße und gelangten ſo in das Kariſche

Meer. Da das Wetter noch immer ſtill war, mußte der
„Expreß“ auch hier vom „Fraſer“ bugſirt werden, d

ie

„Lena“ aber ging nach der Weißen Inſel voran, wo

Dr. Almquiſt und die Lieutenants Hovgaard und Nordquiſt

ſich zu einem 36ſtündigen Aufenthalt a
n Land begaben.

Das nächſte Ziel der Fahrt war der Dickſonhafen. Bis
jetzt hatte man noch kein Eis geſehen, aber als man d

ie

Breite der Weißen Inſel erreichte, traf man auf ein aus
gedehntes Eisfeld, das zum Glück ſchon ſo zerborſten und

mürbe war, daß e
s

den Schiffen nicht mehr ſehr hinderlich

wurde. Oeſtlich von der Weißen Inſel verſchwand das

Eis wieder gänzlich, und ſo konnten ſchon am 6
. Auguſt

die drei großen Schiffe in dem Dickſonhafen vor Anker

gehen; am folgenden Tage langte auch die „Lena“ glück

lich b
e
i

ihren Gefährten an.

Nach der am 9
. Auguſt erfolgten Trennung vom

„Fraſer“ und „Expreß“ verweilte d
ie „Vega“ noch einen

Tag im Dickſonhafen, um die Aufnahme dieſes herrlichen,

von allen Seiten geſchützten und daher vorausſichtlich für

die Zukunft wichtigen Hafens zu vollenden. Am Morgen

des 10. lichteten „Vega“ und „Lena“ die Anker, der Curs

wurde auf die weſtliche Kamennyi-Inſel gerichtet, welche

vor der Mündung der Pjaſina liegt. Der Himmel war

bedeckt; d
ie Temperatur der Luft ſtieg bis zu + 10,40 C.;

die des Waſſers betrug zuerſt + 100, ſpäter 80; ſein
Salzgehalt war unbedeutend. Den ganzen Tag über zeigte

ſich kein Eis. Ein friſcher Südoſt ließ d
ie Fahrt anfangs

ſchnell von ſtatten gehen, Nachmittags aber lagerte ſich

dichter Nebel auf dem Meere, der im Verein mit den

vielen noch auf keiner Seekarte verzeichneten Inſeln, d
ie

man zu paſſiren hatte, zu vorſichtig langſamem Fahren

zwang. Auch am folgenden Tage hatte man nach einigen

Stunden klaren Wetters wieder dichten Nebel, der eine

Zeit lang jedes Vorwärtsgehen unmöglich machte: ſo
legten die Schiffe a

n

einer kleinen Inſel bei einem ſtellen

weiſe mit dünnem Sande bedecktenGneisfelſen an. Neben

einer ungemein dürftigen Vegetation von meiſt verkrüp

pelten Mooſen und wenigen Phanerogamen zeigte ſich hier

auf Steinen und Felshängen ein ſelten üppiger Flechten

wuchs, den das feuchte Sommerwetter dieſer Gegenden ſo

kräftig hatte gedeihen laſſen. Da das Meerwaſſer a
n

der

Oberfläche nur einen äußerſt geringen Salzgehalt hatte,

waren auch Meeresalgen nur ſehr ſpärlich vorhanden;

dagegen förderte das Schleppnetz einen außerordentlichen

Reichthum a
n

reinen Meeresformen für die Sammlungen

der Zoologen herauf. Als das Wetter ſich wieder etwas

klärte und d
ie

Schiffe demzufolge wieder unter Segel

gingen, zeigten ſich bald hin und wieder verſtreute Eis
ſtücke. Allmählig wurden dieſelben häufiger, wenn auch
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noch der Fahrt nicht hinderlich; im Gegentheil, ſi
e

kamen

ſogar nicht unerwünſcht, d
a

ſi
e

die hochgehenden Wellen

etwas milderten. Das Eis war zum größten Theile Bai
Eis und befand ſich ſchon in einem ſolchen Zuſtande der
Auflöſung, daß e

s
mehr ein ſchneeartiger Brei war als

richtiges hartes Eis. E
s

war erſichtlich, daß es in wenigen

Tagen ganz verſchwunden ſein würde. Trotz der häufigen

ſchweren Nebel, bei denen die Schiffe o
ft genug ſich nur

durch Signale mit der Dampfpfeife gegenſeitig aufzufinden

vermochten, und trotz der zahlreichen kleinen Inſeln und
Sandbänke, die, auf keiner Karte verzeichnet, ſich unweit

der Küſte hinziehen, lief d
ie „Vega“ doch nicht einmal

während der ganzen Fahrt auf den Grund: ein Beweis

für die vortreffliche Führung des Fahrzeuges durch Lieute

nant Palander.

Mit der zunehmenden Entfernung vom Jeniſſei nahm

auch der zuerſt nur geringe Salzgehalt des Waſſers zu,

und in demſelben Maße nahm die Temperatur ab. Zu
gleich wurde das organiſche Leben am Meeresboden reich

haltiger. Während die „Vega“ in der Nacht vom 13.

zum 14. Auguſt a
n

eine Eisſcholle feſtgeankert lag, fand

Dr. Stuxberg beim Dredgen eine Menge ſchöner rein

mariner Formen, wie z. B
.

große Exemplare der merk

würdigen Crinoide Alecto Eschrichtii, eine Anzahl von

Seeſternen (Asterias Linckii und panopla), Pycnogoniden

und viele andere. Auch Dr. Kjellman fand jetzt bei dem

Dredgen in der Nähe der Küſte verſchiedene größere Meeres

algen. Andererſeits aber war das höhere Thier- und

Pflanzenleben am Lande ſo ſchwach vertreten, daß die

Küſte wie eine öde Wüſte im Vergleich mit den felſigen

Geſtaden Spitzbergens und des weſtlichen Nowaja-Semlja

erſchien. Nur wenige Arten von Seevögeln waren vor
handen, und unter ihnen traten allein die Schneeammern,

ſechs oder ſieben Arten von Sumpfvögeln und verſchieden

artige Gänſe in einigermaßen beträchtlicher Menge auf.

Rechnet man hierzu noch vereinzelte Schneehühner, eine

Eulen- und eine Falkenart, ſo hat man das Verzeichniß

aller in jener Region vorkommenden Vögel, ſoweit daſſelbe

wenigſtens von den Zoologen der Expedition feſtgeſtellt

werden konnte. Von warmblütigen Thieren wurden zwei

Walroſſe und einige Seehunde (Phoca barbata und

hispida) geſehen; Fiſche ſchienen aber außerordentlich zahl
reich zu ſein.

Vom 14. bis 18. Auguſt lagen die „Vega“ und die

„Lena“, auf klares Wetter wartend, in der Straße zwi
ſchen der Taimyrinſel und dem Feſtlande, und zwar in

einem vortrefflichen Hafen, dem Nordenſkjöld nach der

großen Menge der beim Dredgen gefundenen Actinien den

Namen Actiniahafen beilegte.

Nirgends war hier am Lande noch Schnee zu ſehen,

dagegen zeigte ſich allenthalben eine niedrige Vegetation

von vorwiegend graugrüner Farbe, die aus Gras, Moos

und Flechten beſtand. Nur wenige Arten von phanero

gamen Pflanzen waren vertreten, aber eine reiche Aus

wahl der verſchiedenartigſten Mooſe und Flechten vor

handen. So mußte denn auch a
n

dieſer Küſte ein viel

beſſeres Renthierweideland ſein als in den Thälern am

Belſund, Eisfjord und Storfjord auf Spitzbergen, die doch

von unzähligen Renthieren bevölkert ſind; trotzdem aber

waren dieſelben hier ungemein ſelten und ſehr ſcheu, ein

Umſtand, der nach Capitän Johanneſen der Anweſenheit

von Wölfen zuzuſchreiben war. Bei einer Wanderung

längs der Küſte hatte derſelbe nämlich nicht nur zahlreiche

Spuren von Wölfen, ſondern auch ein getödtetes Renthier

gefunden, das augenſcheinlich von einem Wolfe zerriſſen
worden war.

Obgleich der Nebel noch immer andauerte, ſtachen die

„Vega“ und „Lena“ am 18. doch wieder in See, um

möglichſt bald das Ziel der allgemeinen Sehnſucht, Cap

Tſcheljuskin, zu erreichen. Da der Sund, der d
ie Taimyr

inſel vom Feſtland trennt, zu ſeicht und die in ſeiner

Mitte weſtwärts gehende Strömung zu ſtark war, als daß

ein Schiff von dem Tiefgange der „Vega“ ihn ganz ge

fahrlos hätte paſſiren können, ſo ſteuerte man die Weſt
küſte der Inſel entlang. Dieſelbe iſ

t

von zahlreichen kleinen

Inſeln und Klippen umgeben, d
ie

vielleicht von dem Sunde

in mehrere Gruppen geſchieden ſind. Die Nordſpitze der

Taimyrinſel ſcheint übrigens ſich nicht ſo weit nach Norden

zu erſtrecken, wie auf den Karten angegeben iſ
t. Allent

halben ſah man hier nur noch zerfreſſenes und zerborſtenes
Bai-Eis, in dem kaum ein Stück von hinreichender Größe

vorhanden war, um zwei bis drei Menſchen tragen zu

können. Die Taimyrbucht ſelbſt war faſt ganz offen, und

zeigte ſich in ih
r

ſogar ſtellenweiſe etwas Seegang. Am

19. verfolgten die Schiffe ihren Curs längs der Tſcheljuskin

halbinſel. Der Nebel war noch immer dicht, klärte ſich

aber von Zeit zu Zeit ein wenig, ſo daß man d
ie Umriſſe

des Landes erkennen konnte. Im Laufe des Tages kam
man a
n

einem weiten Felde von noch ganz zuſammen

hängendem Eiſe vorüber, welches eine Bucht auf der Weſt
ſeite der Tſcheljuskinhalbinſel vollſtändig bedeckte. Im
Nebel und infolge der durch Strahlenbrechung am Hori

zont hervorgebrachten Luftſpiegelung erſchien das Eis zuerſt
grob und hoch; aber a

n

der Eiskante ſelbſt angelangt,

wurde man gewahr, daß auch dieſe anſcheinend feſte Decke

ebenſo zerfreſſen war wie d
ie Eisſtreifen, denen man bisher

auf dem Meere begegnet war.

Der Nebel hatte während dieſes ganzen Tages eher

zu- als abgenommen; man befand ſi
ch

ſchon ganz nahe

b
e
i

Cap Tſcheljuskin, als daſſelbe noch immer den Blicken

verhüllt war. Schon befürchtete Nordenſkjöld, daß d
ie

nördlichſte Spitze Aſiens ſo von Eis umgeben ſein möchte,

daß eine Landung auf ih
r

ſich als unmöglich ausweiſen

werde: d
a

hellte ſich d
ie Luft plötzlich etwas auf, und eine

eisfreie Landſpitze ſchimmerte im Nordoſten durch.

Eine kleine, nach Norden hin offene, zur Zeit ganz

eisfreie Bucht ſchnitt hier ins Land hinein. Als man ſich

a
n

ihrem Eingange befand, e
s war 6 Uhr Nachmittags,
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zertheilte ſich der Nebel gänzlich, und von der hellſten

Sonne beſchienen lag die ganz eisfreie Landzunge im

Vordergrunde, dahinter aber ein hohes zum Theil ſchnee

bedecktes Gebirge vor den Blicken der Reiſenden. Eine

halbe Stunde ſpäter hatten die Schiffe Anker geworfen,

die ſchwediſchen und norwegiſchen Flaggen wehten ſtolz

von den Maſten hernieder, und die „Vega“ gab durch

fünf Salutſchüſſe die Ankunft der ſchwediſchen Expedition

an der ehrwürdigen Nordſpitze der Alten Welt, dem Cap

Tſcheljuskin, kund, welches, ſoweit bekannt, zum erſten

und letzten Mal im Mai 1742 von Menſchen betreten

worden war. Ein großer Eisbär ging langſam am Strande
hin, Augen und Naſe nach der Bai gerichtet, um d

ie be

fremdliche Erſcheinung der Schiffe zu inſpiciren; d
ie Salut

ſchüſſe erſchreckten ihn aber, e
r ergriff die Flucht und ent

kam glücklich den nachgeſandten Kugeln der Schweden.

Bis zum Mittag des 20. blieben die „Vega“ und die

„Lena“ hier: einmal, um d
ie Lage dieſes wichtigen Punktes

durch eine aſtronomiſche Beobachtung zu beſtimmen, andern

theils aber, um den Naturforſchern ausreichende Zeit zu

einer Excurſion landeinwärts gewähren zu können.

Cap Tſcheljuskin iſ
t

e
in niedriges, durch d
ie Bucht, in

welcher d
ie

Schiffe vor Anker lagen, in zwei Vorſprünge

getheiltes Vorgebirge. Eine ſanft zum Ufer abfallende

Berghöhe läuft mit der Küſte parallel vom öſtlichen Strande

nach Süden hin. Die Lage der weſtlichen Landſpitze wurde

auf 770 3
6

37“ nördl. Br. und 1030 2
5

39“ öſtl. L.

von Greenwich beſtimmt; der öſtliche Vorſprung liegt

etwas nördlicher, nämlich auf 770 41“ nördl. Br. und

1049 1
“ öſtl. L. Die Berge im Innern des Landes

ſcheinen allmählig zu einer Höhe von etwa 1000 Fuß
anzuſteigen. Sowohl dieſe Höhen als auch das flache

Land waren jetzt faſt frei von Schnee, a
n wenigen Stellen

nur zeigten ſich noch größere weiße Schneefelder in den

Vertiefungen der Berghänge oder in vereinzelten tiefen

und ſchmalen Klüften auf der Ebene, aber beinahe längs

des ganzen Strandes lag noch der „Eisfuß“ feſt.

Die Ebenen wieſen durchweg thonigen Boden auf, der

a
n einigen Stellen ganz kahl und in mehr oder minder

regelmäßige ſechsſeitige Figuren zerborſten, a
n

andern aber

mit einem Gemiſch von Gras, Moos und Flechten b
e

wachſen war, wie man e
s

von den frühern Landungs

plätzen her ſchon kannte. Die Gebirgsart beſtand hier

jedoch nicht aus Granit, ſondern aus ſenkrecht ſtehenden

Schieferſchichten, d
ie

keine Foſſilien führten, doch reichlich

mit Kryſtallen von Schwefelkies durchſetzt und a
n

dem

äußern. Vorgebirge von ſtarken Quarzgängen durchzogen

waren. Von phanerogamen Pflanzen konnte Dr. Kjellman

nur 24 Arten entdecken, von denen die meiſten die Dis
poſition zeigten, in compacten, halbkugeligen Büſcheln zu

wachſen. Auch die Flechtenvegetation war nach Dr. Almquiſt

ungemein einförmig, wenn auch üppig. Es konnte faſt ſo

erſcheinen, als hätten d
ie Pflanzen der Tſcheljuskinhalb

inſel den Verſuch gemacht, weiter nach Norden zu wan

dern, wären aber, als ſi
e

a
n

die Meeresküſte kamen, auf

dem äußerſten Vorgebirge ſtehen geblieben; denn auf dem

ſelben fanden ſich faſt alle phanerogamen und kryptogamen

Pflanzen, welche das Land überhaupt zu bieten vermochte,

im kleinſten Umkreiſe vereinigt, und gar viele waren dar
unter, die man weiter landeinwärts auf der Ebene ver
gebens ſuchte. Das Thierleben der Küſte war nicht minder
dürftig: eine Menge von Schwimmſchnepfen, einige Tringa

arten, eine Lumme, ein großer Schwarm Ringelgänſe,

einige Eiderenten und eine todte Bergeule war alles, was

man von Vögeln hier zu Geſicht bekam. In dem bis auf
vereinzelt umhertreibende Schollen jetzt faſt eisfreien Meere

ſchienen warmblütige Thiere auch nur äußerſt ſpärlich ver

treten zu ſein: ein Walroß, zwei Züge weißer Walfiſche

und einige Seehunde zeigten ſich den Blicken der Reiſen

den. Dagegen aber förderte das Schleppnetz verſchiedene

große Algen (Laminaria Aghardi u. ſ. w.), ſowie auch

eine bedeutende Anzahl kleiner Thiere, darunter auffallend

große Exemplare von Idothea entomon, zu Tage.

Gegen Mittag des 20. Auguſt verließen die „Vega“

und die „Lena“ ihren Ankerplatz und ſteuerten in öſtlicher

Richtung vorwärts, immer in der Hoffnung, a
n

eine Fort
ſetzung der Neuſibiriſchen Inſeln zu gelangen. Bald traf

man hier auf Treibeis, das anfangs noch ziemlich weit

läufig verſtreut war, aber aus größern Schollen beſtand,

als man bisher angetroffen hatte. Allmählig wurden d
ie

Kanäle dazwiſchen immer ſchmaler und ſeltener, und das

nicht leichte Vorwärtskommen durch einen dichten Nebel

noch weſentlich erſchwert. Während der Nacht vom 21.

zum 22. arbeiteten die Schiffe ſich mühſam durch e
in

ziemlich compactes Eisfeld, um am andern Morgen d
ie

unliebſame Entdeckung machen zu müſſen, daß ein weiteres

Vordringen in der eingehaltenen Richtung vollkommen un
möglich war. So wurde nun der Curs mehr nach Süden

hin gerichtet, aber ebenfalls ohne Erfolg. Nachdem man

mehrere Stunden mit vergeblichem Suchen nach einem

in öſtlicher oder ſüdlicher Richtung führenden ſchiffbaren

Canale zugebracht hatte – die Schiffe lagen während der
Zeit a

n

Eisſchollen feſtgeankert – entſchloß man ſich, auf
demſelben Wege, den man gekommen war, auch wieder

aus dem Eiſe hinauszuſteuern. Es war ein beſchwerliches

Stück Arbeit und koſtete einen ganzen Tag, ſo daß man

erſt am Abend des 23. ſich glücklich wieder in offenem

Waſſer befand. Die Tiefe, die während der Irrfahrten

im Eiſe zwiſchen 3
3

und 3
5

Faden wechſelte, nahm jetzt

bedeutend ab, was die Nähe des Landes andeutete, und

ſo kam auch noch am nämlichen Abend die Nordoſtſpitze

der öſtlichen Taimyrhalbinſel in Sicht, die ungefähr

760 30“ nördl. Br. und 1130 öſtl. L. von Greenwich liegt.

Das Wetter war hell geworden und ein friſcher Wind

trieb ohne Beihilfe des Dampfes das Schiff ſchnell über

das ſpiegelglatte Meer. Bald wurden die Uferfelſen höher

und zeigten jene ſonderbaren in pyramidenartige Spitzen

zerklüfteten Formen, welche d
ie Felspartien des öſtlichen
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Jeniſſei-Ufers zwiſchen Meſenkin und Jakowjewa charak

teriſiren. Etwas weiter landeinwärts erhoben ſich anſehn

liche Berge von mindeſtens 2000–3000 Fuß Höhe. Wie

der Strand, ſo waren auch die Abhänge, Spitzen und

Gipfel meiſt eisfrei, nur in wenigen Klüften bemerkte

man noch unbedeutende Anſammlungen von Eis; an
einigen Hängen auch glänzende Flächen, die man für kleine

Gletſcher hielt. Dieſelben endigten jedoch ſchon auf einer

Höhe von etwa 800–1000 Fuß über dem Meere. Das

animaliſche Leben wurde jetzt außerordentlich reich: ſchon

als die Schiffe am vorigen Tage in dem Treibeisfelde an

der Scholle vertaut lagen, hatte Dr. Stuxberg mittelſt

des Schleppnetzes aus einer Tiefe von 35 Faden eine

unerwartet große Menge verſchiedenartiger mariner Thier
formen heraufbefördert, darunter drei Exemplare einer auf

Stengel befeſtigten Crinoide, wahrſcheinlich noch nicht voll
ſtändig ausgebildete Individuen von Alecto Eschrichtii,

d
ie

auch in ausgewachſenem Zuſtande ungemein zahlreich

vertreten war. Eine Menge von Seeſternen, die ſeltene
Molpadia borealis, zwei Tintenfiſche, eine koloſſale Pykno

gonide von 180 Millimeter Durchmeſſer und noch manche

andere intereſſante Form fanden ſich in dem Grundnetze

vor. In geringerer Tiefe war das niedere Thierleben
nicht weniger reich, wenn auch zum Theil aus andern

Arten zuſammengeſetzt.

Alle hier vorgefundenen thieriſchen Organismen waren

unverkennbar rein arktiſche Typen; nirgends zeigten ſich

hier, wie in der marinen Fauna Spitzbergens, Formen,

die durch Meeresſtrömungen aus ſüdlichern Gewäſſern

übergeführt worden wären. So müſſen denn auch die

hier angelegten Sammlungen von nicht geringem Werthe

für die Wiſſenſchaft ſein; denn indem ſi
e

den Unter

ſuchungen der neueren nordiſchen Naturforſcher über die

a
n

den Küſten Skandinaviens vorkommenden lebenden und

foſſilen glacialen Thierformen einen feſten Anhalt und die

rechte Bedeutung geben, werden ſi
e

ſicher nicht unweſent

lich zur Löſung der Fragen betreffs der jüngſten geologi

ſchen Periode unſers Erdballs, der Eiszeit, beitragen.

Hatten die Schiffe auf ihrer ganzen Fahrt längs der

aſiatiſchen Küſte ſchon oft Land angetroffen, wo auf den

Karten „Meer“ verzeichnet ſtand, ſo war jetzt wieder ein

mal der entgegengeſetzte Irrthum zu conſtatiren: man

ſegelte über weite Meeresſtrecken dahin, die auf den Karten

als Land figurirten.

Am Vormittag des 24. Auguſt aber wurde „Land in

Sicht“ gemeldet, man war bei der vor der Mündung der

Chatanga gelegenen Preobraſchenski-Inſel angelangt, die

auch ihrerſeits um vier Längengrade weiter weſtlich liegt,

als ſi
e von den Seekarten angegeben wurde. Die kleine

Inſel, die ziemlich ſteil aus dem Meer emporragt, beſteht
aus horizontalen Kalkſchichten, in denen Nordenſkjöld

manchen intereſſanten Foſſilienfund thun zu können hoffte.

So gingen die Schiffe hier für einige Stunden vor Anker,

und begab ſich Nordenſkjöld, von den Doctoren Kjellman
Ausland. 1880. Nr. 29.

und Almquiſt begleitet, a
n Land. Von den erhofften zahl

reichen Foſſilien war indeſſen nichts zu finden: nur ein

Belemnit wurde angetroffen, ein Zeichen dafür, daß die

Kalkſchichten der Inſel von gleichem Alter mit den Lagern

ſind, welche einen großen Theil des nordweſtſibiriſchen

Tieflandes einnehmen. Die kleine ſteile Felſeninſel war

aber von unzähligen Alken und Möven bewohnt, auf

welche die Mannſchaften der Schiffe bald und erfolgreich

Jagd machten; auch zwei Eisbären, die ſich am Strande
zeigten, wurden glücklich erlegt, und ſo lieferte die reich

liche Beute für viele Tage eine angenehme Abwechslung

für das im beſten Falle doch nur einförmige Menu der

Schiffskoſt. Die nach Süden hin abfallenden Felshänge

waren mit einer üppigen artenreichen Vegetation bedeckt

und gaben den Botanikern Gelegenheit zu mehr als einem

intereſſanten Fund. Auch von Inſecten fanden ſich hier

mehrere Arten vertreten; man ſammelte eine Art Staphy

linus, drei Exemplare einer Chryſomelenart, einige Dip
teren, Poduren und Arachniden.

Um 1
0 Uhr Abends wurden die Anker wieder gelichtet

und die Fahrt fortgeſetzt. Man befand ſich jetzt 73 bis

74° nördl. Br.; ſo waren d
ie

Nächte ſchon dunkel, und

d
a auf dieſer ganzen Strecke das Meer ungemein ſeicht

und voll Sandbänke war, ſo mußte mit größter Vorſicht

geſteuert werden. Die Tiefe des Waſſers während der

Fahrt von der Preobraſchenski-Inſel bis zur Lena-Mündung

betrug nie mehr als von 5 zu 8 Faden.

Im Zuſammenhange mit den regelmäßigen meteoro

logiſchen Beobachtungen wurde ſechsmal am Tage die

Temperatur des Meerwaſſers an ſeiner Oberfläche gemeſſen,

daneben aber noch zwei- bis dreimal täglich Salzgehalt

und Temperatur des Waſſers in verſchiedenen Tiefen be

ſtimmt. Dabei ſtellte e
s

ſich denn heraus, daß bei einer

Tiefe von mindeſtens 3
0 Metern die Temperatur am

Boden zwiſchen – 10 und – 1,40 C. variirte. Das
ſpecifiſche Gewicht des Waſſers belief ſich hier auf 1,026

bis 1,027, d
.

h
.

der Salzgehalt deſſelben war etwas ge

ringer als der des Atlantiſchen Meeres. Die Temperatur

der Oberfläche war ungemein veränderlich und betrug z. B
.

im Dickſonhafen + 100 C.; etwas ſüdlich von der Taimyr
ſtraße + 5,4%; zwiſchen dem Treibeiſe unmittelbar vor
dieſer Straße + 0,80; vor der Taimyrbucht + 30; am
Cap Tſcheljuskin – 0,1%; vor der Chatangabai + 49
und zwiſchen der Chatanga und der Lena + 1,20 bis zu

+ 5,89 C. Längs der Küſte und noch eine gute Strecke
ins Meer hinaus überſtieg der Salzgehalt des Waſſers

hier nirgends 1,023%o; gewöhnlich betrug e
r

noch unter

1,01%, und entſpricht dieſes letztere Verhältniß einer
Miſchung von einem Theile Meer- mit zwei Theilen Fluß
waſſer.

Die eben angeführten Zahlen beweiſen unwiderleglich,

daß hier eine warme, nur ſchwachſalzige Oberflächen

ſtrömung ſtattfindet, die von den Mündungen des Ob

und des Jeniſſei aus zuerſt in nordöſtlicher Richtung längs

86
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der Küſte hingeht, darnach aber unter dem Einfluſſe der

Drehung der Erde ſich mehr nach Oſten hin wendet. Noch

andere gleiche Strömungen gehen von den Flüſſen Olenek,

Lena, Jana, Indigirka und Kolyma aus, die alle ihr
während des heißen ſibiriſchen Sommers mehr oder weniger

erwärmtes Waſſer in das Eismeer ergießen und daſſelbe

für eine kurze Zeit im Jahre an der Küſte beinahe eisfrei

machen. So zeigte es ſich, daß die Vorausſetzungen, die
Nordenſkjöld bei dem Entwurfe ſeines Expeditionsplanes

geleitet hatten, vollkommen richtig geweſen waren.

Am 27. Auguſt kamen die Schiffe vor der Mündung

der „Lena“ an; es war anfangs Nordenſkjölds Abſicht ge

weſen, die „Vega“ hier vor Anker gehen zu laſſen, aber

nun boten günſtiger Wind und offenes Meer eine ſo vor

treffliche Gelegenheit zur Fortſetzung der Fahrt, daß er

ſich „nicht für berechtigt hielt“, dieſelbe ungenützt vorüber

gehen zu laſſen. So trennten ſich denn d
ie

beiden Schiffe

in der Nacht vom 27. zum 28. von einander, die „Vega“,

um direct nach den Neuſibiriſchen Inſeln zu gehen, wo

Nordenſkjöld einige Tage zu verweilen gedachte; die „Lena“

aber, um als erſter europäiſcher Dampfer den Strom,

deſſen Namen ſi
e führte, bis Jakutsk hinaufzufahren.

Nach einem Abkommen, das Herr Sibiriakow mit dem

Gouverneur von Jakutsk getroffen hatte, ſollte e
in jakuti

ſcher Flußſchiffer den kleinen Dampfer an de
r

Flußmündung,

einem vielarmigen, ſeichten und ſchwer paſſirbaren Delta,

erwarten; e
s war auch ſogar von der Aufrichtung einer

Bake a
n

dem der Befahrung günſtigſten Flußarme, ſowie

von einem bei Nacht neben derſelben zu unterhaltenden

Signalfeuer d
ie

Rede geweſen. In Folge eines Miß
verſtändniſſes aber oder aus irgend einem andern Grunde

waren dieſe Vorkehrungen nicht getroffen worden, und war

auch der beſtellte Lootſe nicht erſchienen. So ſah ſich denn
Capitän Johanneſen auf ſich ſelbſt angewieſen. Das Auf
ſuchen des Fahrwaſſers in dem Gewirr von Inſeln und
Mündungsarmen war beſchwerlich und mühevoll genug.

Endlich nach vier Tagen unausgeſetzter Anſtrengung wurde

dieſelbe durch glücklichen Erfolg belohnt. Zunächſt durch

einen ſchmalen Sund, der eine öſtlich von dem äußerſten

rechten Mündungsarm gelegene Inſel vom Feſtlande trennt,

darnach durch dieſen Arm ſelber gelangte das Schiff am

7
. September in den eigentlichen Fluß. Die Landſpitze,

welche, von dem rechten Ufer des Mündungsarmesgebildet,

weit in das Meer hinausragt, und die von dem Dampfer

umſchifft wurde, ward von Capitän Johanneſen zur Er
innerung a

n

das glückliche Gelingen der erſten Lena

Einfahrt „Cap der Freude“ benannt.

Von hier aus fuhr d
e
r

Dampfer bis zu dem 2000 Werſt

oberhalb der Mündung gelegenen Jakutsk, das er am 21.

erreichte. Trotz des fortdauernd ſeichten Fahrwaſſers ging

d
ie Fahrt doch gut von ſtatten, d
a

das kleine Schiff ja

ſchon mit beſonderer Rückſichtnahme auf dieſe Umſtände

ganz beſonders flachgehend gebaut und mit allen Hilfs
mitteln verſehen war, um ſich, wenn wirklich einmal auf

den Grund gelaufen, leicht wieder losbringen zu können.

Die verſchiedenen Aufenthalte unterwegs abgerechnet, hatte

der Dampfer zu ſeiner erſten Fahrt von Tromsö bis zur

Lenamündung und von dort bis Jakutsk im ganzen 5
5

Tage gebraucht.

Die Nachrichten, welche die „Lena“ über die bisherigen

Erfolge der Expedition mitbrachte, wurden nun von Jakutsk

weiter nach Irkutsk befördert, und bald verkündete ein

vom 16. October aus dieſer Stadt datirtes Telegramm

der ganzen civiliſirten Welt, daß der erſte Theil des großen

Unternehmens glücklich vollbracht, Cap Tſcheljuskin um

ſchifft und die Lena von einem aus dem Atlantiſchen Meere

gekommenen Dampfer befahren worden ſei.

Profeſſor Sueß über d
ie

ſäcularen Schwankungen

d
e
r

Erdrinde.

Ueber dieſes Thema hat der obengenannte Wiener

Geologe, der gelehrte Verfaſſer des berühmten Werkes

„Die Entſtehung der Alpen“ in der k. k. geologiſchen

Reichsanſtalt zu Wien einen in den Verhandlungen jenes

Inſtitutes veröffentlichten Vortrag gehalten, welchem wir

d
ie

allerhöchſte Bedeutung zuerkennen müſſen. Es handelt

ſich nämlich hier um eine Fundamentalfrage der geologiſchen

Wiſſenſchaft. Die geſammte Grundlage der Formations

lehre ändert ſich mit unſerer Anſchauung von den Urſachen,

welche den wiederholten Veränderungen in der Vertheilung

von Waſſer und trockenem Land zu Grunde liegen.

Setzt man alle Bedenken bei Seite, welche der ſelbſt

thätigen Erhebung und Senkung einzelner Theile der Litho

ſphäre im Sinne Playfairs und L. v. Buchs von vorne

herein entgegenſtehen – ſo zeigt ſich doch auf den erſten
Blick, daß e
s

ſich nach den heutigen Erfahrungen über

haupt nicht mehr um räumliche Schwankungen, ſondern

um „Erhebungen“ z. B
.

der ganzen nördlichen Polar
Calotte des Erdballes bis weit in die gemäßigte Zone

herab, alſo um wahrhafte Formveränderungen des Planeten

handeln müßte. So hat denn auch Howorth, welcher
Erhebungen der Erde a

n

beiden Polen oder in der Nähe

der magnetiſchen Pole, und Senkungen rings um den

Aequator zu erkennen vermeinte, in der That eine fort

ſchreitende Einſchnürung des Feſten rings um den Aequator

und eine Protuberanz gegen Nord und gegen Süd, oder
gegen d

ie magnetiſchen Pole, gefolgert.

Verfolgt man aber genauer d
ie Schriften jener Beob

achter, welche d
ie

Thatſachen in der Natur am genaueſten

kennen zu lernen Gelegenheit hatten, ſo zeigt ſich, daß

viele der Ausgezeichnetſten unter ihnen, wie z. B
.

ſchon

vor bald vierzig Jahren Rob. Chambers in England und

Domeyko in Chile, aus dem ſteten Wiederkehren der ter

raſſenförmigen Abſtufungen des vermeintlich gehobenen

Landes auf irgend eine allgemeine, noch unbekannte, aber

den ganzen Planeten umfaſſende Kraft ſchloſſen, und daß
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auch in neueſter Zeit gerade jene, welche die Natur am

beſten kennen, wie Petterſen, ihre Zweifel an der Richtig

keit der Elevationstheorie nicht unterdrücken.

Dieſe Umſtände mögen es geweſen ſein, welche der

Lehre Adhémars und ſeiner Nachfolger, wie Croll und

Schmick, d. i. der Lehre von der abwechſelnden Anſamm

lung größerer Waſſermengen an dem einen und dann an

dem andern Pol, in den letzten Jahren eine größere An
zahl von Anhängern zugeführt haben. Aber es reicht voll
kommen hin, zu erinnern, daß an den Küſten Südamerika's,

des ſüdlichen Afrika und des ſüdlichen Auſtralien jung

entblößtes und abgeſtuftes Land genau wie an ſo vielen

Punkten der nördlichen Hemiſphäre zu ſehen iſt, um zu

zeigen, wie ganz und gar dieſe Lehre den Erfahrungen

widerſpricht.

Das erſte Erforderniß iſt eine neutrale Ausdrucksweiſe.

Profeſſor Sueß ſpricht daher nicht von Erhebungen oder

Senkungen, ſe
i

e
s

des Feſten oder des Flüſſigen, ſondern
lediglich von Verſchiebungen der Strandlinie. Die
Verſchiebungen der Strandlinie nach aufwärts bezeichnet

e
r

der Kürze halber als poſitive Bewegungen und jene

nach abwärts als negative Bewegungen.

Die Höhe der oberſten Stufe eines abgeſtuften Terraſſen

landes über dem heutigen Meeresſpiegel repräſentirt daher

nicht, wie bisher geſagt wurde, das Maß der Erhebung

des Landes, ſondern das Ausmaß, um welches ſeit jener

Zeit, in welcher die Strandlinie jenes höchſte Niveau ein

nahm, bis zu dem heutigen Tage d
ie Summe der negativen

Bewegungen der Strandlinie größer iſ
t,

als d
ie Summe

der poſitiven Bewegungen. Daß aber ein ſolcher wieder

holter Wechſel, ein Uebergang von der poſitiven in die

negative Bewegung und umgekehrt, die Regel iſt, geht

eben aus der Abſtufung der Küſte hervor. Dieſer Wechſel

kann äußerſt zahlreiche Spuren zurücklaſſen, wie z. B
.

im

Van Renſſelaer Hafen (780 40) und in Port Foulke (780 20),

nördlich vom Cap A)ork, wo Hayes 2
3

mit großer Regel

mäßigkeit aufeinanderfolgende Terraſſen ſah. Es kann
andererſeits zuweilen eine ſolche Compenſation eintreten,

daß die Strandlinie ausnahmsweiſe durch längere Zeit ſo

gut wie beſtändig bleibt; dann gräbt ſi
e

ſich wohl ſtellen

weiſe als eine tiefe Furche in den harten Felſen ein, wie

oberhalb Montreal in Canada oder auf der Inſel Tromſö

in Norwegen.

Wir kennen gar nicht die Geſetze, nach welchen dieſe
Oſcillationen vor ſich gehen; wir wiſſen nicht, ob ſie gleichen

Zeiträumen entſprechen und auch durchaus nicht, o
b

die

Bewegungen mit gleichmäßiger Geſchwindigkeit erfolgen,

und all' den beliebten Multiplicationen von Zollen und

Jahrtauſenden fehlt eine ernſte Unterlage.

Der Hauptfehler nun, a
n

welchem die meiſten bis
herigen Zuſammenſtellungen leiden, liegt, abgeſehen von

der Benützung irriger Beobachtungen (z
.

B
.

ſüdliches

Schweden) oder unſicherer und unbrauchbarer Grundlagen

(z
.

B
.

gleitende Deltas, vor welchen ſchon Deleſſe warnte),

ganz insbeſondere darin, daß man an einer Stelle
die zum Theile compenſirte Summe der Einzel
bewegungen, an einer anderen die letzte beob
achtete Einzelbewegung als maßgebend ange

ſehen hat.

Ein ſolcher beſonders beirrender Fall betrifft das ſüd

weſtliche Grönland. Man ſchloß aus dem terraſſirten Ufer

im hohen Norden auf Erhebung des Landes im Norden,

aus angeblich zum Theile verſunkenem Mauerwerke in der

Bucht von Jgalliko auf Senkung im Süden, ſohin auf

eine ſogenannte „Schaukelbewegung“ mit einer neutralen

Axe. Aber abgeſehen davon, daß Steenſtrup das Mauer

werk im Jgalliko-Fjord vor Kurzem in demſelben Zuſtande

ſah, in welchem e
s

vor Decennien ſich befand, läuft ein

Theil der Hochterraſſen des Nordens über die Gehänge

des Jgalliko-Fjords ſelbſt hin, wo ſi
e

u
. A
.

Laube be

ſchrieben hat, und kann e
s

ſich folglich, ſelbſt die Richtig

keit der Angaben Arctanders und ſeiner Nachfolger zu
gegeben, höchſtens um den Nachweis handeln, daß hier

eben jetzt eine poſitive Zwiſchenbewegung ſtattfinde.

Einen ähnlichen Irrthum begeht man, wenn man wegen

des Trockenliegens einer todten Korallenbank, welche um

einige Fuß höher ſein mag als die Strandlinie, eine Er
hebung des Bodens annimmt, welche dann etwa gleich

geſtellt wird der Tauſende von Fußen betragenden, ver

meintlichen Senkung anderer Korallenbauten. Man über

ſieht dabei, bis zu welchem Grade auch a
n

dem trocken

liegenden Riffe ſelbſt in der Steilheit ſeiner unterſeeiſchen

Abſtürze das gewaltige Uebergewicht der poſitiven Bewe

gung ſich ausprägt, gerade wie in den Terraſſen über
Jgalliko-Fjord das Uebergewicht der negativen Bewegung.

Viele Beiſpiele, z. B
.

im nördlichen Frankreich, weiſen

darauf hin, daß a
n

den Küſten Europa's in hiſtoriſcher

Zeit gewiß eine poſitive Bewegung ſtattgefunden hat, bei

Neapel bis zum Niveau der bekannten Bohrlöcher in den

Säulen des Serapis-Tempels von Puzzuoli, und daß

ſpäter, vielleicht zwiſchen dem 5
.

und 9
. Jahrhundert

unſerer Zeitrechnung, eine negative Bewegung eingetreten

iſt, von welcher wir allerdings nicht mit voller Beſtimmt

heit ſagen können, o
b

ſi
e

heute noch andauert oder nicht.

Dieſer oſcillirende Charakter der Bewegungen iſ
t

a
n

und für ſich vom Standpunkte der Anſicht einer Bewegung

des Feſten kaum zu begreifen; man möchte ſagen, e
r gleiche

viel mehr dem Athmen eines lebenden Körpers. Aus
gezeichnete Forſcher, wie vor vielen Jahren Ch. Darwin

und in neuerer Zeit Kjerulf, haben daher a
n

Stelle der

älteren Anſchauung von gleichmäßigen Schwankungen unter

brochene oder gar rhapſodiſche Erhebungen angenommen.

Daß aber auch dieſe Anſicht irrig iſt, geht aus der Ver
breitung des abgeſtuften Landes deutlich genug hervor.

Es zeigt ſich nämlich terraſſirtes Land in den
hohen nordiſchen Breiten allenthalben, ſo weit

noch der Menſch in dieſe Einöden vorgedrungen iſt. Eben

ſo reicht daſſelbe weit, wenn auch nicht allenthalben gleich
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weit, in d
ie gemäßigten Breiten herab, doch allgemein a
n

Höhe abnehmend. Mit andern Worten, rings um den Nord
pol und bis weit herab iſ

t

d
ie Summe der negativen Be

wegungen der Strandlinie größer als jene der poſitiven,

gegen Süden hin nähern ſich jedoch dieſe beiden Summen

mehr und mehr.

In den tropiſchen Wäſſern, in den Regionen der
Korallenbauten, tritt der entgegengeſetzte Fall ein;

e
s überwiegt die Summe der poſitiven Bewegungen.

Weiter gegen Süden, etwa über den 25–350
ſüdl. Breite hinaus, beginnt in Südamerika, in Süd
afrika, Südauſtralien und Neuſeeland abermals
das Terraſſenland des Nordens, d. i. daſſelbe
Uebergewicht der negativen Bewegungen mit demſelben

oſcillirenden Charakter wie im Norden.

Auf einzelnen größeren Strecken iſ
t

dieſe ſtufenweiſe

fortſchreitende Entblößung des Landes gegen beide Pole

hin ſchon von vielen Beobachtern bemerkt worden. Daw

ſon und Dana haben für Canada und den nordamerika

niſchen Oſten mit großer Genauigkeit die Abnahme der

Höhe des abgeſtuften Landes gegen Süd beſchrieben. Lyell

hat ſeinem Buche über das Alter des Menſchen ein Kärt

chen der britiſchen Inſeln eingeſchaltet, auf welchem eine
Ueberflutung dargeſtellt iſt, welche für Schottland b

e

deutend höher angenommen wird, wie für die ſüdlicheren

Theile Englands. Daß für Skandinavien eine beträchtliche

Zunahme der Erhebung gegen Nord als erwieſen gilt, iſ
t

allgemein bekannt. Ebenſo gibt Richthofen an, daß das

nördliche China in der Erhebung begriffen ſei, das ſüdliche

aber ſinke, ſo daß eine neutrale Axe durch den großen,

in den Tſchuſan-Inſeln (etwa 300 nördl. Breite) aus

laufenden Gebirgszug gebildet werde. Ebenſo fand in der

ſüdlichen Hemiſphäre Brough Smyth, daß das nördliche

Auſtralien ſich ſenke, der Süden jedoch anſteige, und daß

beiläufig in 30" ſüdl. Breite die neutrale Axe liege. Die

Abnahme der Höhe der ſüdamerikaniſchen Terraſſen gegen

Nord iſ
t

ebenfalls bekannt.

Die Auffaſſung Howorths, nach welcher das Land

gegen beide Pole oder gegen die magnetiſchen Pole hin

ſich erhebe, gegen den Aequator hin ſich ſenke, beruht alſo

auf einer im Weſen richtigen Summirung der Thatſachen,

wenn Prof. Sueß auch der Erklärung derſelben nicht folgen

kann. Noch näher ſcheint ihm auf ſehr allgemeine, der

Thiergeographie entnommene Daten und auf ziemlich vage

aſtronomiſche Vorausſetzungen hin, Ch. Belt der Wahrheit

gekommen zu ſein, welcher ein Abfließen der Wäſſer gegen

den Aequator annahm.

In der That ſollte nach dem heutigen Stande der
Erfahrungen, wo man den oſcillirenden Charakter, die

Ausdehnung der Erſcheinung und die Compenſation im

Großen kennt, welche durch das Uebergewicht der poſitiven

Bewegungen gegen die äquatorialen Gegenden (oder viel

mehr im Allgemeinen etwas ſüdlich davon) und der nega

tiven Bewegungen gegen beide Pole (oder wenigſtens in

ihre Nähe) hin erzeugt wird, nicht mehr von den a
n

und

für ſich ſo unerklärbaren Schwankungen der Lithoſphäre

geſprochen werden. Es handelt ſich in der That um fort
dauernde Veränderungen in der Geſtalt der flüſ
ſigen Hülle unſeres Erdkörpers. Seit der Epoche
des Maximums der Kälte, welches, wie namentlich Hoch

ſtetter ſo oft und nachdrücklich hervorgehoben hat, auf bei
den Hemiſphären gleichzeitig eingetreten iſt, hat durch

lange Zeit ein Uebergewicht der poſitiven Bewegungen

polwärts, d
.

h
.

eine oſcillirende Anhäufung von Waſſer

gegen die Pole ſtattgefunden, und hierauf hat ſich in ähn

lichen Oſcillationen eine Formveränderung in entgegen

geſetzter Richtung vollzogen, welche heute noch ſich fortſetzt

und welche a
n

einem Orte Terraſſen bloßlegt, a
n

einem

anderen Korallenriffe heraufwachſen läßt. Es iſt noch zu

erörtern, o
b

die concentriſchen Riffe Florida's, welche weder

durch Darwins geiſtreiche Theorie, noch durch Leconte's

Annahmen zu erklären ſind, und welche ſich z. B
.
in Neu

Caledonien in einem gewiſſen Maße wiederholen, nicht

ebenſo wie die Terraſſen den Zwiſchenbewegungen ihre

Entſtehung verdanken.

Kehren wir aber zurück zu der Betrachtung der Meeres

Oberfläche, und nennen wir die Region, in welcher poſi

tive Bewegungen überwiegen, alſo das Meer anſteigt,

ſchlechtweg die poſitive, die andere die negative Region.

Ein ſehr großer Theil unſerer Flüſſe hat ein hohes
Alter; die meiſten von ihnen haben ihr Bett ausgehöhlt,

wieder angefüllt und abermals, ja in vielen Fällen ſchon

zu wiederholten Malen neu eröffnet. Der Stand d
e
s

Meeres übt einen ſehr weſentlichen Einfluß auf das Ver

halten der Ströme tief im Binnenlande. Nicht alle binnen

ländiſchen Flußterraſſen ſtehen in unmittelbarem Zuſammen

hange mit den Einzelbewegungen der Strandlinie, aber ei
n

guter Theil derſelben. Wenn nun ein Continent eine ſolche

Lage hat, daß e
r,

durch viele Breitengrade ſich erſtreckend,

von der negativen bis in die poſitive Region oder in di
e

Nähe derſelben hinabreicht, ſo kann, vorausgeſetzt daß d
ie

Waſſerſcheide nicht aus allzu widerſtandsfähigen Geſteinen

beſteht, und daß durch lange Zeit der Proceß weder durch

orogenetiſche Erſcheinungen, noch durch lokal ablenkende

vulcaniſche Ergüſſe unterbrochen wird, für Flußtheile, welche

im Meridian liegen, eine volle Umſtürzung des Ge
fälles, d. h. eine Verkehrung des Laufes, die Abtrennung

z. B
.

von einem ſüdwärts fließenden und die Anfügung

a
n

einen nordwärts fließenden Strom, oder umgekehrt,

ſtattfinden.

Die negative Bewegung der Strandlinie bei einiger

maßen ſteilem Ufer vermehrt das Gefälle des Fluſſes;

dieſe Veränderung pflanzt ſich ſtromaufwärts fort. Hohe

Terraſſen umgürten die Hudſons-Bay. Dieſe bieten wohl

die natürliche Erklärung der von Dawſon und Warren ſo

anſchaulich geſchilderten Umkehrung des Gefälles des Red

River, durch welche in jüngſter Zeit der Abfluß des Winnipeg

See ſammt dem Saskatchewan dem Golf von Mexico ent
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zogen und nordwärts der Hudſons-Bay zugewendet worden
iſ
t. Es iſt bekannt, daß ziemlich genau in derſelben Breite

in Europa eine Umkehrung des Gefälles für den Rhein

ſüdlich von Bingen angenommen wird. Der Bodenſee

wäre hienach wie der Winnipeg durch dieſen Vorgang dem

Schwarzen Meere entzogen und der Nordſee zugeführt wor

den und dem Oberrhein fiele eine ähnliche Rolle zu, wie

dem mächtigen Saskatchewan. Es iſt zu unterſuchen, o
b

hier dieſelbe Erklärung zuläſſig iſt.

In dieſer Verſchiebung der Waſſerſcheiden liegt wohl
der Grund für eine Reihe von unerwarteten Erſcheinungen

in der Verbreitung der Süßwaſſerthiere.

Für jetzt mag die Frage unerörtert bleiben, welches die

wahre Urſache dieſer großen und ſich wiederholenden Form -

veränderungen der Oberfläche des Meeres iſ
t,

und o
b die

ſelben von Schwankungen in der Länge des Tages,

alſo von Variationen der Fliehkraft, abhängig ſind. Ab
geſehen von dem bisher Erwähnten ſcheint e

s,

als o
b

der

ſüdlichen Hälfte des Planeten ein Uebergewicht der Waſſer
menge über die nördliche Hälfte von vorneherein und unter

allen Umſtänden geſichert ſei, d
. i. es ſcheint für den Süden

ein conſtanter Factor hinzuzutreten, welcher vielleicht in der
Incongruenz des Schwerpunktes und des Mittelpunktes des

Feſten zu ſuchen iſ
t. So viel iſt ſicher, daß nicht nur der

Norden heute die weitaus größere Ausdehnung a
n

trocke

nem Lande beſitzt, ſondern daß auch die Meere unſerer

hohen Breiten eine vergleichsweiſe nicht bedeutende Tiefe

haben.

Seit Buffon bis auf die neueſte Zeit iſt nun unter den

verſchiedenſten Geſtalten wieder und wieder d
ie Vermuthung

aufgetaucht, daß dem hohen Norden irgend eine ganz
eigenthümliche Rolle in der Vertheilung der
organiſchen Weſen zukomme, ja daß e

r gleichſam d
ie

Wiege und der Ausgangspunkt ganzer Faunen und Floren ſei.

Die Studien des gelehrten Wiener Geologen haben ihn
derſelben Anſicht zugeführt; e

r meint, daß d
ie Formver

änderungen des Meeres einen maßgebenden Einfluß auf

alle dieſe Vorgänge ausgeübt haben, daß die von der heu

tigen Verbreitung der organiſchen Weſen auf dem trockenen

Lande im Vergleiche mit den foſſilen Faunen dargebotenen

Thatſachen in dieſer Richtung noch weiter gehen als bis

her angenommen wurde, und daß zu ihrer Erklärung im

Weſentlichen nur die Vorausſetzung eines bleibenden Ueber

gewichtes der Meeresbedeckung im Süden, d. h. die Exiſtenz

des früher erwähnten ſtändigen Factors zu Gunſten der

ſüdlichen Hemiſphäre erforderlich iſt.

Seine Vergleichungen beziehen ſich hauptſächlich auf
die ſogenannte „alte“ Welt. Die Zuſammendrängung

älterer Typen in den ſüdlichen Theilen, wie z. B
.
im Cap,

iſ
t allgemein bekannt. Will man die organiſche Welt dieſer

Halbkugel im Großen betrachten, ſo führt eine zonenför

mige Anordnung etwa im Sinne der neueren Darſtellung

Allens beſſer zum Ziele als der von Sclater oder Wallace
verfolgte Weg.

A 1
1 sl an d. 1880. Nr. 29.

Im äußerſten Südoſten beginnend, treffen wir in Neu
Seeland, in Hatteria, den älteſten lebenden Typus von

Reptilien. Die folgende, auſtraliſche, eplacentale Fauna

ſtellen wir jedenfalls für Europa noch vor den Schluß der

Kreideformation. Ein nächſt älterer Reſt, den wir etwa

hiſtoriſch zu vergleichen im Stande ſind, iſ
t

der malegaſiſche

Typus mit den Lemuriden, der ſich den Reſten der Phos
phorite von Quercy anſchließt. Zunächſt a

n Alter und im

Raume folgt die malayiſche Zone mit ihren Fortſetzungen

und Trümmern in Oſtindien und Weſtafrika, die Zone der

großen Affen. Das iſ
t

die Fauna von Sanſans, die Fauna

unſerer erſten Mediterranſtufe und der ſarmatiſchen Zeit.

Schon aber geſellt ſich ihr die äthiopiſche Vogelwelt bei,

und bald überwiegt auch in den Säugethieren der ſpäteren

Zeit, wie in Pikermi der äthiopiſche Typus. Später folgen

die borealen Formen.

Untergeordnete Verſchiebungen in entgegengeſetztemSinne

fehlen freilich nicht. Die arktiſche Bevölkerung von heute

iſ
t

einmal ſüdlicher geſtanden; unter der eplacentalen Fauna

Auſtraliens und ihrer begleitenden Flora liegen die Spuren

einer ſüdaſiatiſchen Flora; ſie ſind eben heute etwas nord

wärts gerückt. Viele andere Beiſpiele ſind anzuführen. Im
Großen glaubt Sueß, daß nicht alle in Europa foſſil be

kannten Reihen von Landthieren ihre lebenden Parallel

Faunen haben, daß aber gegen Südoſt und Süd im
Allgemeinen immer ältere Faunen getroffen
werden, und daß die ſcharfe Grenze zwiſchen der Sunda

welt und Auſtralien mit der größten, namentlich die ganze

Eocänzeit in ſich greifenden, hiſtoriſchen Lücke zuſammenfällt.

Dieß Alles führt zu der Vermuthung, daß das ſtete

Uebergewicht der nordiſchen Typen bei dieſen wiederholten

Verſchiebungen darin ſeinen weſentlichen Grund hat, daß

vermöge des conſtanten Ueberſchuſſes a
n Waſſer im Süden,

die negativen Bewegungen dort überhaupt ſo große be

wohnbare Flächen niemals trocken zu legen vermochten,

wie im Norden. Die wichtigſten neuen Vergeſellſchaftungen

von Thieren und Pflanzen mögen auf neu entblößtem,

neu zu coloniſirendem Boden ſich gebildet haben; die unter

geordneten Abänderungen mögen zum Theile dem Umſtande

ihre Entſtehung verdanken, daß die Verſchiebung ſtets quer

auf die klimatiſchen Zonen erfolgt iſt.

Der Redner verſagte e
s ſich, noch weiter von der An

wendung dieſer Erfahrungen auf die Beurtheilung des

Werthes unſerer geologiſchen Zeitabſchnitte zu ſprechen.

Die großen Entblößungen wie die großen Transgreſſionen,

der leicht erkennbare, ſtetige Charakter in der Lücken
haftigkeit der Formationsreihe in vielen Gebieten,

ſi
e gewinnen nun eine Bedeutung, welche eines Weiteren

darzulegen Prof. Sueß in einer baldigſt zu gewärtigenden

beſonderen Schrift ſich vornimmt.

Es iſt ihm bis jetzt nicht gelungen, irgend welche ent

ſcheidende Nachweiſungen über das Zuſammenfallen von

Formveränderungen des Oceans und Aenderungen der

Temperatur zu erhalten. Schließt man jene untergeord
-

87
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neten und mehr oder minder örtlichen, gleichſam ſelbſtver

ſtändlichen klimatiſchen Folgen aus, welche ſich aus der

veränderten Vertheilung von Waſſer und Land unmittel

bar ergeben, ſo mehren ſich d
ie

Anzeichen für die Selb
ſtändigkeit jener viel größeren und allgemeineren Temperatur

änderungen, welche die Oberfläche unſeres Planeten ohne

Zweifel erfahren hat.

Das letzte bekannte Maximum der Temperatur fällt

kurz nach Beginn der Eocänzeit; das letzte große Minimum,

oder, wie Manche meinen, eine Aufeinanderfolge von zwei

oder drei ſehr niedrigen Temperaturzuſtänden, die ſoge

nannte Eiszeit, iſ
t

von uns zuerſt durch eine polar-poſitive

Periode, oder doch durch den größeren Theil derſelben, und

ferner noch durch eine vielleicht heute noch andauernde, polar

negative Periode getrennt.

Die Conchylien-Fauna des abgeſtuften Landes in den

Vereinigten Staaten, in Chile und in Neuſeeland ſtimmt

aber ſo nahe mit jener der heutigen Meere überein, daß

ſchon zur Zeit der letzten polar-poſitiven Bewegung, d
.

h
.

der Ablagerung jener Sedimente, in welche die Terraſſen

während der nachfolgenden negativen Bewegung eingeſchnitten

worden ſind, die Temperatur des Meeres und, ſoweit die

ſpärlichen Reſte des Landes ein Urtheil geſtatten, auch jene

des Landes nahezu d
ie heutige war. Das Auftreten käl

terer Formen in dem europäiſchen Terraſſenlande iſ
t

hiebei

eine Ausnahme, welche möglicherweiſe dadurch erklärt wird,

daß der Golfſtrom zu jener Zeit bei der weitgehenden Ueber

flutung des Nordens unſere Küſten nicht erreichte, wo
gegen die breite Verbindung, z. B

.
in der Richtung des

Weißen Meeres offen ſtand.

Hiernach ſcheint e
s eher, als wären die Formverände

rungen des Meeres häufiger und vielleicht auch ungleich

artiger als dieſe großen Schwankungen der Temperatur.

- „Laſſen Sie,“ ſo ſchloß Prof. Sueß ſeinen Vortrag,

„mich nun zurückblicken. Die Contraction der äußeren

Theile des Erdballes bäumt lange Falten auf, vielfach

geſtaut durch ungleichartig entgegenſtehende Maſſen, oder

im Bogen abgelenkt, o
ft

von Brüchen begleitet. Die zer

ſtörenden Kräfte der Luft, des Waſſers und des Froſtes

graben in dieſe Falten, und zwar wohl o
ft

noch während

ſi
e

ſich bilden, immer tiefere Furchen, löſen ſi
e in ſtarre

Zacken auf oder feilen und waſchen ſi
e

nieder zu flachen

Rücken, indem ſi
e Trümmer, Schutt und feines Schwemm

land hinaustragen in die Thäler und Ebenen und a
n

die

Mündungen der großen Ströme. So prägt d
ie Natur

die Oberfläche unſerer Feſtländer. Der Umriß dieſer Feſt

länder aber iſt, abgeſehen von der gewaltigen Anziehung

der Wäſſer durch die continentalen Maſſen, bedingt durch

gewiſſe große und unausgeſetzt bald in dem einen und

bald in dem entgegengeſetzten Sinne vor ſich gehende Ab
änderungen in der Gleichgewichtsfigur der flüſſigen Hülle.

Es gibt aber keinerlei vertikale Bewegungen
des Feſten, mit Ausnahme jener, welche etwa mittelbar

aus der Faltenbildung hervorgehen. Die Felsarten der

Erde beſitzen in keinerlei Geſtalt jene räthſelhafte eleva

toriſche Kraft, welche man ihnen in einer Zeit zuzuſchreiben

geneigt, und vielleicht bis zu einem gewiſſen Grade be

rechtigt war, in welcher das Maß der Erfahrungen noch

zu beſchränkt war, um die Allgemeinheit und das Weſen

der Vorgänge erkennen zu laſſen. Vor Jahren bereits

wurde die Lehre von den Erhebungskratern aufgegeben.

Ich darf ſagen, daß d
ie große Mehrzahl der heutigen Geo

logen die Bildung von Gebirgsketten nicht mehr durch die

vertikale Erhebung von centralen Achſen erklärt. Wir
werden uns entſchließen müſſen, auch die letzte

Form der Erhebungstheorie, die Doctrin von
den ſäcularen Schwankungen der Continente,

zu verlaſſen.“

Reiſen nach Neu-Guinea.

II.

Die durch den Regierungscommiſſär Van der Crab
nothgedrungen unterbrochene Forſchungsreiſe wurde im

Herbſt des darauffolgenden Jahres durch den vormaligen

Reſidenten von Timor, Hrn. J. G. Coorengel, wieder
aufgenommen und zwar mit demſelben Schiff, welches

Van der Crab im Vorjahr benutzt hatte. Die „Daſſoon“

führte die Brigg „Henriette Eliſabeth“ im Schlepptau zur

Beförderung des Steinkohlenvorraths und des Proviants.

Am 29. September 1872 verließ man die Rhede von

Ambon.

Schon bei der Inſel Loos, auch Groß-Kanari genannt,

kam der Radſcha von Waigama von der Inſel Miſool an

Bord; es war dieß eine allerpoſſierlichſte Figur, ganz wie

ein Klabautermännchen, aber alt und abgeſchaben. Auf

dem Kopfe trug er einen Wulſt von gewöhnlichem blauen
Kattunſtoff, worüber 2

9

ſilberne Ringe geſchoben waren.

Die beiden Ende des Wulſtes hingen längs der rechten

Wange herab und waren mit daran feſtgenähten länglich

viereckigen Silberplättchen verſehen, die wieder kleine

Glöckchen vom ſelben Metall trugen, ſo daß beim Gehen

das Ganze dem Fürſten beſtändig ums Antlitz bummelte.

Kurz darauf, 12. October, wurde d
ie aus Korallen,

Korallenkalk und gelbem Sandſtein beſtehende Inſel Miſool

erreicht und zwar ankerte man vor der Negerei Waigama.

Die Bevölkerung von Miſool unterſcheidet ſich in Strand
und in Bergbewohner; die erſteren haben den makaſſa

riſchen Typus, während die Bergbewohner ganz zur Papua

Race gehören. Ueberall auf Miſool erkennt man d
ie

Herrſchaft des Sultans von Tidor an, d
ie

dieſer durch

zwei Radſcha's – den von Waigama und jenen von Li

linta – ausüben läßt. Im Allgemeinen ſcheint die Ein
wohnerſchaft der Inſel ziemlich gut geartet zu ſein, Mord

oder Todtſchlag kommt wenigſtens nur ſehr ſelten dort

vor. Während die Strandbewohner durchwegs Muham

medaner, ſind die Bergbewohner Heiden; ſi
e

beſchneiden
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ſich nicht und haben auch keine eigenen Tempel, dafür

aber kleine hölzerne Idole – Karawari genannt –
vor denen ſi

e
ſich verneigen.

Sowohl bei den Strand- wie bei den Bergbewohnern

iſ
t

e
s Sitte, bloß eine Frau zu haben. Um dieſe zu

erlangen, entſchädigt man deren Eltern für den Entgang

a
n Dienſtleitung, welche die Tochter im elterlichen Hauſe

verrichten könnte. Bei den Strandbewohnern beträgt die

Entſchädigungsſumme für eine Frau aus dem erſten Stand

8
0
,

für eine aus dem zweiten 2
0

und für eine aus dem

dritten Stand 1
0 Realen – der Reale zu Fl. 1,60 hol

ländiſch gerechnet. Dieſe Ablöſung findet übrigens meiſt

in Waaren ſtatt. Was immer für einen Werth aber die

Waaren beſitzen mögen, die Anzahl Stücke muß ſtets

hundert betragen; davon läßt ſich nichts abhandeln. Für

hundert leere Flaſchen bekommt man ſchon eine ſchöne

Braut. Ueberall iſ
t

e
s

aber Sitte, daß wenn ein Mann

für ſeine Frau keine Entſchädigung leiſtet, er bei deren

Eltern dienſtpflichtig wird. Die Frauen auf Miſool ſind
nicht ſehr fruchtbar; ſi

e

bekommen ſelten mehr wie drei,

höchſtens vier Kinder.

Die Hauptnahrung iſ
t Sago; Reis und Mais werden

nur als Leckerbiſſen betrachtet. Den Gebrauch von Opium

lernte man zwar durch Händler kennen, allein ſeitdem der

Sultan von Tidor ihn verboten, gab man ihn wieder auf.
Die herrſchenden Krankheiten ſind Bruſt- und Bauchkrank

heiten.

Nach einem mehrtägigen Aufenthalt auf Miſool nä

herte ſich die „Daſſoon“ dem Feſtlande von Neu-Guinea

und ankerte zunächſt in der a
n

ihrem Eingang ungefähr

1
6 engliſche Meilen breiten Van Goensbai, von den Ein

gebornen Telok Sebekor genannt. In dieſer liegen drei
ungleich große Inſeln Karas, Fauer und Toeboeroeaſa,

auf welch letzter die Einwohner ſich für Muhammedaner

ausgeben. An vierfüßigen Thieren findet man auf jener

Inſel bloß Hunde, Katzen, Ratten und wilde Schweine.
Der Tabak, den die Eingebornen gebrauchen, wird auf der

Inſel ſelbſt gebaut.
In Toeboeroeaſa landen häufig makaſſariſche Prauen

mit Leinwandſtoffen, verfertigten Beinkleidern, Eiſengegen

ſtänden, Reis und Salz, welche Artikel man gegen Mus
katnüſſe, etwas Tripang und einige Stücke Schildpat

vertauſcht. Bei dieſem Tauſchhandel ſind folgende Preiſe

angenommen: ein Parang = 500 Muskatnüſſen, ein fer
tiges Kabaai aus rothgeblumtem Zitz = 2000 Nüſſen,
ein fertiges makaſſariſches Beinkleid = 3000 Nüſſen, ein
feines Kopftuch = 1500 Nüſſen, ein grobes Kopftuch

= 1000 Nüſſen 2
c.

Auf dieſer Inſel wies man den Fremden einen Baum,

deſſen Saft außerordentlich giftig ſein ſoll; in der Landes
ſprache heißt e

r „Pitpiltak“. Als der Kapita e
in Blatt

davon abpflückte, that er dieß mit abgewendetem Geſichte,

aus Furcht, e
s

könnte ihm ein Tropfen des Saftes ins

Auge ſpritzen, was ſofortige Erblindung erzeugen würde;

innerlich angewendet, ſoll eine ſehr geringe Quantität da
von einen raſchen Tod herbeiführen. Aus dem Stengel

des abgeriſſenen Blattes floß eine milchartige Flüſſigkeit.

Fauer iſ
t

ärmer a
n Waſſer wie Toeboeroeaſa, in

Folge deſſen die Vegetation dort auch ein weniger üppiges

Ausſehen hat. Die größte der drei Inſeln iſ
t Karas, auf

der ſich drei Negereien – Sila, Bigoor und Soewan be
finden; an Producten iſ

t

Karas indeß noch ärmer als die

anderen Inſeln. Ueberhaupt liegt die Hauptbedeutung

der Karas-Inſeln in dem Zwiſchenhandel, den d
ie Be

wohner derſelben zwiſchen den Makaſſaren und den Pa
pua des Feſtlandes von Neu-Guinea treiben.

Auf allen dieſen Inſeln lieben e
s

die Männer, Beweiſe

von körperlicher Abhärtung zu geben: man macht daraus

einen Zeitvertreib und fordert ſich gegenſeitig heraus, um

zu zeigen, wer am meiſten Schmerz zu vertragen im

Stande ſei. So legt man ſich zum Beiſpiel Baſtfaſern
auf Oberarm und Bruſt und zündet ſi

e an; wer ſich die

tiefſten Wunden brennen läßt, ohne einen Schmerzenslaut

von ſich u
z geben, iſ
t

der Held. Auch ſieht man Männer,

die Kreuze und allerhand andere Figuren auf dem Ober

arm oder der Bruſt eingebrannt tragen; alles dieß thut

man, um dem ſchönen Geſchlecht zu gefallen.

Am 30. October fand die feierliche Errichtung eines

Pfahls mit dem niederländiſchen Reichswappen auf der

Inſel Fauer ſtatt, zum Zeichen, daß die Karas-Inſeln zum
Gebiet von Niederländiſch-Indien gehören. Die Enthül
lung ging mit großem Pompe vor ſich, die „Daſſoon“

begrüßte das Reichswappen mit eilf Salutſchüſſen, die

tidoreſiſchen Prinzen und viele Radſcha's der Umgebung

wohnten der Feier bei.

Nachdem dieſe Miſſion vollbracht war, verſuchte man

in den noch unbekannten inneren Theil der Van Goens

bai vorzudringen; allein dort erwies ſich das Fahrwaſſer

für Schiffe von einigem Tiefgang als unpraktikabel.

Ueberhaupt war die „Daſſoon“ das erſte Dampfſchiff,

welches jene Gegend beſuchte; auch hatten die Bewohner

der Karas-Inſeln nicht Augen genug, um die räthſelhafte

Fahrt des mächtigen Schiffes zu bewundern; namentlich

erregte die Dampfſchaluppe ihre Neugierde, überall be

grüßten ſi
e

ſi
e

mit lautem Geſchrei und ſprangen ins

Waſſer, um d
ie

Schraube mehr in der Nähe beſehen zu

können.

Von der Van Goensbai wurde nach Norden geſteuert,

um allmählig d
ie Weſtſpitze von Neu-Guinea zu um

ſchiffen. Auf dem Wege dahin mußte man am Eingang
des bereits von Van d

e
r

Crab im Vorjahr beſuchten
Maccluergolfes vorbeikommen; bevor man aber ſelbſt da

hin gelangte, hatte man noch e
in mächtiges Vorgebirge,

die Landzunge von Onin zu umſchiffen, a
n

deren ſüd

licher Küſte d
ie Bai von Kapauer eingeſchnitten iſ
t.

Hier

kam e
in

Lieutenant des Sultans von Tidor, halb Tidoreſe

und halb Strand-Papua, a
n Bord d
e
r

„Daſſoon“; e
r

hieß Gaul und war, obſchon beinahe erblindet, noch gut
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bei der Hand, aber zugleich ein unverſchämter Bettler, was

den Fremden gerade keine vortheilhafte Meinung von der

Beſoldung der tidoreſiſchen Officiere gab.

Kapauer – ſo heißt das ganze die gleichnamige Bai
umgebende Gebiet – unterſteht dem Radſcha von Fattaga.
Längs der Küſte wimmelt es von Korallenriffen, die

bei niedrigem Waſſerſtand einen unausſtehlichen Geſtank

verbreiten. Trotzdem halten ſich eine ſtete Menge Weiber

und Kinder dort auf, um die Fiſche und Muſcheln zu

ſammeln, die in Folge der Ebbe auf jenen Riffen zurück

bleiben. Bemerkenswerth iſt, daß als unſere Reiſenden

ſich den Sammlern näherten, Niemand die Flucht ergriff.

Im Allgemeinen iſ
t übrigens das Ausſehen der Ein

gebornen von Kapauer ziemlich wild, viele ſind tätowirt

und manche malen ſich mit Kalk vier Dupfen auf jeder

Wange, was ihren Geſichtern von weitem einen erſchrecken

den Ausdruck gibt, der durch die in die krauſen Kopf

haare geſteckten Vogelfedern noch erhöht wird. Bei nä

herer Betrachtung ihrer Geſichtszüge, insbeſondere ihrer

Augen, überzeugt man ſich jedoch bald, daß dieſe Menſchen

ſo böſe nicht ſind. An Cultur ſtehen ſie indeß den Bewohnern

der Karas-Inſeln nach. Einige unter ihnen ſprechen übri
gens auch malayiſch, das ſi

e

von den makaſſariſchen Kauf
leuten erlernt haben.

-

Der Handel wird nämlich auch hier größtentheils durch

Makaſſaren betrieben, die zwiſchen Singapore und Neu
Guinea hin- und widerfahren. Muskatnüſſe bilden den

Hauptausfuhrartikel. Verlangen d
ie Händler nach Para

diesvogelhäuten, ſo wird auf dieſe Thiere erſt Jagd ge
macht; von einer gehörigen Zurichtung der Bälge hat

man jedoch keinen Begriff. Uebrigens ſteigen dieſe letz

teren immerfort im Preis und koſtet jetzt ein hübſches

Gefieder ſchon 10–12 Gulden holl.; ſi
e

werden meiſtens

nach Frankreich exportirt, wo man die Federn zur Ver
fertigung von Kunſtblumen und Kopffriſuren verwendet.

Auch die weiter nordwärts gelegene Negerei Atti Atti

wurde beſucht; dort ſteht noch ein 1858 von dem Kriegs

ſchiff „Aetna“ errichteter Pfahl mit dem niederländiſchen
Reichswappen. Für den Empfang der neuen Regierungs

Commiſſion war ebenfalls das Möglichſte gethan worden;

man hatte einen eigenen mit den holländiſchen Landes

farben und Strauchwerk behangenen Verſchlag erbaut,

während die darunter aufgeſtellten Bänke mit neuem Ma
dapolam überzogen waren. Kurzum man trachtete auf

alle mögliche Weiſe zu erkennen zu geben, daß man den

Beſuch der Holländer gern ſehe, worüber dieſe auch dem

Radſcha ihre beſondere Zufriedenheit, äußerten. Letzterer

war ziemlich gut gekleidet: er hatte einen blauen Tuchrock

und eine ſchwarze Hoſe an; außerdem trug er eine Mütze

und lederne Stiefel, welch letztere man bei einem Papua

ſchon gar nicht erwarten ſollte. Leider litt der Mann

ſtark a
n „Bobento“, was ſeinen Händedruck weniger be

gehrenswerth machte.

Wie ſchon oben angedeutet, befuhr Hr. Coorengel den

Maccluergolf nicht, ſondern ſegelte a
n

deſſen Eingang

vorüber nach Norden zu. In Roembatti wurde ein Lootſe

a
n

Bord genommen; dieſer und auch andere Leute ſagten,

daß d
ie ganze Küſte von der Nordecke des Maccluergolfes

bis Salawatti unbewohnt ſei. Die „Daſſoon“ brauchte

beiläufig vier Tage, um jene Strecke zurückzulegen. Auf
jener Fahrt verzeichnete man einen der heißeſten Tage,

– den 11. November – wo das Thermometer unter dem
Zelt am Verdeck 101, und auf der Brücke gar 1079 Fah
renheit markirte. Am 14. erreichte man die uns ſchon

aus Van der Crab's Reiſebericht bekannte Inſel Salawatti.

Auf dieſer ganzen Inſel gibt es bloß zwei Negereien,

nämlich Sailolo auf der Weſtküſte und Samaté auf der
Nordküſte; die Namen aller übrigen Negereien, die man

auf vielen Landkarten findet, können nach Hrn. Coorengels

Anſicht füglich geſtrichen werden, – eine Behauptung,
mit der er jedoch nach des Herausgebers richtiger Bemer

kung etwas zu weit zu gehen ſcheint. Der Handel ſo
:

wohl von Samaté wie von Sailolo iſt höchſt unbedeu

tend. Das Einnehmen von Trinkwaſſer in erſterem Orte

iſ
t

höchlich zu widerrathen.

In Samaté traf die holländiſche Expedition am 22.
November mit den beiden italieniſchen Reiſenden Beccari

und d'Albertis zuſammen, die von der benachbarten Inſel
Sorrong herübergekommen waren, nachdem ſi

e einige Zeit

auf Neu-Guinea behufs naturwiſſenſchaftlicher Unterſuchung

des Landes zugebracht hatten. Sie hatten beide dem Klima
reichlichen Tribut entrichtet und Hr. d'Albertis war da

mals ſogar ſchwer krank, weßhalb ſi
e

ſich nach Ambon

begaben, wo ein italieniſches Kriegsſchiff ihrer harrte.

Von Salawatti längs der Nordküſte nach Dorei ging

die Reiſe ziemlich raſch von ſtatten; ſchon am 27. No
vember ankerte die „Daſſoon“ in der Bai von Dorei, w
o

ſi
e

neues Brennmaterial einnahm, aber zugleich acht Berri.
Berri-Kranke, die ſich nicht mehr bewegen konnten, ans

Land ſetzen mußte.

Die nunmehrige Aufgabe der holländiſchen Commiſſion

beſtand darin, den Amberno- oder Rochuſſenſtrom, welchen

Van der Crab der ſtarken Strömung halber nicht hatte

befahren können, näher zu erforſchen. Man unterließ e
s

daher, in die bereits unterſuchte Geelvinksbai einzudringen,

ſondern nahm die Richtung über die Schouteninſeln direct

nach jenem Vorſprung, der durch das Delta des Amberno

Fluſſes gebildet wird. Auf den Schouteninſeln legte d
ie

„Daſſoon“ bloß in Korrido an; wie e
s

ſcheint ſind jedoch

dieſe Eilande ziemlich ſtark bevölkert, wenigſtens führt

Hr. Coorengel nicht weniger wie 3
7 Negereien mit Namen

an. Auch wurden d
ie Reiſenden, ſowie ſi
e ans Land

gingen, von einer Menge Männer umringt, d
ie

alle etwas

zu fragen oder zu erzählen hatten und dabei eine lär
mende Beweglichkeit entwickelten, die jene der Eingebornen

auf Kapauer noch weit übertraf; ſi
e glichen förmlich Beſeſſenen,

erſt als man Tabakan ſi
e austheilte, beruhigten ſi
e

ſich ſicht

lich und alsbald kamen auch Weiber und Kinder, d
ie ſich
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anfänglich verborgen gehalten hatten, in beträchtlicher An
zahl zum Vorſchein. Die Kleidung dieſer Damen iſ

t

ebenſo einfach wie die der Männer, ſi
e

beſteht aus einem

zwei Finger breiten Band aus Baumrinde, welches um

die Hüften gelegt und dann zwiſchen den Beinen hindurch

gezogen iſ
t. Als alleinigen Schmuck tragen ſowohl Männer

wie Frauen ein zuſammengerolltes Baumblatt, welches durch

eine in der Naſenwand angebrachte Oeffnung geſteckt wird.

Am 3
.

December Morgens langte man angeſichts der

Mündung des Ambernoſtromes a
n

und ankerte auf eine

Entfernung von vier bis fünf engliſche Meilen vor der

Küſte. Mit einer Schaluppe der „Daſſoon“ wurde nun
verſucht, in den Fluß ſelber einzudringen, allein ſechs
inländiſche Ruderer, freilich bereits durch die erſten An
zeichen der Berri-Berri geſchwächt, waren nicht im Stande,

d
ie heftige Strömung zu überwinden und nur mit Mühe

gelang es, wieder a
n Bord zu kommen. Soviel glaubt

übrigens Hr. Coorengel mit Sicherheit ausſprechen zu können,

daß der Ambernofluß nicht jener majeſtätiſche Strom iſ
t,

wofür er allgemein gehalten wird; nach der Ausſage der

von Dorei mitgenommenen Führer wäre e
r

nicht breiter

als dreimal die Länge der „Daſſoon“, welche 4
2
m mißt.

Anfangs December begann der Weſtmonſum ſich in

empfindlicher Weiſe fühlbar zu machen; noch mehr wie

dieſer ließ aber der troſtloſe Geſundheitszuſtand a
n Bord

der „Daſſoon“ e
s

rathſam erſcheinen, den Rückweg anzu

treten. Von den 4
9 Matroſen und Heizern, aus denen

die Schiffsmannſchaft beſtand, waren ſieben unterwegs ge

ſtorben und 1
8

mehr oder weniger ernſtlich krank. Allem

Anſcheine nach ſteckte der Krankheitsſtoff in dem Schiff

ſelber, denn auf der von der „Daſſoon“ im Schlepptau

geführten Brigg „Henriette Eliſabeth“ herrſchten während

der ganzen Dauer der Expedition die beſten ſanitären
Verhältniſſe, während a

n Bord der „Daſſoon“ ſelbſt in

der Zwiſchenzeit ſeit der Van der Cab'ſchen Fahrt die

Berri-Berri niemals gänzlich erloſch. Am 12. November

brach Hr. Coorengel von Dorei in der Richtung nach

Weſten auf und langte am 7
. Januar (1873) auf der

Rhede von Ambon an. -

Wie man ſieht, war es dieſem zweiten holländiſchen Re
gierungsreiſenden verſagt, auch nur ſo weit wie ſein Vor
gänger Van der Crab nach Oſten vorzudringen; allein der
Schwerpunkt von Coorengels Fahrt liegt überhaupt nicht

ſo ſehr in der Unterſuchung der Nordküſte, als vielmehr in

der Erforſchung der Küſtenſtrecke ſüdlich vom Maccluergolf.

Die Armeniſche Kirche und d
ie

chriſtlichen Miſſionen

in Perſien.”

Vom Patriarchenſtuhl in Etſchmiadſin hängen im euro

päiſchen Rußland zwei Eparchien, auf dem Kaukaſus vier,

1 Aus des ſeit einem Jahrzehnt verſtorbenen Generalen
N. Kolinbakin „Aufzeichnungen in Perſien“, einer als Manu

in Perſien zwei unmittelbar ab. Letztere ſind die ader

beidſhaniſche und iſpahano-oſtindiſche.

Es unterliegt wie mir ſcheint keinem Zweifel, daß

eine Kirche, deren Hauptſitz in einer ruſſiſchen Provinz

befindlich iſt, deren Oberhaupt von der ruſſiſchen Regierung

beſtätigt wird, deren Diener und geiſtliche Heerde ihren

Wohnſitz und Altäre vom Araxes bis zum Ganges haben,

im Oriente unter der Leitung Rußlands die Lehrerin der

Völker, d
ie ſegenſpendende Trägerin geiſtigen Fortſchrittes,

des Triumphes der Wiſſenſchaften und gleichzeitig die Ver
treterin ruſſiſcher Intereſſen ſein mußte, die ſelbſtverſtänd

lich dem Glücke und der Vervollkommnung des Menſchen

geſchlechts nicht feindlich ſein ſollen und können; ruſſiſcher

Intereſſen, wiederhole ich, wenn e
s wahr iſ
t,

daß Rußland

Intereſſen im Oriente zu vertreten hat oder dazu ver

urtheilt iſt, ihm ſeinen Einfluß aufzubürden.

Doch müßte, um dieſes herrliche Programm ausführen

zu können, d
ie

armeniſche Geiſtlichkeit durch ihre Sittlichkeit,

ihre Aufklärung, ihre Umgebung – das Volk – über
ragen und vom Bewußtſein ihres heiligen Berufes durch

drungen ſein; erlernen und lehren müßte ſi
e

den chriſtlichen

Glauben nicht bloß in ſeinen Dogmen, ſondern auch in

ſeinen Anwendungen auf das geſellſchaftliche Leben, auf

ihn müßte ſi
e

weiſen nicht bloß als auf einen Lenker zum

ewigen Heile, ſondern auch als auf einen Wegweiſer durch

das Wirrſal menſchlichen Handelns und Wirkens; endlich
müßte d

ie geiſtige und geiſtliche Ueberlegenheit des Kirchen

dieners wie ein himmliſcher Strahl ſein Antlitz, ſeine
Familie, ſeinen häuslichen Herd und ſein ganzes Leben

erleuchten.

Zum Unglücke ſind die armeniſchen Geiſtlichen hier in

Perſien ſowohl als auch bei uns in Rußland weit von

dieſem Jdeale entfernt. Sie ſind, mit wenigen Aus
nahmen, unwiſſend, gierig nach vergänglichen Gütern, faul,

ſchmutzig . . . . und ohne jede ſi
e

leitende Idee; viele ver

ſtehen nicht zu leſen; einige (im Aderbeidſhan) beſchimpfen

ihren häuslichen Herd, indem ſi
e

ſich mit dem heimlichen

ſcript in ruſſiſcher Sprache gedruckten Schrift (ohne Druckort
noch Jahreszahl, 139 S

.

80). Der geiſtreiche Verfaſſer dieſer
kleinen, von Humor, wie in dem von uns gegebenenAbſchnitte
von poetiſcher Begeiſterung erfüllten Reiſebeſchreibung gibt uns

in derſelben ein Tagebuch ſeiner im Auguſt 1859 nach Tabris
zur Begrüßung des Schahs von Perſien als Gouverneur der
Nachbarprovinz Eriwan ausgeführten Sendung. Der ſpäteren

officiellen Wirkſamkeit des Herrn General-Lieutenants Nikolai
Kolinbakin als General-Gouverneur von Kutais verdanken wir

noch mehrere, gleichfalls als Manuſcript gedruckteMemoiren, als

d
a

ſind: „Einige Worte über die Zebelda, ihre Beziehungen zu

Abchaſin und unſere Thätigkeit in dieſen Gegenden während
ihres Uebergangszuſtandes“, „Militäriſche Thätigkeit des Kutaiſer

General-Gouvernements im Jahre 1862“. Alle dieſe Schriften,

deren Benutzung wir Sr. Excellenz danken, bieten einen tiefen
Einblick in die Verhältniſſe des Kaukaſus, und iſ

t

die letztgenannte

beſonders wegen der Beleuchtung der eben hier angeregten ſo

ſchwer lösbaren Frage, der Befreiung von der Leibeigenſchaft,

von größter Wichtigkeit. N. v. S.
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und gefährlichen Verkaufe ſtarker Getränke an die perſi

ſchen Uebertreter der Gebote des Propheten beſchäftigen.

Eine ſolche Geiſtlichkeit traf in Perſien mit katholiſchen

und proteſtantiſchen Miſſionen zuſammen. Erſtere, als

zum Orden der Lazariſten gehörig, ſind arm und beſtehen,

wenn ic
h

nicht irre, ausſchließlich aus Congregationen

barmherziger Schweſtern, die ſich der Erziehung von Kin
dern weiblichen Geſchlechts gewidmet haben. Letztere, aus

den Vereinigten Staaten, verfügen über ſehr anſehnliche

materielle Mittel. Die proteſtantiſchen Miſſionäre grün

deten a
n

verſchiedenen Punkten Perſiens Krankenhäuſer,

Apotheken, Schulen, Bibliotheken. Sie heilen und erziehen
nicht bloß unentgeltlich, ſondern geben ſelbſt für das in

die Schule tretende Kind den Eltern deſſelben, wenn ſi
e

arm ſind, die Löhnung eines erwachſenen Arbeiters. Zu

ſo wirkſamen Mitteln des Proſelytismus geſellen ſi
e

noch

die Macht des Verſtandes, verſchiedenartiger Kenntniſſe,

inniger Ueberzeugung und eines puritaniſch einfachen Lebens

hinzu.

Bisher bekehrten ſi
e
1 bloß Aſſyrier oder – wie ſi
e

hier genannt werden – Aſſorianen, deren Glauben eine
bloße Abweichung vom orthodox-griechiſchen iſt. Doch iſ

t

e
s

keinem Zweifel unterworfen, daß ihre verſtändige, von

ihrem heißen Glaubenseifer unterſtützte und ſyſtematiſch

gerichtete Energie, wenn auch langſam, die vollſtändigſten

Reſultate erreichen wird, beſonders hier in Perſien, wo

der Lehre Muhammeds ſelbſt d
ie

zehrende Gährung geheimer

Secten droht, wo, möchten wir ſagen, ſchon Proteſtanten

des Islam auftraten, die ihr Apoſtolat mit dem Marter

tode beſiegelten.

Wenn politiſche Nothwendigkeit oder Schickſalsbeſtim

mung uns in den Orient hinzieht, ſo dürfen und können

wir nicht gleichgiltig für die Geſchicke der chriſtlichen

Kirche bleiben, deren – wiederhole ic
h – 15 Jahrhunderte

alter Patriarchenſtuhl auf einem mit unſerem Blute e
r

kauften Boden ſteht, und deren getrennte Söhne a
n

den

Ufern des Ganges, Euphrat, Nils, der Wolga, in China,

auf dem indiſchen Ocean in Java und Sumatra zerſtreut
ſind, können und dürfen wir nicht gleichgiltig gegen die
Erniedrigung der Geiſtlichkeit bleiben, die berufen iſt, das

Gewiſſen und den Verſtand von hundertfünfzigtauſend

perſiſchen Unterthanen zu erleuchten, welche ſtammverwandt

mit der urſprünglichen Bevölkerung unſerer im Orient

gleichſam den Vorpoſten bildenden Provinz ſind.

:: 2
:

2
k

Da mich der Gegenſtand hinreißt, ſo kann ic
h

nicht

unbemerkt laſſen, daß wenn Rußland im Oriente von der

Vorſehung ihm angewieſene Verpflichtungen hat – und
ſolche können nicht anders als edel und belebend ſein –

wo nur immer ſein Weg läge, hier – durch Perſien oder

1 Wir wiſſen von einer Nachricht, nach welcherkatholiſcheund
proteſtantiſcheMiſſionäre in der Türkei, vornehmlich in der aſia
tiſchen,bis 2000 armeniſcheFamilien bekehrthatten. (A. d

.

Verf.)

dort – durch die Türkei, e
s in beiden Fällen nützlich

wäre, die Armenier unſerer Thätigkeit zuzugeſellen, indem

wir ihnen die Vermittelung zwiſchen uns und den den

Orient erfüllenden Völkerſchaften überließen, welche gleich

vertrockneten Aeſten von dem wohlthuenden Kuſſe Ruß

lands neu ergrünen und erblühen könnten.

Ich ſage: in beiden Fällen; denn wenn in Perſien die

Armenier faſt eine ganze Provinz bevölkern und gewiſſer

maßen Handelsetappen durch das ganze Reich bis Indien

einnehmen, ſo leben in der Türkei, nach annähernder Be
rechnung, etwa 2,500,000 Armenier 1 – und in ihren

Händen befindet ſich, ſo kann man ſagen, der ganze Handel

Kleinaſiens, alle Finanzoperationen der ottomaniſchen Pforte.

Der Münzhof, Pulver- und Gußeiſenfabriken, die der Re
gierung gehörenden Tuch- und anderen Fabriken werden

von Armeniern verwaltet.

Wenn die Armenier in Aſien eine vornehmlich com

mercielle und induſtrielle Bedeutung erlangten, ſo zeigten

ſi
e

ſich in Europa auf einem uneigennützigeren und auf

einem höheren Schauplatze. Hier erſtehen vom ſiebzehnten

Jahrhunderte a
n

armeniſche Schulen und Typographien;
im achtzehnten flößen die Mechitariſten aus Venedig der

Thätigkeit ihrer Landsleute ein neues Leben ein und, bald

aus Nachahmung ihres gelehrten Eifers, bald um ihrer

katholiſchen Richtung entgegenzuarbeiten, werden armeniſche

gelehrte und Lehranſtalten auf dem Libanon, in Paris,

Moskau, Theodoſia, Nachitſchewan, am Don, Aſtrachan,
Tiflis, Etſchmiadſin u

.

a
. O
.

gegründet. Die Armenier

eignen ſich durch Ueberſetzungen viele Schätze der alten

und neueſten Literatur an: die Schöpfungen eines Homer,

Virgil, Plato, Ariſtoteles, Fénélon, Geßner und anderer,

Endlich ſehen wir in Rußland, wo die Armenier alle

bürgerlichen Rechte genießen, ſi
e in allen Zweigen des

Staatsdienſtes, in der Adminiſtration, dem Seedienſte, in

den Landheeren.

Und ſo haben die Armenier unter allen alten Völkern

Aſiens, unter allen uns bekannten erſten Arbeitern auf

unſeren Planeten, nachdem ſi
e

ihre älteren Brüder und

Altersgenoſſen – die Aſſyrier, Babylonier, Medier, Phöniker
und ſo viele andere überlebt haben, allein, mit Beibehal

tung ihres Namens, ihrer Religion, ihrer Sprache, un
verzagt, ungealtert, allein ſich auf jedem Schauplatze nütz

licher und edler Thätigkeit unter die Glieder der neuen

menſchlichen Geſellſchaft gemiſcht. Beweist dieß nicht, daß

ſi
e

mit der Lebensfähigkeit und Zähigkeit und dem Unter
nehmungsgeiſt und der Elaſticität begabt ſind, welche das

hiſtoriſche Beſtehen eines Volkes fortſetzen, wenn auch nicht

in der Rolle eines ſelbſtändigen Wirkers, ſo doch der

eines achtbaren politiſchen Werkzeuges, als kräftiger Mit
arbeiter! . . . .

Ich eile, aus allem Geſagten einen Schluß zu ziehen.

1 „La société arménienne a
u XIX siècle“, p
. Dulaurier;

und nach Schachnaſarians Berechnung 3,100,000. Nach Dulau
rier's Annahme iſ

t

die Geſammtzahl der Armenier 4,000,000.
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Rußland kann, dem Oriente gegenüber, ſich in zwie

facher Lage befinden.

In der Defenſive – gegen in Aſien etwa erſtehende
uns ungünſtige Principien, zu denen man natürlich den

religiöſen Proſelytismus gleichfalls zählen muß.

In der Offenſive – nicht zur Erwerbung von Terri
torien, vor der uns der Himmel bewahren möge, aber zu

ſittlichen Eroberungen, mit welchen uns Gott ſegnen

möge! . . . auf daß wir die verſteckten geiſtigen und mate

riellen Kräfte mit uns zu einem allgemeinen Ganzen in

wohlgeordneter, der Menſchheit würdiger, progreſſiven Be
wegung fortreißen mögen.

-

Sowohl zur Vertheidigung als zum Angriffe bedürfen

wir Mittel, natürlich nicht Bayonette und Kanonen, aber

ſittliche Kräfte. Zu Schutz und Trutz ſind uns die Theil
nahme und Vermittlung eines ſelbſtbewußten Mitgefühles

nothwendig, das nicht durch eine groben Inſtincten, ſondern

vernünftigen Anſprüchen erwieſene Genugthuung erlangt iſ
t.

Wir ſahen ſchon, daß Rußland einen Theil dieſer

Kräfte im armeniſchen Volksthume ſuchen müſſe; doch

ſahen wir gleichfalls, daß die armeniſche Geiſtlichkeit, mit
geringen Ausnahmen, nicht bloß jeden Einfluſſes entbehrt,

ſondern auch nicht zur Reaction fähig iſ
t. Uns bleibt

noch zu bemerken übrig, daß das weltliche Element der

armeniſchen Nation, das im höchſten Grade mit der Fähig

keit zur Initiative begabt iſ
t,

einer Leitung ermangelt.

Eben das, was in der armeniſchen Geiſtlichkeit die Er
kenntniß ihres heiligen Berufes und die Fähigkeit zu ſeiner

Erfüllung zu erwecken vermag, – daſſelbe kann d
ie Ar

menier von faſt ganz Aſien in di
e

ſittliche Kreisbahn

Rußlands hineinlenken.

Jeder verſteht, daß ic
h

von den größten Triebkräften

und Tröſtern der Völker, – von einer intellectuellen und
ſittlichen Bildung rede.

Doch auf daß dieſe Kraft, nachdem ſi
e

d
ie Armenier

durchdrungen, nicht gegen uns gehe, ſondern für uns ſtehe,

dazu muß ſi
e von uns herabkommen, und d
ie Armenier

müſſen e
s fühlen, daß ſi
e

dieſelbe Rußland verdanken.

Noch iſ
t

e
s Zeit, noch nicht zu ſpät, Niemand iſ
t

uns

zuvorgekommen.

Die Anſtalt der Mechitariſten auf der St. Lazarus

Inſel hat – wie wir ſchon ſagten – eine einſeitige Rich
tung. Die Schule in Paris iſt aus einigen Urſachen zer
fallen oder hat ihre Thätigkeit eingeſchränkt, und das ſe

i

dem Himmel gedankt! . . . . in ihrem Prunkſaale hing das
Porträt Abdul-Medſchids, ça d

it

tout. . . . . Die in Theo

doſia unter der wahrhaft aufgeklärten Curatel des beſſa

rabiſchen Biſchofs (Aiwoſowski) eröffnete Anſtalt hat, ſowohl

der Schülerzahl als auch dem Lehrprogramme nach, einen

zu geringen Maßſtab und iſ
t

in jedem Falle nur den

Armeniern Europas nutzbar. Das Laſarew'ſche Inſtitut

in Moskau iſ
t

ſchon allein ſeiner Lage wegen nur wenig

zugänglich. Hier in Aſien, im alten Armenien, gibt es

keine einzige Erziehungsanſtalt, d
ie

mehreren Millionen,

von politiſchen Stürmen auseinandergeſtobenen Armeniern

als ſittlicher Leuchtthurm dienen könnte. Hier aber wurzelt

ihr Volksthum, hier weilen ſi
e in ſehr anſehnlichen Gruppen,

hier tönt ihre Sprache, hier ſind die Denkmäler ihrer

Selbſtändigkeit, hier iſ
t

der Boden mit dem Blute ihrer

Glaubensmärtyrer getränkt, hier der Sitz ihres Kirchen

gründers, des heiligen Gregorius, hierher ihre Blicke und

Herzen gerichtet. . . . .

Schneller, ſage ich, ſchneller! Dort, das heißt in

unſerem Armenien, a
n

den Thoren Perſiens und der

Türkei, a
n

den Thoren des muſelmaniſchen und heidniſchen

Aſiens eröffnet Elementarſchulen der Kirchſpiele, und über

dieſen allen, am Fuße des Ararats, im Angeſichte des

Kathedralſitzes und der traurigen hiſtoriſchen Ruinen, e
r

richtet eine Univerſität mit Facultäten des Rechts, der

Medicin, der orientaliſchen Sprachen, der Landwirthſchaft

und Gewerbswiſſenſchaft. Schenkt dieſer Univerſität Land

beſitz. Um ſi
e

herum mögen ſich Gärten, Haine und Wieſen

ausbreiten; dort möge die Jugend ſich entwickeln und

ſtärken, weit vom Lärme und den Verführungen einer

Stadt, unter reinem Himmel, im Anſchauen der herrlichen

Naturbilder, wie ſi
e

wächst und erſtarkt in Cambridge

und Oxford.

Aſien, das bisher den Donner der ruſſiſchen Geſchütze
hörte, wird vom ruſſiſchen Katheder die Stimme der

Wiſſenſchaft vernehmen und ihr von den Ufern des

Euphrat, aus Kalkutta, Singapur, Canton, von den Inſeln
des fernen Oceans antworten.

Rußland wird im Oriente Popularität erwerben.

Die Bewegung im Feſten.

Studie von Dr. E
. Reyer.

IV.

Das innere Wachſen der feſten Gebilde.

Nachdem wir nun eine Reihe von Vorſtellungen über

d
ie

inneren Umlagerungen und Wandlungen in feſten

Körpern kennen gelernt, wollen wir d
ie räumliche Be

deutung dieſer Vorgänge und das innere Wachs
thum der feſten Gebilde beſonders ins Auge faſſen.
Wir haben oben erwähnt, wie der Thon, wenn e

r b
e

feuchtet wird, bedeutend anſchwillt und wie das Eiſen,

wenn e
s roſtet, aufquillt. So auch wird das trockene Holz,

wenn wir es befeuchten, aufgetrieben und welke Blumen

ſtrotzen bald wieder, wenn wir ſie beſchneiden und ins Waſſer

ſetzen. Dieſe Beobachtungen ſind uralt und frühe ſchon

hat man das Wachsthum lebender Weſen durch derartige

Vorgänge erklärt. Mateſius hebt hervor, daß d
ie Bäume

und Früchte aufquellen und wachſen, indem ſi
e

d
ie Säfte

der Erde in ſich ſaugen. Im Gegenſatze hiezu aber meint

e
r,

wachſen d
ie Geſteine, wie der Sprudelſtein von

Karlsbad durch äußere Anlagerung.
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Viele Autoren der folgenden Zeit ſprechen ſich über

einſtimmend aus. Im ſiebzehnten und achtzehnten Jahr
hundert aber wurde bereits behauptet, daß nicht bloß die

Pflanzen, ſondern auch viele ſteinige Subſtanzen in
nerlich ſchwellen und wachſen. Steno und Liſter

ſind der Meinung, daß die Kalkſchalen der Meeresthiere

und die Knochen in ſolcher Weiſe größer werden und ſeit

dem iſ
t

die Lehre vom Wachsthum durch Intusſusception

immer beſſer begründet worden. Natürlich wird ein feſter

Körper, welcher in dieſer Weiſe wächst, ſich im Laufe der

Zeit wie eine plaſtiſche Maſſe verhalten und äußeren Ein
wirkungen in höherem oder geringerem Grade nachgeben.

Dieß ſieht man a
n

den Aeſten und Wurzeln der Pflanzen,

ſobald ſi
e eingeſchnürt oder geklemmt ſind. Sie bequemen

ſich der Zwangslage und ſchmiegen ſich a
n

ihre Feſſeln,

als wären ſi
e angegoſſen.

Der Menſch, welcher ſo leicht dem Hange nach dem

Sonderbaren gehorcht, hat a
n

ſeinem eigenen Körper o
ft

genug Gelegenheit gehabt, gleichartige Erfahrungen zu
machen: die vornehmen chineſiſchen Damen wiſſen ihre

Füße durch beſtändig wirkenden Druck zu zwingen, als

keilförmige Klümpchen zu wachſen. Die europäiſchen Frauen

haben durch lange Zeit ihre Rippen in ebenſo ſinniger

Weiſe durch das Mieder zur Verkrüppelung genöthigt.

Einige wilde Völkerſchaften geben den Schädeln ihrer

Kinder durch Einzwängen zwiſchen Brettchen eine gewiſſe,

durch die Mode vorgeſchriebene Form u
.
ſ. f. Dieſe Bei

ſpiele genügen, um die Plaſticität der ſchwellend wachſenden

Körper zu zeigen.

Daß ſi
e

aber bei dieſem Wachſen nicht nur beeinflußt

werden, ſondern auch ſelbſt mächtig auf die ſi
e einengen

den Feinde zurückwirken, kann man nicht minder häufig

beobachten. Die Wurzeln der Bäume dringen in Felſen

und Mauern und wachſen in den Klüften ſo unwider

ſtehlich, daß ſi
e Fels und Mauer ſprengen. Den alten

Aegyptern war dieß Verhalten bekannt und ſi
e

verwendeten

das quellende Holz ganz allgemein als Sprengmittel in

den Steinbrüchen. Dieſe Erfahrungen mögen vorläufig

genügen und wir wenden uns nun von den organiſchen

Erſcheinungen ab, um die analogen Vorgänge der un
organiſchen Welt zu ſtudiren.

Eine der lehrreichſten bezüglichen Erſcheinungen kann

man auf jedem winterlichen Ausfluge kennen lernen, wenn

man den gefrorenen Boden in der Nähe der Bäche und

Flüſſe aufmerkſam betrachtet. Man ſieht da die Steine

in den Feldern und am Bachrand beeist und wenn man

einen derſelben aufhebt, ſo läßt ſich erkennen, daß auch die

Unterfläche übereist iſt. Der Stein liegt nirgend auf dem

Boden, ſondern iſ
t

von demſelben durchaus getrennt

durch eine doppelte Eisſchichte. Das Frieren der zuwan

dernden Feuchtigkeit hat zugleich vom Grund und vom

auflagernden Stein aus begonnen, und indem dieſes Zu
wandern und Frieren andauerte, wurde der Stein durch

die anwachſende und ſchwellende Eisſchichte gehoben. Dieſer

Vorgang wiederholt ſich in ſo zahlreichen Fällen, daß man

ſchließlich die Erkenntniß gewinnt, daß der ganze Boden

durch das Frieren der zwiſchengelagerten Feuchtigkeiten

aufgetrieben und gequollen iſ
t. Hier iſ
t

alſo die Gravi

tation durch die Gewalt der Molecular-Anziehung über

wunden worden. Der Druck des Steines hat das Ein
dringen des Waſſers nicht hindern können. Dieſes hat

vielmehr frierend den Stein vom Boden weggehoben und

hält ihn ſchwebend.

Aehnliche Erſcheinungen, wenn auch in kleinerem Maß

ſtabe kann man ebenſo im Laboratorium beobachten. Wenn

man ein feuchtes Salz (z
.

B
.

Vitriol) in einem glaſirten

Thongefäße ſtehen läßt, ſchwitzt d
ie ſalzige Flüſſigkeit durch

und kryſtalliſirt unterhalb des Topfbodens aus. War der

Boden ſchlecht glaſirt, ſo wird auch die Glaſur durch a
n

ſchießende Kryſtalle losgeſprengt und ſo wird das ganze

Gefäß durch d
ie

anwachſende und ſchwellende Kryſtallſchichte

vom Boden getrennt und allmählig gehoben.

Die Ergebniſſe derartiger Vorgänge begegnen dem Geo

logen ſehr häufig. Wer einmal die durch Eis getrennten

Geſteine betrachtet hat, wird a
n

das Bild erinnert, ſo o
ft

e
r

ein Conglomerat ſieht. In letzterem Falle iſ
t nur das

Eis durch Kalk oder irgend ein anderes mineraliſches
Cement vertreten.

Verſinnlicht wird dieſer Vorgang durch die Vorſtellung,

wie durch das fortwährende Anwachſen des Bindemittels

die zuſammengekitteten Stücke immer weiter auseinander

gedrängt werden und endlich wie ſchwimmende Inſeln rings

von mächtigen Kittmaſſen umwallt und umwachſen werden.

Man kann die Bildung derartiger Verkittungen oft mit

den Augen verfolgen und erſtaunt dann wohl, in wie

geringer Zeit ein Geſtein wachſen kann. Mateſius erwähnt

mehrere einſchlägige Erfahrungen. Beſonders auffallend

iſ
t

das Zuſammenwachſen und Anſchwellen von gepochtem

Wismuth und Kobalterzen. Dieſe zerſtoßenen Maſſen backen

ſo feſt zuſammen, daß man ſi
e nachträglich wieder mit

harter Arbeit zertrümmern muß; bei dieſem Zuſammenkitten

ſchwellen ſi
e zugleich ſo ſtark, daß die Gefäße, in denen

der Proceß ſich abſpielt, zertrümmert werden. Ein b
e

ſonderer Fall des ſchwellenden Wachsthumes iſ
t

die Con
cretion. Wie in den bisher angeführten Fällen ganze

(räumliche oder flächige) Gebiete in einem Körper Stoffe
aufnehmen und ſchwellen, ſo trifft man ein derartiges

Anwachſen in anderen Fällen nur auf ein Centrum

beſchränkt. Hiedurch entſteht in dem beſagten Körper

ein central gebauter Knoten oder eine Concretion.

In der Nähe von Schwefelwaſſerſtoff - Fumarolen
bildet ſich durch Einwirkung des Gaſes auf der kalkhaltigen

Tuffe Gyps. Da und dort wachſen in der Erde einzelne
Gypskryſtalle und dieſe ziehen nun alle neuentſtehende

gypsführende Feuchtigkeit a
n ſich, ſie ſchwellen und drängen

die umgebenden Geſteine auseinander. Ebenſo ziehen die

kalkigen Organismen, welche da und dort in den Sedimenten

eingebettet ſind, allen kalkigen Saft, der in die Nähe
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kommt, an ſich und ſo entſteht allmählig eine ballenförmige

Maſſe. Im Centrum dieſer Kugel findet man noch die
Reſte des Organismus, welcher den erſten Anſtoß zu dieſer

Bildung gegeben. Manchmal drängt die Kalkconcretion

alles umgebende Geſtein auseinander. In anderen Fällen
aber gelingt es den anſchießenden Kalkkryſtallen nicht, die

fremdartigen Gebilde der Umgebung vor ſich herzuſtoßen,

ſondern ſi
e begnügen ſich, d
ie

Zwiſchenräume auszufüllen,

mit anderen Worten: ſi
e

treten als Kitt auf. Beſonders in

Sandſteinen und Tuffen trifft man häufig ſolche unreine

Kittconcretionen. Ferner ſind die Feuerſteinknollen in der

Kreide, die Kiesknollen in Mergeln u. ſ. f. allgemein bekannte

und in jeder Sammlung vertretene Beiſpiele von Concre
tionen.

Wie ein Kampferſtückchen in einer Atmoſphäre von
Kampferdampf, wie ein Kryſtall in der Löſung anwächst

und wie das Erbſenſteinchen im Karlsbader Sprudel, ſo
ſchwillt die Concretion im feſten Felſen. Blicken wir nun

zurück, ſo ſehen wir, daß das ſchwellende Wachsthum
der feſten Körper in dreierlei Weiſe vor ſich gehen kann:
Entweder wächst der Körper, indem durchaus in allen

ſeinen Poren und Zwiſchenräumen feſte Subſtanzen

abgelagert werden (interſtitielles Wachsthum der Pflanzen,

Anquellen des Lehmes u. ſ. f.
)

oder e
s geht d
ie Ablagerung

nur nach gewiſſen Flächen vor ſich.

Conglomeratbildung oder das ſchwellende Wachsthum

beſchränkt ſich nur auf einzelne Punkte (Concretion).

In all dieſen Fällen wird der feſte Körper durch das Spiel
der inneren Anziehungskräfte umgeändert. Von noch

größerer und allgemeinerer Bedeutung als die bisher g
e

ſchilderten Vorgänge iſ
t

aber d
ie Umformung der feſten

Maſſen, welche wir im Folgenden betrachten werden.

Vom siherfiſh.

Roma Capitale. Römiſche Lebens- und Landſchafts

bilder von Rudolf Kleinpaul. (Leipzig, F. A
.

Brock

haus, 1880.)

Opus operatum! denkt vielleicht der Leſer, wenn ihm

der Titel des hier genannten Buches vor Augen kommt,

und in der That, es gehört einiger Muth dazu, im letzten

Viertel unſeres neunzehnten Jahrhunderts noch über Rom

zu ſchreiben, nachdem d
ie Literatur über d
ie Stadt am

Tiber zu einer Flut angeſchwollen iſt, die uns über dem
Kopf zuſammenſchlägt und e

s

kaum noch eine Seite des

Gegenſtandes geben ſollte, d
ie

nicht bereits zehn- und

hundertfach erörtert worden wäre. Aber Rom iſ
t

eben

die „ewige Stadt“, die Stadt der Städte, von der noch

mit viel größerem Rechte das Wort gilt, welches Max

von Schenkendorf einſt von unſerem Rheinſtrome ge

ſungen hat:
„Wie o

ft

ſein Name wiederkehrt,

Man hat ihn nie genug gehört.“

In der That iſt der Name Rom „der größte, der von
menſchlichen Lippen tönt,“ und für uns Alle, die wir

wiſſen, in welchem Maße unſere heutige Bildung auf

römiſchem Grunde ruht, wird Rom allezeit das Object

intenſivſten und unverlöſchlichen Intereſſes ſein, für uns

wie für die Geſchlechter nach uns bis a
n

das Ende aller

Dinge. Und kommt nun noch dazu, daß der Schilderer

dieſer „Ewigkeit“ nicht nur ein Mann von reichſtem Wiſſen,

ſondern auch ein feinſinniger und origineller Kopf iſ
t,

der

ſich niemals auf abgetretenen Wegen verliert, vielmehr ſeine

eignen, o
ft

faſt allzu eigenartigen Bahnen zieht, der Dinge

und Erſcheinungen, Tinten und Stimmungen für ſeinen

eleganten und markigen Pinſel herauszugreifen verſteht,

die der Aufmerkſamkeit und Individualität der meiſten

andern Beobachter und Darſteller entgehen, und ſeinen Vor
wurf nicht bloß auf flüchtiger Wandrung in ſich aufgenom

men, ſondern durch jahrelanges Verweilen erkundet hat –

ſo werden wir ſeine „römiſchen Lebens- und Landſchafts

bilder“ mit wahrer Theilnahme und Befriedigung beſchauen,

trotz den Hunderten von Büchern und Reiſebriefen, die wir

über Rom vielleicht ſchon geleſen und bereits wieder –

vergeſſen haben.

Alle d
ie

hier angeführten Qualitäten aber vereinigen

ſich in dem Autor der oben erwähnten Schrift, die durch

aus ein urwüchſiges, ein Werk sui generis iſt, nicht in

die nämliche Kategorie mit dem wenn gleich vielleicht unter

haltenden Touriſtengeplauder zu ſtellen, das ſich Rom und

Italien zu einer ſeiner Lieblingsdomänen auserſehen hat,

im Gegentheil das gereifte Product umfaſſender claſſiſcher

und hiſtoriſcher Studien, ernſten Denkens und geiſtvoller

Betrachtung, kein leichtes Gepäck alſo, ſondern ein Buch,

das, um in ſeiner Bedeutung erkannt und nach Verdienſt

goutirt werden zu können, uns eine gewiſſe geiſtige Ver
tiefung und Concentration anſinnt. Mit dem Geiſte, der

ſich ſprühend und leuchtend in ſeinen Schildereien documen

tirt, ließe ſich noch ein halb Dutzend Reiſeſchriften ganz

leidlich ausſtatten, dieſe Geiſtesfülle wird indeß dem Autor

zu einer Art Embarras d
e

richesse und darum zur Klippe,

die ihm nicht immer zu umſchiffen gelingt; im Vereine

mit ſeinem ihm immer zu Gebote ſtehenden ausgebreiteten

Wiſſen verleitet ſie ihn wohl zu Abſchweifungen, Parallelen

und Combinationen, welche uns nicht nur bisweilen den

Faden der eigentlichen Darlegung verlieren laſſen und da

durch Verſtändniß und Genuß erſchweren, ſondern gelegent

lich auch zur Bizarrerie entarten, die der Schönheit und

Harmonie des Ganzen Eintrag thut und den Verfaſſer

am Ende zum Manieriſten und Geiſthaſcher zu machen

droht. Eben weil wir aber von Herrn Kleinpauls Begabung

eine hohe Meinung hegen und von ihm noch manche aus
gezeichnete literariſche Leiſtung erwarten, mochten wir mit

unſerem Bedenken nicht zurückhalten, dem wir übrigens

gelegentlich eines Berichtes über ſeine frühere bedeutſame

Veröffentlichung „Die Dahabyie“ a
n

anderem Orte bereits

Ausdruck geliehen haben.
-
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Ein ſpecielleres Eingehen auf den Inhalt des Werkes,

das vom Autor dem ihm befreundeten Herausgeber des

„Ausland“ gewidmet iſ
t,

erachten wir für um ſo weniger

geboten, als einzelne Abſchnitte des Buches mindeſtens

theilweiſe zuerſt in dieſen Blättern abgedruckt worden ſind;

auch möchten wir durch ein ausführlicheres Referat dem

Leſer nicht Friſche des Intereſſes ſchmälern, mit dem die

geiſt- und wiſſensvollen touriſtiſch culturgeſchichtlichen Feder

zeichnungen in Auge und Seele gefaßt zu werden verdienen,

Bilder, welche ſich, nur das ſe
i

noch bemerkt, nicht allein

auf d
ie „ewige und heilige Roma Capitale“ ſelbſt beziehen,

ſondern uns bis nach Neapolis und bis über die See nach

Hellas tragen, weil, wie der Verfaſſer meint, e
in

ſolcher

Ausflug „ſozuſagen mit zum römiſchen Leben und zum

römiſchen Aufenthalt gehört, wie eine Frühlingsluſtbarkeit

zum Winter, wie eine Villa zum Palaſt, wie eine Ver
gnügungsfahrt zur Arbeit . . .“ Wohl den Glücklichen,

denen d
ie Götter auch dieſes herrliche Nachſpiel zu dem

köſtlichen Hauptſtücke gnädig gewähren!

:: 2
k

2
:

Aus Tirol. Von Ludwig Steub.
Verlag von Adolf Bonz u. Comp., 1880).

Wenn der Verfaſſer dieſes nach vielen Richtungen hin

intereſſanten und dankeswerthen, auch äußerlich ſehr zierlich

und gefällig ausgeſtatteten Buches bemerkt: e
r „glaube“,

für Tirol Einiges gethan zu haben, ſo leiht e
r

einer un

beſtreitbaren Wahrheit einen allzubeſcheidenen Ausdruck,

Wird ihm doch niemand, der ſich mit tiroliſchen Dingen

und Menſchen, Landſchaften und Sitten, Anſchauungen

und Studien nur in Etwas beſchäftigt hat, das Zeugniſ

verſagen dürfen, daß dabei die Schriften, welche der g
e

lehrte und liebenswürdige Autor ſeit nunmehr einem

Menſchenalter über das Gebiet von Kufſtein bis Ala und

von Landeck bis Lienz veröffentlicht hat, der beſte und

gründlichſte Führer geweſen ſein, den eigenen Wander

genuß erhöhend und die eigenen Reiſeerinnerungen belebend

und vervielfachend. In gewiſſem Sinne darf Dr. Ludwig
Steub allen Ernſtes das Verdienſt in Anſpruch nehmen,

Tirol entdeckt zu haben, und wir ſelbſt bekennen gern, daß

wir keine unſerer wiederholten und ausgedehnten Tiroler

Fahrten in das Werk richteten, ohne das eine oder das andere

von des Verfaſſers friſchen, von anmuthendem Humor und

feiner Ironie gewürzten Büchern als allzeit zuverläſſige
Begleiter und Geleiter mit auf die Reiſe zu nehmen, wie

denn ſein „Drei Sommer in Tirol“ (erſte Auflage) in

der That d
ie Veranlaſſung wurde, daß wir vor nunmehr

dreiunddreißig Jahren unſern Wanderſtab zum erſtenmale

nach der „wunderbaren“ gefürſteten Grafſchaft trugen, die

damals noch nicht ganz ſo „heilig“ und aſketiſch war, wie

heutzutage, und kaum erſt die Aufmerkſamkeit der Alpo

manen zu erregen begann. Seitdem haben wir jede neue

Publication des k. bayeriſchen Rechtsanwaltes und Notars

mit aufrichtiger Theilnahme verfolgt und, was für Autor

(Stuttgart,

und Verleger noch viel mehr beſagen will, nicht bloß g
e

leſen, ſondern auch zur Bereicherung unſeres Bücherſchreins

käuflich angeſchafft, ſo daß wir uns wohl e
in

Recht e
r

worben zu haben glauben, von dem oben genannten jüngſten

Werke unſeres Tiroliſten zu Nutz und Frommen des aus
gedehnten Leſerkreiſes dieſer Blätter eine kurze Anzeige zu

machen.

Auch „Aus Tirol“ iſ
t

wiederum ächt Steub'ſches Ge
wächs, womit wir dem ſachkundigen Leſer Charakter und

Formgebung des Buches ſo genau bezeichnet haben, daß

e
s

im Grunde der Zufügung keines weiteren Wortes b
e

dürfte, wollten wir nicht ausdrücklich hervorheben, daß wir

mit dieſem Ausſpruche ein hohes Lob beabſichtigen. Alle

d
ie e
lf

einzelnen Abſchnitte des Werkes, die, vorher ſämmt

lich in verſchiedenen Zeitſchriften erſchienen, freilich kein

einheitliches, geſchloſſenes Ganzes bilden, zeichnen ſich durch

den ihrem Autor eigenthümlichen Frei- und Feinſinn, durch

den attiſchen Sarkasmus und d
ie Beherrſchung des Stoffes

aus, d
ie

e
r uns in a
ll

ſeinen literariſchen Arbeiten zu b
e

wundern Gelegenheit bietet, und ſtrafen d
ie

boshafte Be
hauptung Lügen, d

ie

ihm vor einigen Jahren von einem

landsmänniſchen Kritiker zugerufen worden war – jenes
feierliche „Senescimus“, deſſen e

r

ſelbſt in der Vorrede

ſeiner „lyriſchen Reiſen“ gedenkt. Nein, d
a pulſirt noch

volle geiſtige Jugendfriſche auch in dieſen neueſten Erzeug

niſſen ſeiner reizvollen, wenn gleich e
in wenig ſcharfen

Feder, e
r möge e
s

aber einem ſeiner aufrichtigſten Verehrer

freundlich zu Gute halten, wenn derſelbe d
ie unmaßgebliche

Meinung verlautbart, daß der Verfaſſer vielleicht wohl g
e

than haben dürfte, einen und d
ie

andern der mitgetheilten

Aufſätze oder doch einzelne Stücke derſelben von der Samm:

lung auszuſchließen, d
a

ſi
e uns allzu ſubjectiv und p
e
r

ſönlich zu ſein ſcheinen, und u
.

a
.

ſeine Schnarch- und

Hundeabenteuer, wiewohl mit bekannter Virtuoſität erzählt,

oder ſeine Druckfehlerphantaſien kaum als von allgemeinem

und nachhaltigem Intereſſe anerkannt werden können.

Dieß nur en passant und um unſer Recenſentenbewußt

ſein zu retten; im Großen und Ganzen iſ
t ja auch ſein

neueſtes Buch eine überaus vergnügliche und anregende

ſowohl wie vielſeitig belehrende Lectüre, von der wir –

insbeſondere durch das letzte Kapitel der Schrift: „Tiroliſch

bayeriſche Culturbilder“ – nicht allein einen ephemeren
Genuß, vielmehr auch einen nachhaltigen Wiſſensgewinn

davontragen werden. Somit wollen wir nur noch den

Wunſch ausſprechen, daß ſich recht Viele a
n Ludwig

Steubs neuen Tiroler Schildereien erfreuen mögen, wenn

dieſe auch hie und d
a

etwas ſtachelig und bitter ausge

fallen ſind, wozu, wie das in der Schrift ſelbſt nachzu

leſen, der Autor freilich ſein gutes Recht hatte. Sind ihm

ſeine unermüdlichen Bemühungen für Tirol von den Söhnen

des Landes doch nicht immer mit dem gebührenden Danke

verlohnt worden.
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Stubai, Oetzthaler und Ortlergruppe nebſt

den angrenzenden Gebieten. Mit beſonderer Berückſichtigung
der Brennerbahn, der Gegend von Meran und Bozen.
Von A. Waltenberger. Mit einer Ueberſichtskarte.
(Augsburg, Lampart u. Comp. 1880.)

In ziemlich kurzer Zeit hat der Verfaſſer dem Algäu,
Vorarlberg und Weſttirol 2c

.

behandelnden erſten Theile

ſeiner „Special-Führer durch die deutſchen und öſterreichiſchen
Alpen“ einen zweiten Band, das oben genannte Werk, nach
folgen laſſen, in welchem drei der großartigſten Hochgebirgs

gebiete Tirols nicht nur, ſondern der geſammten Alpenwelt
überhaupt dargeſtellt werden. Sind von dem Autor die
Algäuer Alpen, an deren Saume er vormals ſeinen Wohnſitz
hatte, auch wohl noch häufiger und fleißiger durchſtreift

und durchforſcht worden als die ihm ferner gelegenen

Partien, denen der uns hier beſchäftigende zweite Band
gewidmet iſ

t,

ſo hat e
r

doch auch die letzteren zum Gegen

ſtande gründlicher Studien gemacht und dabei dieſelbe ſcharfe,

von Sachkenntniß getragene Beobachtung a
n

den Tag

gelegt, die ſeiner früheren Publication das wohlverdiente

Lob competenter Beurtheiler gewann. Die Vorzüge, welche
dieſe dem erſten Theile des Buches zuſprachen, kennzeichnen

auch den jetzt vorliegenden zweiten Band, vor Allem die

Ueberſichtlichkeit von Anordnung und Darſtellung, die in

knappſter Form immer Weſen und Kern der Sache, die
jenigen Momente in das Auge faßt, auf welche e

s

dem

Touriſten zunächſt ankommt, der nicht bloß flüchtigen Ge
nuß, ſondern auch eine wiſſenſchaftliche Orientirung in

den von ihm durchwanderten Alpengegenden, insbeſondere

ein klares Bild ihres oro- und hydrographiſchen Charakters
gewinnen will. Dazu aber verhilft uns Herr Walten
berger in ausgiebigerem Maße, als mancher andere ſeiner

Genoſſen im Fache der alpinen Literatur, und leicht ver
zichten wir auf allerhand praktiſch ſein ſollende Details, die
wir wohl in anderen dergleichen Reiſehandbüchern finden,

d
ie jedoch b
e
i

ihrer Wandelbarkeit und Zufälligkeit immer
bloß einen bedingten und temporären Werth beanſpruchen

dürfen. Leider iſ
t

dem zweiten Theile bloß eine Ueber

ſichtskarte des geſammten Alpengebietes beigegeben, welches

den Vorwurf des Buches bildet, und nur ungern vermiſſen
wir jene Spezialkarten der hier in Betracht kommenden
drei hochwichtigen Gruppen der Oſtalpen, welche zur g

e
“

nauern Information der Reiſenden wie des Alpenfreundes
überhaupt doch jedenfalls weſentlich beigetragen haben
würden, ohne d

ie bequeme Führlichkeit des Bandes zu

beeinträchtigen. Die uns gebotene Ueberſichtskarte aber

läßt a
n Plaſticität nur wenig zu wünſchen übrig.

2
:

::

::

Ein Ausflug nach Schönbrunn. Belehrender Weg
weiſer für den Beſucher der Menagerie, d

e
s

botaniſchen
Gartens und der übrigen Anlagen. Von Dr. Friedrich

K
. Knauer. (Wien, 1879. Im Selbſtverlage des Ver“

faſſers.)

Das ſchöne Wien feiert jetzt d
ie

ſchönſte Zeit ſeines
Jahreslaufes; d

ie Praterfahrten haben begonnen, und

rundum in der reichen Landſchaft, wie ſi
e nur wenigen

europäiſchen Großſtädten gleich reizvoll gewährt iſ
t,

duftet

und blüht und lockt der Frühling. Das iſ
t

der günſtigſte

Moment, d
ie prächtige Kaiſerſtadt a
n

der Donau in Augen

ſchein zu nehmen und ihre entzückende Nachbarſchaft zu

durchſtreifen, und wem e
s

Umſtände und Verhältniſſe ge
ſtatten, der laſſe ſich dieſen Genuß nicht entgehen. Be
ginnt er dann ſeine Wanderungen in den nicht ſo leicht

zu erſchöpfenden Umgebungen Wiens, ſo wird e
r

gewiß

zuerſt ſeine Schritte nach jenem einſtigen Waldſchlößchen
des Kaiſers Maximilian des Zweiten richten, das unter
dem Namen Schönbrunn, von Maria Thereſia umgebaut,
längſt zu einer Weltberühmtheit geworden iſ

t. Ein vor
trefflicher und handlicher Führer dahin und zu den mannig

fachen Sehenswürdigkeiten des Schloſſes und ſeines Parkes,

insbeſondere der Menagerie des letzteren, iſ
t

das kleine

Buch, deſſen Titel wir oben verzeichnen und von dem wir
behaupten dürfen, daß e

s

dem Zwecke entſpricht, den ſi
ch

d
e
r

Autor b
e
i

Abfaſſung d
e
r

Schrift vorgeſetzt hatte. Seine
Beſchreibung des Schönbrunner Thiergartens, d

e
r

freilich

hinter mehreren unſerer neueren zoologiſchen Gärten zurück
bleibt, iſ

t

eine ſehr gründliche und darum noch beſonders

annehmbare, daß ſi
e zugleich eine kurze Naturgeſchichte der

verſchiedenen Thiere d
e
r

Anlage enthält. Auch d
ie wich

tigſten Erſcheinungen des Schönbrunner botaniſchen Gartens

haben eine angemeſſene Berückſichtigung erfahren und wer

den dem Beſucher des intereſſanten Luſtſchloſſes, in welchem

d
e
r

jetzt regierende Kaiſer Franz Joſeph das Licht d
e
r

Welt
erblickte, ſicher willkommen ſein.

»
k

::

ze

Ueber die Bedeutung und den Gebrauch der
Seebäder mit beſonderer Rückſicht auf das Nordſee
bad Norderney und d
ie in den letzten zehn Jahren
daſelbſt erzielten Heilreſultate. Von Sanitätsrath
Dr. Fromm, erſtem Badearzt zu Norderney und prak

tiſcher Arzt in Berlin. (Norden und Norderney, Verlag

von Herm. Braams, 1878.)

Ein kleines Buch, das auf ſeinen 103 Octavſeiten

mancherlei Belehrung und klare und angemeſſene Dar
ſtellung enthält, insbeſondere in ſeinem allgemeinen Theile,

der über d
ie Seeluft, über warme und kalte Seebäder,

über den Seebadgebrauch und d
ie Verhaltungsmaßregeln

während der Seebadecur zuſammenfaßt, was hinſicht

lic
h

d
e
r

aufgezählten Gegenſtände dem Laien zu wiſſen

wünſchenswerth ſein mag. Daß Norderney als d
ie

wahre
Panacee, das Eine oder doch Hauptſächlichſte, was Noth
thut, geprieſen wird, kann von einem Badearzte nicht

Wunder nehmen; indeß geſchieht dieß mit maßvollem An
ſtande, und in de

r

That verdient das landſchaftlich freilich

äußerſt dürftige Norderney in mancher Beziehung einen
Vorzug vor vielen ähnlichen Küſtenorten unſrer Nordſee,
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auch iſ
t in den verſchiedenen Mittheilungen und Erörte

rungen des Autors immer der wiſſenſchaftliche Boden feſt

gehalten worden. So glauben wir allen Denjenigen, d
ie

mit dem nahenden Sommer ihre Augen auf Norderney

als d
ie

ihnen gedeihliche Heil- und Stärkungsſtätte richten,

das Schriftchen als nützlichen Begleiter nach dem Nordſee

eiland mit gutem Gewiſſen empfehlen zu können.

A
ll is c el l e n.

Einnahmen ruſſiſcher Eiſenbahnen. Von den

4
6

ruſſiſchen Eiſenbahnen, von denen nur eine einzige

(die ſchmalſpurige Liwnybahn) dem Staate gehört, haben

nur 2
0

eine Mehreinnahme gehabt, namentlich die Wolga

Don-Section der Griäſy-Zarizynbahn (105 Proc.), die

Strecke Boldara-Riga der Riga-Dünaburgbahn (38 Proc.),

die Lodzybahn (32 Proc) 2
c. Die größte Mindereinnahme

weist die Orel-Witebskerbahn auf (45 Proc.), dann Tambow

Koslow (mit 43,70 Proc.), Borowitſchy (mit 3
7

Proc.)

u
.
ſ. w
.

Die höchſten Werſteinnahmen ergaben die Bahnen
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ie Boro
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Letztere kann ſich nur heben, wenn ſi
e

einerſeits bis Mari
upol am Aſowſchen Meere und andererſeits bis zum be

rühmten Magneteiſenlager des krummen Hornes (Kriwoi

Rog) im Gouvernement Jekaterinoſlaw und bis zu einer

Station der Cherſon-Nikolajewbahn durchgeführt iſt, um

die reichen Kohlenvorräthe des Donetzgebietes der Eiſen

induſtrie des Jekaterinoslaw'ſchen Gouvernements, den

großen Kiew'ſchen Zuckerfabriken und den Häfen des

Schwarzen Meeres direct zuzuführen. (Wiener Abendpoſt)

2
.

Vorgeſchichtliche Funde. Bei Eſte im Venetiani

ſchen, am Fuße der euganeiſchen Berge, wurden kürzlich

8
2 Gräber aus der vorrömiſchen Zeit aufgedeckt, von denen

4
4 augenſcheinlich ſchon in der römiſchen Zeit geöffnet

worden waren, während in den übrigen der ganze Inhalt

a
n Töpfereien und Bronzen unberührt war.

Die Grab

urnen gehören drei Perioden an; die einen ſind ſchwarz

gefärbt mit Linearzeichnung, andere ſind abwechſelnd mit

rothen und ſchwarzen Streifen geziert. Einige Vaſen ſind

ſo hübſch gearbeitet, daß ſi
e

noch heute als Muſter dienen

könnten. Eine Caſſette von Bronze iſ
t

mit Figuren von

Menſchen und Thieren geſchmückt.
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A- n zeige In.

Die Allgemeine Zeitung

(mit wiſſenſchaftlicher und handels-Feilage, auchMontagsblatt)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich b
e
i

Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direct p
r.

Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5
. 60.

für die andern Länder des Weltpoſtvereins.) -

Quartalpreis bei wöchentlicherÄ im Weltpoſtverein

M. 14. 40., außerhalb deſſelben M. 19.50.
Leitartikel, wiſſenſchaftlicheAufſätze 1

c.

in Nr. 181–187. Der
Culturkampf in Deutſchland. – Die Conferenzergebniſſeund de

r

Orient -

Die ruſſiſcheCulturflöte.– Das Sprachengeſetz# Böhmen. – Ein Wort zu
r

Kirchenpolitik. – Die ReiſedesFürſtenMilan unddasVerhältnißOeſterre

zu Serbien. – Briefeaus Japan. (XV1) – DeutſchlandsüberſeeiſcherHºº
und d

ie

Hanſeſtädte.– Auf demVeſuv. Von Dr. R. Schleiden. – Zur Fºtº“
kunde.Von W. Lübke. – Das Wittelsbach'ſcheRegentenhausunddieLudwig“
Maximilians-Univerſität. Von Prof. Dr. v

.

Prantl. – BiſchofMafia un
?

Abeſſinien. Von G
.

Rohlfs. – NeueReiſeſkizzenaus Nºrwegen, Von L.

Paſſarge. (ll) – MünchenerKunſt. – CeſareCantü überVicenzºMontº
Die „äugemeineGeographie“von Eliée Reclus. - Diet: Schatzkammerzu

München Von F
. Reber. – Die drei RedendesPerikles be
i

Thukydide
VertraulicheBriefe Kaiſer Joſeph II

.
Von Dr. M. Landau. - SiebenJahre

in Südafrika. Von Dr. K
.
v
.

Scherzer. – Die Feldabahn. – IndiensHande

im finanziellenJahre 1879–1880. – InternationalerSaatenſtandsberichtdes
öſterreichiſchenAckerbauminiſteriums.

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Monº
blatt“, als ſolchesviele Jahre hindurch das einzige der deutſchen
Preſſe und deßhalb geſchätzt, bringt ſtets neben reichhaltigen

Feuilleton das Neueſte in Originalberichten und Telegrammen.

Aufträge für Kreuzbandſendungen a
n

die

Expedition in Augsburg.

Wegweiser (klein Format).

dergrossenMehrzahl,welchemitZeitundGeldzugeizenhat.
Diekleineren undbilligerenWegweiser«beschränkensichaufkleinereGebirgs

partienoderallgemeingesuchteAusflugsgebiete,undentsprechenden eisebeir/nis

mark, vonNielsen. . . . . - 7,50 Schweiz . . . . . - - -

= Vorräthig in allen Buchhandlungen. -

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in

N Y

(UH E R

Stuttgart.

MEYERS REISEBÜ % (.
. gart.

- Führer (gross Format). -
Die grösseren »Führer«umfassen,meistgrössereReisegebieteundbergen in

ihremgrösernUmfangdie erschöpensteFührerkenntnismiteinerreichen
Ausstattung

an bildlichenundtopographischenHülfsmitteln. StatiS tik
Norddeutschland,Oestl.u.Westl.àM.500 | Südfrankreich, vonGsell Fels. M

.

10,0
Süddeutschland . . . . . . - 7,5o | Paris und Nordfrankreich . . - 7,50

-

Thüringen . . . . . . . . - 7,50 | London,vonRavenstein.. . . -

7,59 des

-

DeutscheAlpen,Westl. . . . . 7,00 | oberitalien, vonGsell- Fels . . - 12,90

DeutscheAlpen, Oestl. . . . . 500 Romu.Mittelitalien, v.Gsell-Fels - 189"
Schweiz. . . . . . . . . - 9,00 Unteritalienu.Sicilien, v

.

Dems.- 12,00 Königreiches Ungarn.
Nach den neuesten Quellen bearbeitet

Rheinlande . . . . . . . . M
.

5,oo Thüringen, v
. Anding u
.

Radefeld M
.

2,00 WUL.
Oesterreich-Ungarn. . . . . - 6,00 Harz . . . . . . . . . .

*

#

Italien in 6
0 Tagen,vonGsell-Fels - 9,00 | Riesengebirge,von Letzner . . - 2,00 |

Norwegen,SchwedenundDäne- Schwarzwald . - 2,00 Prof. J. H. Schwicker.
gr. 80. 55 Bogen. Preis: 1

6 Mk.

Verlag d
e
r

J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



U)aſ Auſland.
Aeberſchau der neueſten Forſchungen

auf dem Gebiete der Natur-, Erd- und Völkerkunde.
Redigirt von Friedrich von hellwald in Stuttgart.

Dreiundfünfzigſter Jahrgang.

Nr. 30.

Inhalt: 1. Das Volk der Meder und ſeine Geſchichte nach den neueſten Forſchungen. I.

Stuttgart, 26. Juli 1880.

S. 581. – 2. Die Fahrt der
„Vega“. II

.

S
.

587. – 3. Reiſen nach Neu-Guinea. III. S. 591. – 4. Die Bewegung im Feſten. Studie von Dr. E
. Reyer.

V
.

S
.

594. – 5. Neuere Mittheilungen über Neufundland. I.

7
. Die Niagarafälle. S
.

599. – 8. Opiumraucher. S. 600.
S
.

597. – 6. Eine Specialkarte aus den Alpen. S. 599. –

Das Volk der Meder und ſeine Geſchichte nach den

neueſten Forſchungen.

I.

Schon vor mehreren Jahren bin ic
h

von meinem ver
ehrten Freunde, Hrn. Prof. H

. Kiepert in Berlin darauf

aufmerkſam gemacht worden, daß d
ie Darſtellung der me

diſchen Geſchichte im zweiten Bande meiner erániſchen Alter
thumskunde die Benützung der Lettres assyriologiques von

Fr. Lenormant vermiſſen laſſe. Die Sache hat ihre voll

kommene Richtigkeit, es war mir dieſes Buch damals noch

nicht zu Geſicht gekommen und nach dem Titel deſſelben

hatte ic
h

nicht geglaubt, daß e
s

einen Gegenſtand be

handle, der ſich auf alterániſche Geſchichte bezieht. Darin
hatte ic

h

mich freilich geirrt; gleich die erſte Reihe dieſer

Briefe führt den Titel: sur la monarchie des Mèdes, son
origine e

t

ses rois, d'après les documents assyriens,

und behandelt die mediſche Geſchichte nach aſſyriſchen

Quellen in einer früher nicht dageweſenen Ausführlichkeit.

Es war bereits damals meine Abſicht, d
ie

neu gewonnenen

Reſultate in einer eigenen Ueberſicht dem deutſchen Pub
likum vorzuführen und dabei auch die Bedenken nicht zu

verſchweigen gegen die zum Theil ſehr kühnen Folge
rungen, zu welchen die neu erſchloſſenen Quellen Veran
laſſung gegeben hatten. Andere Arbeiten haben mich bis

jetzt verhindert, dieſe meine Abſicht auszuführen, mit In
tereſſe bin ic

h

aber den neueren Darſtellungen gefolgt,

welche die ganze Geſchichte der Meder oder auch einzelne

Fragen aus der mediſchen Geſchichte behandeln, wie d
ie

vierte Auflage von M. Dunckers Geſchichte des Alter
thums, Juſtis Geſchichte Perſiens, und Gutſchmids neue
Ausland. 1880. Nr. 30.

Beiträge zur Geſchichte des Orients, Schraders Schrift:

Keilinſchriften und Geſchichtsforſchung (Gießen 1878), end

lich hat mich J. Opperts neueſtes Werk: le peuple et la

langue des Mèdes (Paris 1879) wieder auf den Gegen

ſtand zurückgebracht. Was ic
h

zu ſagen habe, lege ic
h

in

dieſen Blättern nieder, weil ic
h

hoffen darf, es werde die

mediſche Geſchichte nicht bloß für den Geſchichtsforſcher

von Fach, ſondern für den Gebildeten überhaupt von In
tereſſe ſein. Sie iſt ja Niemanden gänzlich unbekannt und

ſi
e

hat in unſerer Zeit eine erhöhte Wichtigkeit erlangt,

weil mit den Medern die Indogermanen zuerſt die welt
geſchichtliche Bühne betreten und bei der jetzt wieder in

den Vordergrund getretenen Frage über die Urſprünge des

indogermaniſchen Stammes d
ie

Geſchichte eines Zweiges

deſſelben nicht vernachläſſigt werden darf, welche in ſo
frühe Zeit zurückgeht.

In frühern Jahren, als man für die Darſtellung der
mediſchen Geſchichte auf die griechiſchen Berichte allein an
gewieſen war, mußte ſchon die Kargheit der Quellen jedes

tiefere Eindringen in dieſelbe verhindern. Seitdem wir

im Stande ſind, die aſſyriſchen Inſchriften zu leſen, können

wir uns über die Kargheit der Quellen nicht mehr b
e

klagen, um ſo größer iſ
t

aber die Verlegenheit, wenn wir

daran gehen, dieſe Fülle neuer Thatſachen in Einklang

zu ſetzen mit den übrigen Berichten, die doch zum Theil

auch aus ſonſt ganz glaubwürdiger Quelle gefloſſen ſind.

Wer hätte nach den Berichten Herodots jemals daran ge

zweifelt, daß die Meder ein erániſches Volk ſeien, wer

hätte nicht annehmen ſollen, daß Meder und Aſſyrer von

jeher in Wechſelbeziehungen geſtanden haben, d
a

ſchon d
ie

Nähe der beiderſeitigen Länder freundliche und feindliche

88
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Berührungen vorausſetzen ließ? Die aſſyriſchen Inſchriften

zeigen uns Verhältniſſe, welche man früher nicht ahnen

konnte. Es ergibt ſich, daß der Oſten die Aufmerkſamkeit

der aſſyriſchen Könige nicht im gleichen Grade feſſelte wie

der Weſten, das Reich von Ninive beſtand ſchon lange

ehe ſeine Könige den Namen der Meder auch nur er

wähnen. Immerhin gehen die aſſyriſchen Berichte über

Medien bis zum Jahre 1100 v. Chr. zurück, um dieſe
Zeit unternahm Tuklat-pal-aſſur I. einen Feldzug nach
Oſten, der aber nicht über die mediſchen Berge hinaus

gekommen zu ſein ſcheint. Die Völkerſchaften, welche dieſer

König nennt, erſcheinen nicht wieder in den Inſchriften

ſeiner Nachfolger, wir dürfen daher wohl annehmen, daß

in der Zeit, welche zwiſchen Tuklat-pal-aſſur und den ſpä

teren Inſchriften liegt, die Völkerverhältniſſe des Oſtens

ſich vollkommen verändert haben müſſen. Er nennt die
Murattas, die Sardanit, welche ein Plateau im Lande

Aſania beſaßen, dann die Atuma. Von da begab er ſich

in den Diſtrict Sugi im Lande Kilchi, wo, wie man aus
ſpäteren Inſchriften ſieht, die öſtliche Grenze des Landes

der Nairi geſucht werden muß, in Kilchi beſiegte er ſeine
Feinde. Man ſieht hieraus, daß Tuklat-pal-aſſur kaum

die Grenzen von Medien berührte, die von ihm durch

zogenen Länder ſcheinen alle unmittelbar jenſeits des kleinen

Zab gelegen zu haben. Die Namen der beſiegten Völker

ſchaften ſowie ihrer Länder ſind nicht nur uns gänzlich

unbekannt, ſi
e

ſehen gar nicht indogermaniſch aus und

müſſen Völkern eines andern Sprachzweiges, möglicher

Weiſe des turaniſchen, angehören. Zweihundert Jahre
vergehen, ohne daß die Angelegenheiten des Oſtens wieder

in den aſſyriſchen Inſchriften beſprochen werden. Die alte

Dynaſtie geht zu Ende und unter der neuen geben die

Inſchriften von Aſſur-naſir-pal und Salmanu-aſſir IV. zu
erſt ein deutliches Bild von den Zuſtänden Mediens im

neunten Jahrhundert vor unſerer Zeitrechnung. In Ar
menien ſind die Verhältniſſe ſchon großentheils dieſelben,

wie wir ſi
e in ſpäterer Zeit finden. Die Gegend der Nairi

iſ
t

unter viele kleine Völkerſchaften vertheilt, von welchen

jede ihren eigenen König hat und d
ie

ſich häufig gegen

die Aſſyrer empören, daher werden manche Theile ihres

Landes von den Aſſyrern beſetzt und von aſſyriſchen Wür
denträgern verwaltet, ſo Amid, das Amida der ſpätern

klaſſiſchen Nachrichten. Im eigentlichen Armenien finden
wir mehrere von einander unabhängige Staaten, deren

Namen wir hier, als unſerm Zwecke fremd, übergehen.

Aber auch in den Landſtrichen, welche ſpäter Atropatene,

Sagartien und das eigentliche Medien bilden, finden wir

um dieſe Zeit turaniſche Völkerſchaften, deren Namen nicht

aus den indogermaniſchen Sprachen, ſondern eben aus

der Sprache erklärt werden können, in welcher die Achä

menideninſchriften zweiter Gattung geſchrieben ſind. Wir

1 Der Leſer findet die Ueberſetzungder hier und in der Folge

citirten Inſchriften in dem Werke J. Ménants: Annales des rois
d'Assyrie (Paris 1874) S. 76 fg.

nennen hier die wichtigſten dieſer Völkerſchaften 1
) Zamua.

Nach Lenormant wohnten ſi
e

nördlich vom Diſtricte Ar
bucha, d

. i. dem Arrapachitis der Alten oder der jetzigen

Hochebene Albaq und zwar am großen Zab. Dagegen

ſucht ſi
e

Schrader ſüdöſtlich am kleinen Zab. 2
)

Chubuskia.

Dieſe Landſchaft wird übereinſtimmend von den Keilſchrift

forſchern zwiſchen den großen Zab und den Vanſee geſetzt.

3
)

Namri. Auch hier iſt ziemliche Uebereinſtimmung. Ihr
Gebiet begann in der Nähe des kleinen Zab und erſtreckte

ſich ziemlich weit gegen Oſten. Die Könige der Namri

ſollen alle aſſyriſche Namen tragen. 4
)

Charchar. Das

Volk dieſes Namens wohnte ſüdlich von den Namri am

Gyndes, dem obern Choaspes und in Cambadene; auch

ein Gebiet dehnte ſich ziemlich weit gegen Oſten aus.

Erſt hinter den genannten vier Völkerſchaften finden wir,

wenn wir unſere Augen auf Atropatene richten, die Mata,

über welche die Anſichten getheilt ſind. Lenormant ſieht

in ihnen die Matiener der Alten und ſetzt ſie ſüdlich vom

Urumiaſee. Plinius in ſeiner Naturgeſchichte (6
,

16) ſagt,

ein Theil der Matiener ſe
i

in Sogdiana geblieben, e
s

wäre dann möglich, daß ſi
e

zu den Indogermanen gehört

hätten, wenn man dieſe nämlich aus Centralaſien kommen
läßt, wie gewöhnlich geſchieht. Ein anderer Zweig der
Matiener war nach den Nachrichten der Alten bis a

n

den

Halys vorgedrungen (Herod. 1
,

189. 202. 3
,

94. 5
,

49).

Die Namensähnlichkeit darf uns natürlich nicht veran

laſſen, die Mata und Meder gleichzuſetzen, doch glaubt

Schrader, daß man Mata Amadai und Madai für iden

tiſch halten dürfe. Nördlich vom Urumiaſee ſetzt Lenor

mant das Gebiet der Chubuskia, während e
s

nach Schrader

mehr im Weſten des genannten Sees zu ſuchen iſt. Nörd

licher noch iſ
t

das Land Madakhir, a
n

dieſes grenzen d
ie

Landſtriche Magdubi und Chazzu, letzteres Land iſ
t

mit

Sicherheit im Oſten des Urumiaſees zu ſuchen. Nicht weit

davon und in der nämlichen Richtung muß das gebirgige

Land der Meſa gelegen haben, den Schluß der geogra

phiſchen Kenntniſſe der Aſſyrer macht das Land Giratbunda

(Ginunbunda b
e
i

Schrader l. c. S
.

171, Anm. 178),

daſſelbe wird einſtimmig im Süden des kaspiſchen Meeres

geſucht. In dem ſpäteren Sagartien muß nach Lenormant
das Land Arazias geſucht werden, das a

n

die Gebiete der

Namri, Charchar und Mata grenzt, Schrader hingegen

(a
.
a
.

O
.

S
.

174) ſucht Arazias wie Charchar in Weſtmedien.

Hinter allen dieſen Völkern findet Lenormant das Gebiet

der Parſua oder Barſua (die Buchſtaben B und P fallen

in dem Alphabete der Inſchriften zuſammen), ein Volk, das

keineswegs mit dem Stamm der Perſer identiſch iſ
t

und

das neuerdings durch andere Forſchungen einen gewiſſen

Ruf erlangt hat. Lenormant glaubt, die Parſua ſeien

die ſpäteren Parther und ihr Land die Provinz Parthien,

während Schrader (a.a. O
.

S
.

171, 173, 178) ihren Wohnſitz

nach Atropatene verlegt und behauptet, daß ſi
e

mit den

Parthern nichts zu ſchaffen haben. Wir hätten ſomit das
ganze Gebiet des ſpätern Medien durchwandert, ohne im
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neunten Jahrhundert v. Chr. auch nur dem Namen der

Meder begegnet zu ſein. Zum erſtenmale finden wir das

Volk der Meder (Amadai) erwähnt in dem vierundzwan

zigſten Feldzuge des Königs Salman-aſſir IV. im Jahr
842 v. Chr. (vgl. Ménant a. a. O. S. 101). Dieſer König
zog über den kleinen Zab in das Land der Namri, dann

nach Charchar und zu den Parſua, denen er Tribut auf
erlegte, über ſi

e hinaus in das Land der Amadai, wohin

noch keiner ſeiner Vorfahren gedrungen war; von den

Amadai wandte e
r

ſich dann rückwärts durch Arazias nach

Charchar und kehrte von da, nach ſiegreicher Beendigung

des Feldzuges, wieder in ſein Land zurück. Aus dieſen
Angaben hat nun Rawlinſon gefolgert, daß damals die

Meder noch nicht das ganze Gebiet inne hatten, welches

ſpäter Medien genannt wird, ſondern eben auf das alte

Media Rhagiane beſchränkt waren, Schrader freilich ſcheint

die Amadai weiter gegen Weſten zu ſetzen. Die Um
gebung, in welcher uns der Name der Meder hier ent

gegentritt, iſ
t

eine ſo fremdartige, daß man mit Fug

fragen kann, o
b

denn dieſe Amadai Indogermanen ge

weſen ſeien? Wir werden ſpäter ſehen, daß ſowohl für

als gegen dieſe Anſicht gewichtige Gründe geltend gemacht

werden.

So viel iſt alſo durch dieſe Angaben erſichtlich gewor
den, daß wir den Schwerpunkt der Indogermanen Eräns

um dieſe Zeit etwa in der Gegend des Demavend zu

ſuchen hätten, während weiter gegen Weſten anſcheinend

Alles turaniſch war. Dieſe Verhältniſſe ändern ſich jedoch

in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts v
. Chr.

In dem Zeitraum, welcher zwiſchen Salman-aſſir IV. und
Binlichus III. liegt, breiten ſich die Meder – wahrſchein
lich durch zunehmende Volkszahl – immer weiter aus und
verdrängten namentlich die Parſuas aus ihren Wohn

ſitzen. Nach Lenormant wären die Parſuas weiter nach

Oſten gedrängt worden, wir haben aber bereits geſehen,

daß die Gleichſtellung der Parſuas mit den Parthern nicht

unbeſtritten iſ
t.

Um dieſe Zeit erſcheint auch zuerſt der

Name Ellibi (von Anderen Ellipi oder auch Illip geleſen),
der in den älteren Inſchriften ganz fehlt. Dieſes Land, in

deſſen Namen man früher Albanien erkennen wollte, ſetzen

Lenormant und Schrader, auf inſchriftliche Zeugniſſe ge
ſtützt, in das ſüdliche Medien, die Verſuche aber, dem

Worte eine Deutung aus den indogermaniſchen Sprachen

zu geben, halten wir für mißlungen. Zwiſchen dem aſſy

riſchen König Binlichus III., der zwiſchen 816–788 v. Chr.
geſetzt wird und der Mitte des achten Jahrhunderts liegen

noch einige unbedeutende Könige, deren Inſchriften uns

keinen Aufſchluß über Medien geben, der eine dieſer Könige

ſcheint durch ernſte Sorgen anderer Art in Anſpruch ge

nommen, der andere überhaupt unthätig geweſen zu ſein.

Die Verhältniſſe klären ſich jedoch um 744, als Tuklat
pal-aſſar II

.

den Thron beſteigt. Wir ſehen, daß das

halbe Jahrhundert der Ruhe von den Medern beſtens be

nützt worden iſt, denn die Geographie und Ethnographie

Mediens iſ
t gründlich geändert. Zwar begegnen wir noch

alten Namen wie Namri und Charchar, aber das Gebiet

dieſer Stämme iſ
t

ſehr beſchränkt worden, die Namri be

ſitzen nur noch die Umgegend der heutigen Stadt Schehrizor,

die Charchar etwa den Diſtrict von Kerend, die Namri

haben noch ihre eigenen Könige, aber das Land der Charchar

wird durch einen aſſyriſchen Satrapen verwaltet. Dagegen

entſpricht der Beſitz der Meder ſchon ſo ziemlich dem ſpä

teren Medien, unter ſich aber zerfallen die Meder wieder

in unabhängige Stämme, d
ie

ſich jedoch gelegentlich auch

verbinden können; als ihre Namen werden d
ie folgenden

angeführt: 1
) Karalla, in der Nähe der Namri wohnend

und a
n Atropatene grenzend. 2
) Ellibi, die Umgegend

des heutigen Hamadan. 3
) Bit Dayaukku, hinter Ellibi

gelegen. 4
) Allabria, d
ie Umgegend des Elburz und

Raga. 5
) Bikni, welche den entfernteſten Theil der Meder

gebildet zu haben ſcheinen. Außer dieſen kleinen Reichen
gab e

s in Medien noch mehrere unabhängige Stämme, mit

deren Namen wir jedoch unſere Leſer verſchonen wollen,

d
a

dieſelben in ſpäterer Zeit nicht wieder vorkommen und

ſi
e für d
ie

Geſchichte keine Bedeutung haben. Schon hier

mag indeſſen darauf hingewieſen werden, daß wir uns

hier gerade in der Zeit befinden, in welcher di
e Erzählung

Herodots beginnt, und daß uns die Inſchriften ein ganz

verſchiedenes Bild zeigen. Tuklat-pal-aſſur II
.

zieht im

Jahre 743 gegen die Namri, nachdem e
r

zuvor das Land

zwiſchen dem Euphrat und Tigris bis zum Meere ſich
unterworfen hatte. E

r
unterjochte Atropatene und die

Parſua, ja er drang nach Lenormants Anſicht ſogar bis
zum Indus vor, auch Ménant verſteht unter dem in ſeiner

Inſchrift genannten Lande Arakattu das ſpätere Arachoſien

(a
.

a
. O
.

S
.

143). Während er mit dieſen Eroberungen

beſchäftigt war, zog ſein Tartan oder Feldherr durch die

Pforten des Zagros bei Holvan, und marſchirte durch

ganz Medien bis zu den Bikni. Ein zweiter Feldzug

Tuklat-pal.aſſurs gegen Oſten ſcheint nicht mehr nöthig ge

weſen zu ſein, aber unter ſeinen Nachfolgern werden die

Züge nach Medien häufiger. Ueber die kurze Regierung

des Salmanu-aſſir VI. (des Salmanaſſar des A
.

T.) haben

wir keine Nachricht und wiſſen nicht, o
b

e
r

etwas gegen

Medien unternommen hat, dagegen wird uns von den

zahlreichen und glücklichen Feldzügen Saryukins – des
Sargon der Bibel – erzählt: e

r iſ
t

weiter gekommen als

irgend einer der aſſyriſchen Herrſcher vor ihm. Aus dem

A
.

T
.

wiſſen wir, daß Sargon die Kriegsgefangenen Js
raels in die Städte (oder Berge) der Meder verſetzte: a

n

den Khabur, a
n

den Fluß des Landes Guzan (2
.

Kön. 17,

6
. 18, 11.), das Buch Tobias, deſſen Werth nicht unter

ſchätzt werden darf, ſchildert uns das Leben der Juden in

jenen Gegenden, e
s ſcheint, daß die Juden in Ninive,

Babylon und Raga während der Regierung Saryukins in

Verbindung blieben, daß dieſe Verbindung aber unter der

1 Man vergleiche zu den folgenden Angaben Ménant, a. a. O.
S. 137 fg

.

und S
.

142, 143, 147.
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Regierung ſeines Sohnes unterbrochen wurde (Tob. 1, 15),

was ganz zu den Angaben der Inſchriften ſtimmt. Der

erſte Feldzug Saryukins nach Medien (vergl. Ménant

S. 163) fällt in das Jahr 716 v. Chr. Es ſollte der
Bund der Meder und Armenier geſprengt werden, dem

von Seiten der Meder die Landſchaften Karalla, Zikirtu

und Allabria beigetreten waren. Aſſurlih, König von

Karalla, wurde hingerichtet. Die Einwohner ſeines Landes

ſowie d
ie

von Allabria wurden nach Hamath in Syrien

verſetzt. Während dieſer Zeit hatte ſich aber der Bezirk

Charchar erhoben und der Beherrſcher dieſes Landes hatte

ſich den Dalta, König von Ellibi, unterworfen. Saryukin

eilte herbei und züchtigte die Aufrührer, die Hauptſtadt

wurde befeſtigt und erhielt den Namen Kar Saryukin; in

ſi
e ward eine aſſyriſche Beſatzung gelegt; damals eroberte

Saryukin auch die Bezirke am oberen Gyndes. Im Jahre
715 iſ

t

ein neuer Feldzug gegen Medien verzeichnet (Ménant

S
.

164), ebenſo nach Armenien, die Befeſtigungen von

Kar Saryukin wurden verſtärkt und neue a
n

verſchiedenen

anderen mediſchen Orten angelegt. Im Jahre 714 wurde
Medien nicht angegriffen, weil die Tribute richtig ein
gingen (Ménant S

.

165), aber im Jahr 713 war ein

neuer Zug nöthig geworden, dieſesmal gegen Ellibi, Bit
Dayaukku und Karalla (Ménant S

.

167). Leider iſ
t gerade

der Theil des Berichtes verloren gegangen, welcher uns der

intereſſanteſte iſ
t,

nämlich der gegen Bit-Dayaukku. Kein

früherer Text nennt dieſen Namen. Mit dem Ausdrucke
Bit (Haus) pflegen die Aſſyrer bei Eigennamen zweierlei
Dinge zu bezeichnen: einmal das Land, wenn e

s

denſelben

Namen trägt wie die Hauptſtadt, dann diejenigen Länder,

welche nach dem Namen ihrer Könige benannt werden,

Die Benennung Bit-Dayaukku gehört nun ohne Zweifel

der zweiten Kategorie an, denn als Mannesname finden

wir Dayaukku auch für einen armeniſchen Häuptling ge

braucht; e
s wird auch keinen Widerſpruch erfahren, wenn

wir unter dem mediſchen Dayaukku dieſelbe Perſon ver
ſtehen, welche bei Herodot Dejokes heißt. Weiter b

e

ſtätigen die Schilderungen der Inſchriften durchaus die

von Herodot gemeldete Thatſache, daß das Volk der Meder

damals in viele kleine Stämme zerfallen ſei, aber das

Reich des Dejokes muß in der Zeit, von welcher hier die

Rede iſt, noch ſehr klein geweſen ſein, in den Jahren
712–708 muß e

s

ſich weiter ausgedehnt haben, d
a

Saryukin in dieſem Zeitraume anderweitig beſchäftigt war,

doch war im Jahre 707 Ellibi noch nicht unterworfen,

e
s

fehlte alſo dem mediſchen Reiche noch die Gegend um

Ekbatana. Wir hören nämlich, daß Saryukin gerade um
jene Zeit ſich in die Succeſſionsverhältniſſe des König

reiches Ellibi einmiſchte, und den König Jſpabara, den

Sohn des vorhin genannten Dalta unterſtützte. Mit dem
Tode Saryukins zerfiel jedoch der ganze mühſam gewonnene

aſſyriſche Einfluß in Medien und Saryukins Sohn Sin
acha-irib mußte wieder von vorne anfangen. E
r griff

(Ménant S
.

216) zuerſt das Land Arrabacha oder Arra

pachitis an, wo die Völkerſchaften Biſi und Maſu-bigallai

wohnten. Von dort wandte ſich der junge König von

Aſſyrien nach Ellibi und Iſpabara, der König dieſes Lan
des mußte entfliehen, Sinachairib zerſtörte aber dort zwei
Hauptorte und 3

4

kleinere Wohnſitze, dann zog e
r in den

Diſtrict Barrua (in welchem Lenormant das Vera der ſpä

tern Nachrichten ſehen will) und machte denſelben zu einer

aſſyriſchen Provinz, die Hauptſtadt aber zu einer aſſyriſchen

Feſtung, die Gefangenen aus Ellibi und Barrua wurden

nach Charchar gebracht. Solche Thaten verbreiteten Schrecken

durch ganz Medien und die einzelnen Völkerſchaften be

eilten ſich, ihre Tribute einzuſenden. Dieß iſ
t

aber auch

der letzte Zug, der von Aſſyrien aus nach Medien unter

nommen wurde, nur die äußerſte Grenze dieſes Landes

wurde in der Folge noch beunruhigt, obwohl d
ie Aſſyrer

auch fernerhin den Zagros noch überſchritten, aber nur

um ſich in andere Landſtriche zu wenden. Den Grund

für das Aufhören dieſer Züge dürfen wir wohl im Zu
nehmen der Macht des Dejokes ſuchen, d

ie in den Jahren

701–688 in beſtändigem Wachsthum begriffen war.
So viel iſt gewiß: wer d

ie aſſyriſchen Inſchriften zur

Hand nimmt in der Erwartung, daß ſi
e

d
ie griechiſchen

Nachrichten in ähnlicher ſchöner Weiſe ergänzen würden,

wie dieß früher mit den perſiſchen Inſchriften und den Er
zählungen Herodots d

e
r

Fall war, der wird ſich gründlich

enttäuſcht finden. Sie verwickeln uns in d
ie größten

Schwierigkeiten, denn ſi
e ſcheinen, auf den erſten Blick

wenigſtens, mit unſern übrigen Nachrichten gar nicht ver

einbar, wir können aber auch d
ie

letzteren nicht ganz b
e
i

Seite legen und bloß den Aſſyrern folgen, denn der Ver

lauf d
e
r

Begebenheiten innerhalb d
e
r

hiſtoriſchen Zeit zeigt

uns, daß d
ie Erzählungen Herodots über mediſche Ge

ſchichte in der Hauptſache doch begründet ſein müſſen. Wir
ſprechen hier natürlich nur von Herodot, nicht von Kteſias,

der ſeine Berichte über mediſche Geſchichte aus einer trüben

Quelle geſchöpft hat, wie wir dieß vor nicht langer Zeit

ausführlich darlegten (vgl. Ausland 1877, Nr. 37) und
der gar keine geſchichtlichen Thatſachen mittheilt, d

ie
erſte

und vorzüglichſte Schwierigkeit betrifft d
ie Ethnographie.

Niemand hat nach Herodots Berichten daran gezweifelt,

daß d
ie Meder Indogermanen und mit den Perſern auf

das innigſte verwandt waren, denn e
r ſagt uns (7
,

62),

daß d
ie Meder ſich früher Arier nannten, e
r

ſtellt Meder

und Perſer zuſammen (1
,

135. 7
,

62) durch gleiche Klei
dung, d

ie

Ausdrücke mediſch und perſiſch ſind ihm und

andern Griechen gleichbedeutend (vgl. Her. 1
,

163. 4
,

165.

197.6, 64. Thukyd. 1
,

1
4
,

1
8
,

2
3

u
.

ſ. w), der ſpätere

Strabo (15, 727) erklärt Meder, Perſer, Karamanier,

Baktrer und Sogdianer für nahezu gleichſprachig. Sehen

wir uns nun die zahlreichen Völkernamen und Länder

bezeichnungen in den aſſyriſchen Inſchriften an, ſoweit ſi
e

Medien betreffen, ſo ſind ſi
e

faſt nirgends mit einem der

uns bekannten Namen identiſch, ſi
e ſind vielmehr ſo fremd

artig, daß man ſi
e unmöglich einem indogermaniſchen Volk
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zuſchreiben kann. Schon von dieſer Seite empfiehlt ſich

die Annahme, es ſe
i

zur Zeit der Aſſyrer Medien wenig

ſtens überwiegend von Völkerſchaften eines andern Sprach

ſtammes bewohnt worden und andere Gründe treten hinzu,

um dieſer Annahme Gewicht zu verſchaffen. Auf der ganzen

Weſtſeite Eráns, in Medien wie in Suſiana, finden ſich

zahlreiche Inſchriften, die in einer weder den Indogermanen

noch den Semiten angehörenden Sprache geſchrieben ſind,

am eheſten aber zu der Sprache ſtimmen, in welcher die

Inſchriften zweiter Gattung der Achämeniden verfaßt ſind.

Wem ſollten nun dieſe Inſchriften anders angehören als

der Bevölkerung, welche einmal jene Landſtriche bewohnt

hat? Man hatte ſchon früher in den Inſchriften zweiter

Gattung der Achämeniden eine mediſche Ueberſetzung ver
muthet, lange bevor ſi

e

entziffert waren, nicht zweifelnd,

daß die Entzifferung eine der altperſiſchen nahe verwandte

Sprache zu Tage fördern werde. Später, als man ſich

von dem Ungrund dieſer Vermuthung überzeugte, fing

man a
n

dieſe Inſchriften als ſkythiſche zu bezeichnen,

neuerdings hat man die Benennung mediſch wieder vor
gezogen, ſo namentlich Oppert in ſeiner eben erſchienenen

Darſtellung der Sprache dieſer Inſchriften, und e
r glaubt

ſogar in den Inſchriften ſelbſt Anhaltspunkte für ſeine

Anſicht zu finden. An einer Stelle nämlich, wo von

Auramazda d
ie

Rede iſ
t,

wird dem Namen d
e
r

eigenthüm

liche Zuſatz beigegeben, e
s

ſe
i

dieß der Gott der Arier,

ein Zuſatz, der ſowohl im altperſiſchen als im aſſyriſchen

Texte mangelt. Durch dieſe Bemerkung wird nun freilich

das Volk, welches dieſe Sprache ſprach, ſeiner Herkunft

wie ſeinem Glauben nach ſcharf von den Perſern geſchieden.

Weniger Gewicht legen wir darauf, daß bei den Namen

Raga und Autiyara die nähere Angabe fehlt, wo dieſe Orte

lagen, während doch in den anderen Texten eine ſolche

Angabe beigefügt iſ
t. Man wird daraus freilich ſchließen

dürfen, daß man vorausſetzte, die Leſer dieſer Inſchriften

würden d
ie Lage der genannten Orte kennen, indeſſen ſcheint

man bei ſolchen Zuſätzen zuweilen von Beweggründen g
e

leitet worden zu ſein, welche uns unbekannt ſind. Schwer

lich wird man z. B
.

den Grund auffinden können, warum

Darius bei mehreren Schlachten die Zahl der Gefallenen
gerade in der aſſyriſchen Ueberſetzung angibt, in den anderen

Texten aber wegläßt. Immerhin reichen aber die obigen

Gründe vollkommen aus, das Vorhandenſein einer fremd

ſprachigen Race in Medien zur Zeit der Aſſyrer wahr
ſcheinlich zu machen, und nur die Sprache der Inſchriften

zweiter Gattung dieſem Volke zuzuweiſen. Aus den aſſy

riſchen Nachrichten ergibt ſich, daß dieſes fremde Volk ſehr

zahlreich geweſen ſein muß, ſo daß alſo Medien überwiegend

von einem Volksſtamme nicht indogermaniſcher Zunge b
e

wohnt wurde, der jetzt untergegangen iſ
t,

dem Bau ſeiner
Sprachen nach ſich aber am genaueſten mit den türkiſchen

Völkerſchaften berührt haben dürfte.

Wenn nun aber d
ie

alten Meder keine Indogermanen

waren, wie können wir es erklären, nicht nur, daß Herodot
Ausland. 1880. Nr. 30.

die Meder für Indogermanen hält, ſondern daß auch nicht

ein einziger ſeiner mediſchen Namen anders als aus den

eraniſchen Sprachen zu erklären iſ
t,

wie auch ſonſt Alles,

was Herodot von ihnen erzählt, nur zu ſeiner Anſicht

ſtimmt? Auf verſchiedene Art hat man dieſes Räthſel zu

löſen verſucht. Am weiteſten geht Lenormant. Während

man bis jetzt für die mediſche Ueberſetzung nur den zweiten

Platz beanſpruchte, in dem altperſiſchen Texte aber den

Grundtext ſah, will Lenormant gerade in dem jetzt wieder

mediſch genannten Texte den Grundtext ſehen, in den alt
perſiſchen und aſſyriſchen Texten aber bloße Ueberſetzungen.

E
r

ſtützt ſich darauf, daß dieſer mediſche Text mit weit

größerer Sorgfalt geſchrieben ſe
i

als die andern Texte und

weist auf einen eigenthümlichen Zuſatz hin, den die große

Inſchrift von Behiſtan – und zwar nur im mediſchen

Texte – enthält. Dieſer Zuſatz lautet nach Lenormants
Ueberſetzung: „ich habe die übrige Inſchrift in ariſcher

Sprache gemacht, ſo wie ſi
e

bisher noch nicht vorhanden

war . . . . ic
h

habe ſi
e

vertheilt und in alle Provinzen

verſendet, damit das Volk Kenntniß davon habe.“ Lenor

mant glaubt nun, daß in Medien zum wenigſten dieſe

mediſchen Inſchriften allein beſtimmt waren vom Volke

geleſen zu werden, für Medien waren die beiden andern

Texte bloße Verzierungen. Wer d
a weiß, wie ſchwierig

e
s

bei uns noch iſt, bei einem weit vorgerückteren Bil
dungszuſtande und einem weit einfachern Alphabete, der

Kunſt des Leſens allgemeinen Eingang zu verſchaffen, der

wird nur ſchwer daran glauben, daß die ſo verwickelte

mediſche Keilſchrift dazu beſtimmt geweſen ſei, von jedem

Vorübergehenden geleſen zu werden. Viel eher könnte

man glauben, man habe durch ihren Gebrauch Unberufene

am Leſen hindern wollen. So viel Gewicht haben aber

d
ie

Nachrichten der Alten auch b
e
i

Lenormant, daß e
r zu

gibt, es müßten auch ariſche Bewohner in Medien vor

handen geweſen ſein, e
r

nimmt ſogar an, daß d
ie herr

ſchenden Stämme Arier waren, allein die turaniſche Be
völkerung iſ

t

ihm die Urbevölkerung, während die ariſchen

Meder erſt einwanderten und zwar in ziemlich ſpäter Zeit,

gleichzeitig mit den Perſern, die nicht früher in ihrem

Lande feſten Fuß gefaßt haben ſollen, als zur Zeit, d
a

Achämenes ſein Fürſtenthum begründete, etwa um 750–45

v
.

Chr. Die ariſche Bevölkerung vermiſchte ſich mit der

eingeborenen, aus dieſer Verſchmelzung entſtanden eigen

thümliche Zuſtände. In etwas anderer Weiſe verſucht
Oppert in ſeinem neueſten Werke den Widerſtreit der ver

ſchiedenen Quellen auszugleichen. Auch e
r

nimmt für d
ie

älteſten Zeiten eine doppelte Bevölkerung für Medien an,

eine ariſche und eine nichtariſche, von welchen die erſtere

durch ihr geiſtiges Uebergewicht die Nichtarier zu ihren

Sitten und Gewohnheiten herüberzog. Anders als Le
normant will aber Oppert in den Ariern die Urbevölke

rung, in den eigentlichen Medern d
ie Eingewanderten ſehen.

E
r

ſtützt ſich dafür auf d
ie Aeußerung Herodots (7
,

62),

daß ſich d
ie Meder urſprünglich alle Arier genannt hätten,

89
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ſpäter als die Kolchierin Medea von Athen zu den Ariern

gekommen ſei, hätten dieſe ihren Namen geändert und ſich

Meder genannt. Oppert glaubt, daß an dieſer Nachricht

wenigſtens ſo viel Wahres ſein könne, daß die Meder von

außenher in das Gebiet der Arier eingewandert ſeien.

Bemerkenswerth iſt, daß Darius wie in der perſiſchen ſo

auch in der mediſchen Inſchrift auf ſeine ariſche Abſtam

mung einen großen Nachdruck legt, was im aſſyriſchen

Texte nicht der Fall iſt, es kann dieß nur mit Rückſicht

auf die in Medien wohnenden Arier geſchehen ſein, die er

durch die Betonung gleicher Abſtammung an ſich zu ketten

meinte. Auf den oben angeführten Zuſatz zu der großen

Dariusinſchrift im mediſchen Texte legt Oppert mit Recht

geringes Gewicht, der perſiſche Text iſ
t

am Ende verſtüm

melt, der aſſyriſche hat noch mehr gelitten; e
s

wäre vor
eilig anzunehmen, daß jener Zuſatz in den übrigen Texten

nicht geſtanden habe, auch ſcheint ihn Oppert anders zu

faſſen als Lenormant, denn ſtatt „die übrige Inſchrift“

überſetzt e
r

„andere Inſchriften“, was einen erheblichen

Unterſchied macht. Sollen wir nun zum Schluſſe dieſer

Unterſuchung unſere eigene Anſicht ſagen, ſo finden auch

wir als den einzigen Ausweg aus dieſer Verlegenheit, in

welche uns die Abweichungen der Quellen verſetzen, nur

den, daß man annimmt, e
s

hätten Arier und Turanier

ſeit alter Zeit gemeinſchaftlich in Medien gewohnt, die

Einwanderung der Arier aber ſetzen wir früher als in das

achte Jahrhundert v. Chr., denn wir können nicht glauben,

daß von einer ſo wichtigen Thatſache nicht wenigſtens eine

dunkle, ſagenhafte Kunde zu uns gedrungen ſein ſollte,

wenn ſi
e

ſo kurz vor Anfang unſerer beglaubigten Ge
ſchichte eingetreten wäre. Im Uebrigen müſſen wir darauf
aufmerkſam machen, daß dieſer ganze ethnographiſche Wider

ſtreit die erániſche Geſchichte ſehr wenig angeht. Geſetzt,

e
s läßt ſich die Geſchichte Mediens durch aſſyriſche Quellen

in einen früheren Zeitraum zurückführen als durch Herodot,

ſo ſind einerſeits die aſſyriſchen Inſchriften die einzigen

Quellen, auf die man ſich verlaſſen muß, andererſeits wird

dieſe Geſchichte Mediens die eines fremden Volks ſein,

während das ariſche Element ganz zurücktritt und kaum

genannt wird. Mit dem Beginne der von Herodot ge

ſchilderten Zeit tritt das umgekehrte Verhältniß ein: e
s

werden nur ariſche Zuſtände geſchildert, ſo zwar, daß e
s

ſcheinen muß, als ſe
i

das nicht ariſche Element von d
a

a
b

ſpurlos aus der Welt verſchwunden.

Dieſe unſere Geſammtanſicht über die damalige Lage

der Dinge macht es uns unmöglich, den Beſtrebungen

Opperts und Lenormants beizuſtimmen, wenn ſi
e aus

Herodot glauben nachweiſen zu können, daß derſelbe die

turaniſchen Meder noch gekannt habe. Aus der bekannten

Stelle Herodots (1
,

101) über die Geſchlechter der Meder

wird, unter Vergleichung ſeiner Nachrichten über die Ge
ſchlechter der Perſer (1, 125), gefolgert, erſtlich, daß die

Meder nicht wie d
ie Perſer feſte Wohnſitze hatten, ſondern

daß ſi
e größtentheils Nomaden waren, ferner, daß nur

zwei der mediſchen Geſchlechter zu den Ariern, die übrigen

zu den Turaniern gehörten. Dieſe letztere Folgerung ſoll

ſich beſonders aus den Namen der mediſchen Stämme e
r

geben. Demgemäß werden die Meder in drei Claſſen ge

theilt, von welchen die erſte die Krieger und die Prieſter

umfaßt, dieß ſind die Arizanten und Mager des Herodot,

die zweite die ackerbauenden Stämme oder die Buſen und
Budier, die dritte endlich die Nomaden, Herodots Pare

takener und Struchaten. Wir hätten alſo hier eine ariſche
Minorität, beſtehend aus Kriegern und Prieſtern, gegen

über einer turaniſchen Majorität, welche aber von der

Minorität beherrſcht wird. Dieſe Eintheilung ſoll aus

den Namen der Geſchlechter folgen, welche Namen ſämmt

lich ariſch ſind. Mit dieſen Folgerungen können wir uns
nicht einverſtanden erklären. Wir hoffen, es wird immer

mehr eingeſehen werden, wie mißlich e
s iſt, aus bloßen

etymologiſchen Erklärungen, ohne Unterſtützung durch andere

geſchichtliche Zeugniſſe, Folgerungen von großer Tragweite

abzuleiten. Trotz aller Fortſchritte, welche d
ie Etymologie

in unſerer Zeit gemacht hat, iſ
t

dieſelbe noch lange nicht

ſicher genug, nur zu leicht iſ
t

e
s

immer noch, für Bedeu

tungen die man wünſcht, eine paſſende Etymologie zu

finden, die, wenn auch nicht gerade nothwendig, doch auch

nicht abſolut unmöglich iſ
t. Wir unſererſeits können aus

den Worten Herodots durchaus nicht d
ie Ueberzeugung g
e

winnen, daß die Meder vorzugsweiſe Nomaden waren,

bei den Perſern ſcheidet Herodot zwiſchen nomadiſchen und

ackerbauenden Stämmen, bei den Medern unterläßt er

dieſe Scheidung, wahrſcheinlich weil er darüber weniger

genau unterrichtet war, es läßt ſich ebenſo wenig daraus

ſchließen, daß die Meder alle Nomaden, als daß ſi
e

alle

Ackerbauer waren. Was aber die Namen der Stämme

betrifft, ſo verſteht es ſich eigentlich von ſelbſt, daß ihre

Erklärung bei unſern ſchwachen Hilfsmitteln vielfach frag

lich bleiben muß, gegen die bis jetzt verſuchten haben wir

noch beſondere Einwendungen zu machen. Nur die Er
klärung der Namen erſter Claſſe billigen wir vollkommen,

die Arizanten als „Angehörige der Arier“, die Mager als

„die Großen“. Wenn aber der Name der Buſen ſo viel

als Autochthonen bedeuten ſoll, wenn dafür ein perſiſches

Wort buzha angenommen wird, das einem indiſchen bhüja

entſprechen ſoll, welches es zwar geben könnte, aber nach

Ausweis des Wörterbuches nicht gibt, d
a

kann ic
h

meine Bedenken nicht verhehlen. Ich wenigſtens finde e
s

in hohem Grade gewagt, ein Wort, das ſelbſt auf indi

ſchem Boden nur eine theoretiſche Bildung iſt, noch ins

Erániſche zu übertragen und ihm dort ohne Weiteres das

Bürgerrecht zu geben, als ſe
i

e
s

ein ächtes wirklich vor

kommendes Wort. Im vorliegenden Falle ſcheint mir eine
ſolche Uebertragung um ſo unnöthiger, als ein gut erá

niſches Wort vorhanden iſt, das wir zur Erklärung des

Namens der Buſen verwenden können, nämlich buza, Bock,

d
ie Sagen des Königsbuchs kennen ein Volk Buzguſh

(Bocksohrige), denſelben Namen findet man auf Khanikofs
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Karte von Atropatene als dem Namen eines Gebirgszuges.

Mit den Autochthonen iſ
t

e
s

alſo nichts, ebenſo wenig

kann ic
h

die Erkärung des Namens der Budier als der

Landbauer billigen, denn das Wort bhü, Erde, iſt zwar

indiſch aber nicht erániſch, vorauszuſetzen, daß e
s

die Erá
nier haben müſſen, weil die Inder mit ihnen verwandt

ſind, iſ
t

in meinen Augen durchaus unſtatthaft. Auch

die Erklärung des Namens der Struchaten ſcheint mir ſehr

gewagt, von den Paretakenern gar nicht zu reden. So
kann man denn als Geſammtreſultat dieſer ethnographi

ſchen Unterſuchung annehmen, daß die Nachrichten der

aſſyriſchen Inſchriften die Mittheilungen des Herodot zwar

erweitern, aber nicht umſtoßen. Nach wie vor bleibt die

unabweisliche Nothwendigkeit, ſchon in ſehr früher Zeit eine

ariſche Bevölkerung in Medien anzunehmen, kein Zweifel

iſ
t auch, daß die nicht ariſche Bevölkerung nach und nach

in die ariſche aufging, wenn wir auch das allmählige Ver
ſchwinden derſelben näher nicht mehr nachweiſen können.

-

F. Spiegel.

Die Fahrt der „Vega“.

II.

Von der Lena bis zur Koljuſchin-Bai.

Nach der Trennung von der „Lena“ am 27. Auguſt

ſteuerte die „Vega“ in nordöſtlicher Richtung auf die ſüd

lichſte der neuſibiriſchen Inſeln zu. Die Erforſchung dieſer

Inſeln müßte von größtem Intereſſe für d
ie

Wiſſenſchaft

ſein: finden ſich doch auf ihnen Ueberreſte von Mammuthen

und zahlreichen andern der Mammuthperiode angehörigen

Thierformen in weit bedeutenderer Menge vor als in den

ſibiriſchen Tundren. Die Uferbänke ſind zum großen Theil

mit Mammuthknochen und Zähnen förmlich überſäet, und

ſo pflegten denn auch d
ie Elfenbeinſammler, d
ie

ſich wäh

rend einer langen Reihe von Jahren regelmäßig im Früh
jahr mit ihren Hundeſchlitten vom Feſtlande aus hierher

begaben und den Sommer mit Sammeln hier verbrachten,

im Herbſte, wenn das Meer wieder mit Eis bedeckt war,

ſtets mit reicher Ausbeute heimzukehren. Hedenſtröm, der

einzige gebildete Europäer, der die neuſibiriſchen Inſeln

einmal im Sommer etwas gründlicher erforſcht hat, erzählt,

daß ſich im Innern derſelben mäßig hohe Hügel befinden,

die mit Knochen vom Mammuth, Nashorn, Pferd, Auer
ochſen, Biſon u

.
ſ. w
.

vollſtändig bedeckt ſeien. Leider hat

die Unzugänglichkeit der Inſelgruppe noch bis auf den

heutigen Tag keine eingehende wiſſenſchaftliche Unterſuchung

der Knochenlager zur Ausführung kommen laſſen, und

konnte auch Nordenſkjöld b
e
i

der Beſchränktheit der ihm

zu Gebote ſtehenden Zeit eine ſolche nicht beabſichtigen:

e
r wollte nur das Terrain für eine ſpätere wiſſenſchaftliche

Expedition recognoſciren.

Die Luft war ſtill, der Himmel meiſt bedeckt, die Tem

peratur bis +40 C
.

und das Meer vollkommen eisfrei.

So ging d
ie Fahrt zuerſt raſch vorwärts. Nachdem aber

am 28. Auguſt d
ie

beiden weſtlichſten Inſeln der neuſibi

riſchen Gruppe, Semenowskij und Stolbovoj in Sicht g
e

kommen waren, nahm die Tiefe des Meeres plötzlich be

deutend ab; lange Zeit ergaben die Lothungen nicht mehr

als 3/2–4 Faden, und dazu geſellte ſich als weiteres
Hinderniß bald noch ſtark zerfreſſenes Eis, das mehrmals

zu weiten Umwegen und langſamer Fahrt zwang. Am
30, kam die „Vega“ endlich a

n

der Ljachowinſel an, aber

auch hier zog ſich ein ſo breiter Streifen von morſchem

Eiſe und flachem Waſſer (15 Fuß vom Lande nur 4 Faden
Tiefe) a

n

der ganzen Weſtküſte entlang, daß man ſich wohl

oder übel entſchließen mußte, den Gedanken a
n

die Landung

ganz aufzugeben. War auch das Eis in ſeinem jetzigen

Zuſtande für den Dampfer noch nicht ſehr hinderlich, ſo

war daſſelbe immerhin ſtark genug, um das Erreichen der

flachen Küſte per Boot oder Dampfſchaluppe beſchwerlich

genug zu machen, ein plötzlich eintretender Froſt aber konnte

e
s in eine gefährliche Feſſel verwandeln, wie andererſeits

ein Sturm in dieſem flachen Waſſer dem auf offener Rhede

verankerten Dampfer verhängnißvoll werden. So wurde

denn jetzt der Cours nach Süden genommen, dem Sunde

zu, der d
ie

neuſibiriſchen Inſeln vom Feſtlande trennt.
„Die Straße“, ſchreibt Nordenſkjöld, „welche die ſüd

lichſten der neuſibiriſchen Inſeln von dem Feſtlande trennt,

iſ
t

nur 3
0

Seemeilen breit. Auf der Weſtſeite wird die

ſelbe von einer Landſpitze begrenzt, bis zu welcher früher

oftmals von der Lenamündung aus Küſtenfahrten unter

nommen wurden, und die wie ſo manches andere nicht

leicht zu paſſirende Vorgebirge der ruſſiſchen Küſte den

Namen Swjatoi Noß, heilige Spitze, erhalten hat. Noch

im Jahre 1736 erklärte der unerſchrockene Polarfahrer
Laptjew die Umſchiffung dieſer Landſpitze für ein Ding

der Unmöglichkeit, weil nach den übereinſtimmenden An
gaben der in dieſen Gegenden wohnhaften Jakuten Swjatoi

Noß ſtets von gewaltigen, nie fortſchmelzenden Eismaſſen

umgeben ſein ſollte. Aber drei Jahre ſpäter ſchon, im
Jahre 1739, umſchiffte Laptjew ſelber das Vorgebirge:

ein Beweis, wie möglich gar viele „Unmöglichkeiten“ in

Wahrheit ſind. Dieſelbe Fahrt wurde im Jahre 1791 in

ziemlich eisfreiem Waſſer von dem ſibiriſchen Kaufmann

Schalaurow ausgeführt. Meiner Ueberzeugung nach iſ
t

das Meer hier in jedem Jahre fahrbar, und zwar nicht

nur für Dampfer, ſondern auch für gewöhnliche Segel

ſchiffe, wenn dieſelben nämlich mit ſeegewohnten, erprobten

Walfiſchfängern bemannt ſind.

Auch wir fanden das Meer b
e
i

Swjatoi Noß beinahe
eisfrei, und konnten deßhalb am Morgen des 31. Auguſt

bei windſtillem klarem Wetter ohne jedes Hinderniß den

Sund paſſiren. Auf dem benachbarten Lande lag nirgends

mehr Schnee.

Oeſtlich von dieſem Punkte zog ſich ein breiter Streifen

offenen Waſſers längs der Küſte hin. Das Waſſer hatte



588 Die Fahrt der „Vega“.

nur einen geringen Salzgehalt und zeigte eine Temperatur

von bis zu + 49 C. Bis zum 1. September behielten wir
daſſelbe ſchöne Wetter mit Südwind und einer Mittags

temperatur von + 5,60 C. im Schatten. In der Nacht
vom 1. zum 2. aber ſprang der Wind nach Norden um,

und die Temperatur fiel auf – 10 C. Die darauffolgende
Nacht brachte ſtarken Schneefall, ſo daß unſer Deck am

Morgen dicht bedeckt war und auch die Bäreninſeln, die

wir gegen Mittag des 3. erreichten, ganz in Schnee ein

gehüllt erſchienen. Es ſind dieß mehrere kleine Felſen
inſeln, die unweit der Küſte und etwa 360“ von der Süd
ſpitze der Ljachowinſel auf 710 nördl. Br. und 1600 öſtl.

L. von Greenwich liegen. Dieſe Entfernung hatten wir

in drei Tagen zurückgelegt, pro Tag alſo 120 Seemeilen

gemacht, was, wenn man die Aufenthalte durch Lothungen,

Schleppnetzunterſuchungen, Meſſungen der Temperatur und

des Salzgehaltes und auch das vorſichtig langſame Steuern

in unbekanntem Fahrwaſſer in Erwägung zieht, immerhin

für eine hinreichend raſche Fahrt und als ein Beweis da

für gelten kann, wie wenig hinderlich das Eis auf dieſer
ganzen Strecke iſ

t. Hin und wieder nur trafen wir auf

vereinzelte Eisſchollen, und weiter nach Norden zeigten ſich

ſogar zuſammenhängende Treibeisfelder, die mich a
n

der

Ausführung des Planes verhinderten, von der Kolyma

mündung nordwärts zu gehen, um mich über das etwaige

Vorhandenſein von Inſeln zwiſchen Wrangelland und der
Ljachowinſel zu vergewiſſern.

Auch der Verſuch, von der öſtlichſten Bäreninſel direct

oſtwärts nach Cap Schelagskoi zu ſteuern, mußte aufgegeben

werden, weil undurchdringliche Eismaſſen den Weg 40 bis

50“ öſtlich von den Bäreninſeln verſperrten. So ſahen

wir uns denn gezwungen, uns wieder in das offene Fahr

waſſer dicht a
n

der Küſte zu begeben, aber auch dieſes

wurde enger und enger; immer näher mußte ſich das Schiff

am Ufer entlang halten, trotzdem die Tiefe des Waſſers

hier in bedenklicher Weiſe abnahm. Doch kamen wir glück

lich noch ohne längeren Aufenthalt davon, paſſirten in der

Nacht zum 6
. September die Mündung der Tſchaunbai

und erreichten morgens um 5 Uhr Cap Schelagskoi. In
gerader Linie beträgt die Entfernung von den Bäreninſeln

bis zu dieſem Vorgebirge 180 Seemeilen; wir hatten die

ſelbe in Folge der vielen durch das Eis veranlaßten Um
wege in 22 Tagen, durchſchnittlich alſo 7

2

Seemeilen

per Tag oder 3 per Stunde zurückgelegt, eine bei zum Theil

eisbedecktemWaſſer immerhin ganz anerkennenswerthe Ge
ſchwindigkeit.

Die Nächte wurden jetzt ſchon ſo dunkel und das Meer

war allenthalben ſo mit Treibeis bedeckt, daß wir uns

gezwungen ſahen, Nachts ſtill zu liegen und unſer Schiff,

wo e
s

thunlich war, a
n

ſtarkem Grundeiſe zu verankern.

In der erſten Dämmerung des 6. September aber fanden
wir uns derart von Eis umgeben, daß von einer Fort
ſetzung der Fahrt in öſtlicher Richtung nicht die Rede ſein

konnte. Wir mußten uns entſchließen, entweder nach Nor

den hin eisfreies Waſſer aufzuſuchen, oder uns wieder in

den noch offenen aber ſeichten Kanal längs der Küſte zu

begeben. Der letztere, weil ſichere Weg wurde gewählt,

aber e
s

koſtete Mühe genug, durch die gewaltigen Maſſen

des uns umgebenden Eiſes nach dem Lande vorzudringen.

Wir waren der Küſte ſchon ziemlich nahe, als wir

zwei Boote auf uns zukommen ſahen, die in ihrem Bau

mit den Umiaken oder Frauenbooten der Eskimo die größte

Aehnlichkeit hatten. Eine unverhältnißmäßig große Anzahl

von Tſchuktſchen ſaß in den kleinen Fahrzeugen zuſammen

gedrängt, und d
a

ſi
e

ſeit unſerm Aufenthalte bei Chaba

rowa am Jugorſchar die erſten Eingeborenen waren, denen

wir begegneten, ſo machten wir Halt, um ſi
e

a
n Bord

kommen zu laſſen. Sie wurden freundlich aufgenommen,

aber leider konnten wir uns nicht mit ihnen verſtändigen,

d
a

ſi
e

weder der ruſſiſchen noch einer andern uns bekann

ten Sprache mächtig waren. Nur ein Knabe, der ſich unter

ihnen befand, kannte die engliſchen Zahlen bis zu zehn,

und darf man hieraus wohl ſchließen, daß dieſe Leute mehr

mit amerikaniſchen Walfiſchfängern als mit ruſſiſchen Kauf
leuten in Berührung kommen. Seitdem ſind wir faſt täg

lich a
n

der Küſte mit Eingeborenen zuſammengetroffen,

haben aber noch keinen unter ihnen gefunden, der auch

nur über einige Worte einer europäiſchen Sprache verfügt

hätte; ſelbſt die weit im Lande herumkommenden Renthier

tſchuktſchen machen hiervon keine Ausnahme.

Nachdem wir Cap Schelagskoj verlaſſen hatten, ſetzten

wir am 6
.

und 7
. September unſern Weg in dem ſchmalen

eisfreien und fortdauernd ſeichten Fahrwaſſer längs der

Küſte fort; in der Nacht zum 8
. September gingen wir

wie gewöhnlich a
n

einem Stück Grundeis vor Anker, w
o

die Zoologen mit Schleppnetz und Trawlapparat fleißig

arbeiteten und manchen intereſſanten Fund thaten.

Der nächſte Morgen brachte dichten Nebel, der im Ver
ein mit dem Eiſe das Vorwärtskommen ſo erſchwerte, daß

wir nach mehreren vergeblichen Verſuchen uns bald ent

ſchloſſen, wieder a
n

einem gewaltigen Treibeisſtück in der

Nähe des Landes beizulegen. Als die Luft ſich etwas
klärte und die „Vega“ von der Küſte aus geſehen werden

konnte, ſtellten ſich zahlreiche Eingeborene am Strande ein,

und forderten uns durch lebhafte Zeichen auf, ans Land

zu kommen. Da Nebel und Eis d
ie „Vega“ noch den

ganzen Tag über a
n

ihrem Ankerplatze feſt zu halten

drohten, ließ ic
h

e
in Boot ausſetzen und begab mich mit

der Mehrzahl der Gefährten a
n Land.

Die Küſte beſteht hier aus einem niedrigen ſandigen

Strande, hinter dem ſich kleine ſchmale Lagunen hinziehen;

weiter landeinwärts aber ſteigt das Land allmählig zu

einer anſehnlichen Hügelkette auf, die, vollſtändig kahl und

unbewaldet, jetzt dünn mit friſchgefallenem Schnee bedeckt

war, nirgends aber feſtliegenden Gipfelſchnee zeigte. Lagu

nenbildungen wie die hier vorhandenen ſind für die Nord

oſtküſte Sibiriens charakteriſtiſch. Auf dem Strandwall,

der die Lagune vom Meere trennt, errichten die Tſchuktſchen
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gewöhnlich ihre Dörfer, die aus großen geräumigen Zelten

beſtehen. Im Innern der Zelte befinden ſich ein oder zwei
Schlafräume, die, von Renthierhäuten umgeben und durch

eine Thranlampe erleuchtet und erwärmt, gleichſam ein

beſonderes kleines Zelt in dem großen bilden. Im Sommer,
aber nicht im Winter, wird in der Mitte des äußern Zeltes

noch gewöhnlich ein Holzfeuer gebrannt, deſſen Rauch durch

ein Loch im Zeltdache abzieht.

Wir wurden von den Tſchuktſchen auf das freundlichſte
aufgenommen, überall bot man uns, was das Haus nur

zu liefern vermochte, und es ſchienen augenblicklich ſehr

reiche Vorräthe vorhanden zu ſein. In dem einen Zelte
ſtand eine große gußeiſerne Pfanne über dem Feuer, in

der Renthierfleiſch gekocht wurde, in einem andern fanden

wir die Bewohner mit dem Zerlegen und Ausnehmen zwei

eben geſchoſſener oder geſchlachteter Renthiere beſchäftigt.

Wieder in einem andern aber war eine alte Frau emſig

dabei, den grünen ſpinatähnlichen Inhalt aus den Ein
geweiden eines friſchgetödteten Renthiers auszunehmen und

in einen ledernen Sack zu ſtopfen, in dem er als Gemüſe

vorrath für den Winter aufbewahrt werden ſollte. Der

Inhalt des Renthierbauchs wird auch von den grönländiſchen

Eskimo als eine ganz beſonders leckere Speiſe betrachtet.

Am Morgen des 9. September begaben wir uns wieder

auf die Fahrt, aber noch waren wir nicht weit gekommen,

als uns ein anhaltender ſchwerer Nebel zwang, von neuem

vor Anker zu gehen; ſo legten wir am Grundeiſe in etwa

6 Faden tiefem Waſſer und, wie wir erſt nachher bemerkten,

ziemlich dicht am Land, bei. Beinahe zwei Tage blieben

wir hier und benutzten den Aufenthalt zu weitern Land

excurſionen. Nur ein ſchmaler ſandiger Strandſtreifen zog

ſich hier längs der Küſte hin, denn faſt unmittelbar über

dem höchſten Waſſerſtande ſchon bedeckteüppiger Graswuchs

den Boden; weiter landeinwärts erhob ſich aus der graſigen

Ebene eine anſehnliche Hügelkette und hinter derſelben in

bedeutender Entfernung von der Küſte eine Reihe hoher

ſchneebedeckter Gipfel. Das Tiefland beſteht aus Sand
und Thonlagern, die ſich augenſcheinlich erſt in einer ver
hältnißmäßig neuen Zeit über den Meeresſpiegel erhoben

haben. Es iſ
t

ſehr bemerkenswerth, daß d
ie

erratiſchen

Blöcke, die für die loſen Erdlager des nördlichen Europa

und Amerika ſo charakteriſtiſch ſind, hier vollſtändig fehlen,

und darf man aus dieſem Umſtande wohl ſchließen, daß

die Eisbewegungen während der jüngſten geologiſchen Pe
riode auf dieſem Theile der nördlichen Halbkugel keine ſehr
bedeutende Rolle geſpielt haben.

An mehrern Stellen geht das unterliegende Geſtein
bis zur Küſte und bildet dort ſchroffe 50–60 Fuß hohe
Uferfelſen, die aus Talkſchiefer, ſowie aus mehr oder we
niger mit Kieſel gemiſchtem Kalk und Kieſelſchiefer beſtehen.

Die von Norden nach Süden laufenden Schichten ſtehen

faſt vertical und führen keine Foſſilien. Dafür lieferten

ſi
e

den Sammlungen des Dr. Almquiſt manchen werth

vollen Beitrag zu der bislang noch faſt unbekannten Flechten
Ausland. 1880. Nr. 30.

flora dieſer Gegenden. Von höhern Pflanzen aber war

in Folge der vorgeſchrittenen Jahreszeit nur weniges zu

finden, und auch Dr. Kjellmans Forſchungen nach Meeres

algen blieben hier ohne nennenswerthen Erfolg. Das Thier

leben war ebenfalls ungemein dürftig, ein Walroß und

einige Seehunde war alles, was wir im Meere ſahen; am

Lande zeigte ſich uns kein einziges Säugethier, wohl aber

waren zahlreiche Löcher und Fährten des Lemmings vor
handen, die den Boden nach allen Richtungen hin durch

kreuzten. Unter den wenigen Vögeln war eine Phalaropus

Art noch am zahlreichſten vertreten. In der Nachbarſchaft
unſeres Ankerplatzes befanden ſich augenblicklich keine Zelt
niederlaſſungen, aber a

n

mehreren Stellen des Strandes

ſahen wir noch d
ie

Ueberreſte alter Wohnſtätten. An einer

Stelle dicht bei der Mündung eines halb ausgetrockneten

Baches fand Dr. Stuxberg eine bedeutende Anzahl alter

Gräber, die verbrannte Knochen enthielten. Die Verbren

nung derſelben war eine ſo vollſtändige, daß nur noch

wenige der umherliegenden Ueberreſte von Dr. Almquiſt

mit Beſtimmtheit als Menſchenknochen recognoſeirt werden

konnten. Augenſcheinlich waren nach der Verbrennung die

Knochenreſte und die Aſche in eine Höhlung gethan, die

zuerſt mit Raſen, dann mit kleinen flachen Steinen bedeckt
worden war.

Die „Vega“ mochte wohl das erſte Schiff ſein, das

a
n

dieſer Küſte vor Anker ging; denn unſere Ankunft

wurde von den Eingeborenen als ein ganz beſonders merk

würdiges Ereigniß betrachtet, deſſen Kunde ſich in kürzeſter

Zeit bis weit ins Land hinein verbreitet zu haben ſchien.

Trotzdem, wie oben erwähnt, in der Nähe der Küſte keine

Zelte vorhanden waren, ſtellten ſich doch zahlreiche Be
ſucher ein, mit denen wir manches Tauſchgeſchäft abſchloſſen.
Sehr bemerkenswerth iſ
t

die oft bis in die kleinſten Einzel

heiten gehende Uebereinſtimmung zwiſchen dem Hausgeräthe

der Tſchuktſchen und dem der Grönländer, die wir auch

hier wieder conſtatiren konnten.

In der Nacht zum 10. September legte ſich eine neue
ziemlich ſtarke Eisdecke auf das Meer, das eigentliche Treib
eis ſchien ſich aber zerſtreut zu haben. So lichteten wir

denn die Anker, um unſere Fahrt fortzuſetzen, mußten aber

bald unſere Richtung verändern und, um ein großes Treib

eisfeld zu umgehen, einen bedeutenden Umweg nach Weſten

machen. Aber auch hier verſperrte ein breiter Streifen

alten Eiſes uns den Weg; daſſelbe war durch das neu

gebildete Eis der letzten Nacht ſo feſt zuſammengekittet,

daß wir uns erſt durch mehrſtündige Arbeit mit Axt und
Eisbeil einen Kanal hindurchbahnen konnten. Jenſeits

dieſes Eisgürtels kamen wir in ziemlich freies Waſſer,

aber nun ſtellte ſich wieder ſo dichter Nebel ein, daß wir

von neuem a
n Grundeis beilegen mußten. In der Nacht

zum 11. fand ein bedeutendes Treiben des Eiſes ſtatt,

und als am Morgen die Luft ſich klärte, konnten wir unſere

Fahrt zwiſchen ziemlich weitläufig zerſtreuten Schollen fort
ſetzen, bis wir Abends wie gewöhnlich vor Anker gehen

90
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mußten. Wir hatten am folgenden Tage (den 12.), ſchon
Jrkaipi, das Nordcap, paſſirt, als wir plötzlich auf ſo
dichtes Eis trafen, daß von einem weitern Vordringen

nicht die Rede mehr ſein konnte. Wieder mußten wir

umwenden, und nur mit größter Mühe und genauer Noth

bahnten wir uns nun einen Weg zum Lande und ver

ankerten dann unſer Schiff am Grundeiſe unweit der nörd

lichſten Spitze des Caps. Das Meer hatte hier bis zur

Landſpitze hin eine nicht unbedeutende Tiefe; aber große

Eisſtücke, die von einem heftigen Sturme dicht an unſerm

Ankerplatze hin- und hergetrieben wurden, zwangen uns

bald, das Schiff in eine kleine geſchütztereBucht zu legen,

die von zwei nach Norden auslaufenden hügeligen Land
zungen gebildet wird. Leider mußten wir in Erwartung

günſtigerer Eisverhältniſſe bis zum 18. September hier
verweilen. -

Am 19. ſetzte die „Vega“ ihre Fahrt in der näm

lichen Weiſe wie zuvor fort; in dem ſchmalen meiſt ſeichten

Waſſerſtreifen längs der Küſte ſteuernd, kamen wir mehr

mals zwiſchen hochragenden Grundeisſtücken von maleriſch

zerklüfteten Formen vorbei; eigentliche Eisberge kommen

hier nicht vor. Im Laufe des Tages trafen wir wieder auf
niedriges, augenſcheinlich in Flüſſen oder eingeſchloſſenen

Buchten entſtandenes Eis; das Waſſer zeigte nur einen
geringen Salzgehalt und eine Temperatur von über 00 C.

Nachdem wir die Nacht über vor Anker gelegen hatten,

ging d
ie Fahrt am 20. September meiſt zwiſchen niedrigem,

ſchmutzigem Eiſe entlang, das im verfloſſenen Winter augen

ſcheinlich nicht ſehr zuſammengepreßt worden war; e
s lag

viel weniger tief als das blaue Grundeis, konnte deßhalb

näher a
n

die Küſte herantreiben und wurde dadurch dem

Vorwärtskommen unſeres tiefgehenden Schiffes ungemein

hinderlich. So kamen wir denn auch bald a
n

eine Stelle,

wo zwiſchen dem aufgeſtauten Eiſe und dem Uferrande

nur eine ſchmale Waſſerrinne von 12–15 Fuß Tiefe offen
war, und wohl oder übel mußten wir uns entſchließen,

von neuem beizulegen und günſtigere Verhältniſſe abzu

warten. Der Wind war inzwiſchen von Weſt zu Nord

und Nordweſt übergegangen, die Temperatur wurde milder,

das Wetter regneriſch, ein Zeichen, daß ſich weite Strecken

offenen Waſſers im Weſten und Nordweſten befinden mußten.

In der Nacht zum 21. trat b
e
i

Nordnordweſtwind und

einer Temperatur von + 20 C. ſtarker Regen ein. Dichter
Nebel am folgenden Tage ließ unſern Verſuch, weiter

hinaus vielleicht dünneres Eis aufzufinden, ganz erfolglos
bleiben.

So unternahmen denn am 22. September Lieutenant

Palander und ic
h

mit der Dampfſchaluppe eine Recognoſci

rungsfahrt nach Oſten. Es gelang uns bald, einen hin

reichend tiefen, nicht zu viel Eis enthaltenden Kanal auf
zufinden, durch den am 23. die „Vega“ ihren Cours fort

ſetzen konnte, der in nur zu wohlbekannter Weiſe bald

wieder zwiſchen dichtes Treibeis und ſo nahe am Ufer ent
lang führte, daß wir manchmal nur einen Fuß Waſſer

unter dem Kiel hatten. Aber wenn auch langſam, ſo

kamen wir doch wenigſtens ſichtlich vorwärts.

Das Land bildete hier eine graſige, noch nicht ſchnee

bedeckteEbene, d
ie

nach dem Innern zu ſanft anſteigenden

Hügeln ſich erhebt. Große Anhäufungen von Treibholz

zeigten ſich auf dem Strande, hin und wieder auch Ruinen

von Onkilonwohnungen. Am Abend zum 23. gingen wir

b
e
i

Grundeis in einer großen Oeffnung im Eisfelde vor

Anker; leider ſchloß ſich dieſelbe während der Nacht, und

konnten wir erſt nach langem Warten am 26. wieder hinaus

gelangen und unſere Fahrt fortſetzen, anfangs mit Schwierig

keiten, dann in mäßig eisfreiem Waſſer bis zu einer Land

ſpitze, die auf den Karten als Cap Onman verzeichnet iſ
t,

und auch von den Eingeborenen, welche von hier aus a
n

Bord kamen, ebenſo genannt wurde. Alles Eis, das wir

während dieſes Tages antrafen, war gröber als das zuvor

geſehene, von bläulich-weißer Farbe und nicht ſchmutzig.

Am 27. September gingen wir bei fortgeſetzt ziemlich

eisfreiem Waſſer nach der Koljutſchinbai, dann in einem

weiten Bogen die Bucht hinauf und quer über dieſelbe

nach der nordöſtlichſten Spitze, wo wir wenige Stunden

vor Sonnenuntergang vor Anker gingen. Während wir

einen Ausflug ans Land machten, wurde Lieutenant Hov
gaard mit der Dampfſchaluppe ausgeſandt, um Lothungen

vorzunehmen, und gleichzeitig begab ſich auch einer unſerer

Matroſen nach einem unweit der Küſte belegenen Berge,

um von deſſen Gipfel aus ſich über den Stand des Eiſes

zu orientiren. Beide kamen mit günſtigem Berichte zurück;

aber unglücklicherweiſe trat in der Nacht Windſtille ein,

die Temperatur fiel bis auf – 20 C., und trotz dieſes nur
geringen Kältegrades bedeckte ſich das Meer mit neugebil

detem Eiſe von etwa 5 cm Stärke, das freilich an offenern

Stellen das Vorwärtskommen des Schiffes nur verzögern,

nicht ganz verhindern konnte, das aber die vor der Küſte

liegenden Treibeisfelder ſo feſt zuſammenband, daß ſelbſt

ein Dampfer dieſelben nur mit größter Anſtrengung durch

brechen konnte. Als wir am nächſten Tage mühſam unſern
Weg fortſetzend d

ie Landſpitze auf der Oſtſeite der Kolju

tſchinbucht paſſirt hatten, wurde der mit neuem Eiſe b
e

legte Kanal längs der Küſte plötzlich immer ſeichter und

ſeichter, bis endlich jede Möglichkeit aufhörte, ihn weiter

zu befahren. Nun verſuchten wir, uns in nördlicher Rich
tung eine Bahn durch Grundeis und Treibeisfelder zu

brechen, aber der Froſt der vorhergehenden Nacht hatte

auch hier beides ſo feſt zuſammengefügt, daß jedes Vor
dringen unmöglich war. E

s

blieb uns nichts anderes
übrig als b

e
i

Grundeis anzulegen; und dieß thaten wir

denn auch in der feſten Zuverſicht, b
e
i

dem nächſten Wind

wechſel wieder frei werden und d
ie wenigen Meilen, d
ie

uns noch vom offenen Waſſer der Beringſtraße trennten,

zurücklegen zu können: eine Hoffnung, der wir uns um ſo

eher hingeben durften, als wir ja wußten, daß ſchon mehr
als einmal Walfiſchfänger erſt gegen Mitte October ihre

Heimfahrt von hier aus angetreten hatten.



Reiſen nach Neu-Guinea. 591

Nordenſkjölds Hoffnung ſollte nicht in Erfüllung gehen:

Tag auf Tag verrann, ohne daß ſich ein Ausweg im Eiſe
bildete; ſtatt des erwünſchten Südwindes wehte wochen

lang bald ſtärker, bald ſchwächer der Wind aus Norden,

häufte immer gewaltigere Eismaſſen vor der Küſte auf

und ließ die Temperatur allmählig bis zu – 26° C. ſinken.
Am 25. November hatte das neugebildete Eis ſchon eine

Stärke von 2“ erreicht, und von der Hoffnung, noch vor

dem Sommer frei zu werden, konnte nun nicht mehr d
ie

Rede ſein. Guten Muths, weil in feſter Zuverſicht auf
baldige Erlöſung, hatte man die erſten Wochen des Auf
enthalts zu Landausflügen, Beſuchen b

e
i

den Eingeborenen

und zu den gewöhnlichen wiſſenſchaftlichen Arbeiten ver

wendet; als e
s

ſich jetzt deutlich zeigte, daß man ſich auf

eine Ueberwinterung vorbereiten müſſe, verurſachte die

Enttäuſchung allen Mitgliedern der Expedition einige

ſchwere Tage.

Reiſen nach Ueu-Guinea.

III.

Wir kommen nun zu dem dritten Stück des Van der

Aa'ſchen Sammelwerkes, nämlich zu dem vom Reſidenten

von Ternate, A
. J. Langeveldt van Hemert, und

dem Capitän-Lieutenant zur See P
.

Swaan über ihre
vom November 1875 bis März 1876 nach der Nord- und

Weſtküſte von Neu-Guinea ausgeführte Reiſe erſtatteten

Bericht. Dießmal war e
s

nicht die kleine Daſſoon, auf

der die Fahrt unternommen wurde, ſondern die „Soerabaja“,

ein ziemlich großer und verhältnißmäßig beſſer ausgerüſteter

Kriegsdampfer; trotzdem beſtand auch dießmal wieder der

Uebelſtand, daß die Expedition mit keiner Dampfſchaluppe

verſehen war, in Folge deſſen man ſich verſchiedenen Orten
gar nicht zu nähern vermochte. Gleichwohl wurden kaum

je auf einer früheren Forſchungsfahrt nach Neu-Guinea

ſo viel, zum Theil noch niemals von gebildeten Reiſenden

beſuchte Orte berührt; wir erwähnen hier bloß Wairoor

a
n

der Weſtküſte der Geelvink-Bai, Awek a
n

der gänzlich

unbekannten Nordküſte der großen Inſel Jappen, den

ſchönen weſtlich von der Humboldt-Bai gelegenen Golf
von Sadipi, ferner auch die Inſel Waigeoe und die ſüd
liche Hälfte von Miſool.

-

Nachdem die Mitglieder der Expedition am 12. October

die Rhede von „Soerabaja“ verlaſſen hatten, nahmen ſi
e in

Ternate den italieniſchen Reiſenden Beccari an Bord, der

die ganze Fahrt mitmachte. Dann ging e
s

über d
ie Inſel

Salawatti und längs der Nordküſte von Neu-Guinea nach
Dorei, von wo aus man nach der Inſel Jappen unter
Segel ging. Dieſe Strecke wurde bereits von der Daſſoon

wiederholt befahren, weßhalb wir hier nicht länger dabei

zu verweilen brauchen. Am 22. November erreichte man

die Negerei Anſoes a
n

der Südküſte der Inſel Jappen,

wo man ſich mit einem Dolmetſch für d
ie

zwiſchen der

Geelvink-Bai und der Humboldt-Bai gelegene Strecke der

neu-guinea'ſchen Nordküſte zu verſehen beabſichtigte. Hieher

kommen häufig die Papua von Dorei, um Sklaven zu

kaufen, und ihrerſeits holen die Anſoeſer die letzteren von

Aropen auf dem Feſtland von Neu-Guinea. Jährlich

werden 30–40 Sklaven eingeführt; man rechnet, daß ein

Erwachſener ſechs Stück ſchwarzen Kattun koſtet, während

man ein Kind für vier Stück deſſelben Stoffes bekommt.

Die a
n

der Südküſte von Jappen gelegenen Negereien

heißen Area, Anſoes, Seroei und Ambai, jene a
n

der

Nordküſte Pom, Serewi, Awek und Jobi. Während des

Weſtmonſuns beſteht auf dieſer letzteren Küſte eine außer

ordentlich ſtarke Brandung, weßhalb zu jener Jahreszeit -

die Kaufleute lieber die Südküſte aufſuchen.

Von Anſoes mußte die „Soerabaja“ nochmals auf kurze

Zeit nach Dorei zurückkehren, um Kohlen und Lebensmittel

einzunehmen. Hierauf unternahm ſi
e

eine Recognoſcirungs

fahrt längs der Weſtküſte der Geelvink-Bai, wobei zuerſt

der Kampong Andai und die Mündung des gleichnamigen

Fluſſes berührt wurden. Dieſer letztere iſt ſehr ſeicht und

nur bis auf eine ſehr geringe Entfernung von der Mün
dung befahrbar; dann führt ein gut gebahnter, 6–7 Meter
breiter Weg durch den Wald zur Behauſung des Miſſionärs
Woelders, der dieſen Weg auf eigene Koſten anlegte und

auch unterhält. Frau Woelders war gerade damit b
e

ſchäftigt, 2
5 Kindern im Alter von 8–10 Jahren Unter

richt zu ertheilen. Als einen Beweis von dem Auffaſſungs

vermögen der Papua wies ſie den Reiſenden e
in

Mädchen

vor, welches innerhalb vier Monaten Leſen und Schreiben

gelernt hatte. Zum Leſen bedient man ſich eines zu Utrecht

gedruckten ABC-Buches in mefooriſcher Sprache. Die Mäd
chen erhalten auch Unterricht im Nähen.

Die Bewohner von Andai ſind Ausgewanderte aus

Mefoor, die ſich allmählig mit Arfakker aus dem Innern
vermiſchten; ihre Geſammtzahl beträgt 350. Ihre Häuſer
ſtehen auf Pfählen, deren einzelne fünf Meter hoch ſind;

ſi
e liegen ſehr zerſtreut, ſo daß man ſelten deren mehr

wie drei auf einem Fleck beiſammen findet.

Obwohl die Arfakker nicht den geringſten Begriff von

einer geordneten Regierung haben, ſtatteten die Regierungs

beamten der „Soerabaja“ dennoch den Korano Watas

von Andai mit einem Anſtellungsdekret aus. Zu gleichem

Zweck wurde auch der Korano von Hattam dahin ent

boten. Die Hattammer halten keine Sklaven; wenn ſi
e

mit Nachbarſtämmen Krieg führen, machen ſi
e

die Kriegs

gefangenen nicht zu Sklaven, ſondern ſchlagen ihnen die
Köpfe ab, die ſi

e als Siegestrophäen mitnehmen.

Am folgenden Tag wurde die Fahrt in ſüdlicher Rich
tung nach Moom fortgeſetzt, wo der gleichnamige Fluß

ſich ins Meer ergießt; die ſtarke Strömung und zahlreiche

Untiefen erſchweren jedoch das Befahren deſſelben mittelſt
Ruderboot, weßhalb einige am Strand befindliche Papua

aufgefordert wurden, das Fahrzeug ſtromaufwärts zu ziehen,

wozu dieſe ſich auch bereitwilligſt herbeiließen. Nachdem
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-

man auf dieſe Weiſe den Strom etwa 600 Meter auf

wärts gefahren war, ſtieg man ans Ufer und ging land
einwärts nach der Behauſung des Herrn Meeuwig.

Den Angaben dieſes Miſſionärs zufolge ſind die Ein
wohner von Moom, deren Zahl kaum 300 bis 400 Seelen

betragen dürfte, von ſanfter Gemüthsart und läßt ſeine

perſönliche Sicherheit in jener Gegend nichts zu wünſchen

übrig; in raßlicher Beziehung ſind ſi
e

ein Gemiſch von

Wandeſſiern, Mefooreſen und Wefoeren, welch letzterer

Stamm in einem ſehr eiſenerzhältigen Bezirk am oberen

Djakati haust.

Moom war bis zum Erſcheinen der „Soerabaja“ noch

niemals von einem Kriegsſchiff oder auch nur von einem

europäiſchen Beamten beſucht worden; auch weiß man in

jenem verlaſſenen Erdenwinkel nichts von der Herrſchaft

oder auch nur von der Exiſtenz des Sultans von Tidor.

Ein Verſuch, von Moom aus ins Innere einzudringen,

erwies ſich als unausführbar; das Dickicht, eine wahre

Wildniß, war undurchdringlich. Hierauf ſegelte man auf

die etwas gebirgige Inſel Amberpoon los; allein die

überaus ſtarke Brandung und zahlloſe Felſenriffe machten

e
s

der „Soerabaja“ unmöglich, ſich dem Kampong Man
gangemé, dem einzigen bewohnten Ort auf Amberpoon,

zu nähern. Der erſte ſichere Ankerplatz, den man ſüdlich

von Waerboeſi trifft, iſ
t

die Bucht von Wairoor, welche

die „Soerabaja“ am 3
.

December erreichte. Dieſe Bai
gewährt einen herrlichen Anblick, d

a

die Berge hier ſenk

recht ins Meer ſtürzen und die überaus ſteilen Abhänge

weiter hinauf mit hohen Bäumen und allerhand Schling

pflanzen bedeckt ſind. Ungefähr anderthalb geographiſche

Meilen nördlich von Wairoor liegt die ſchmalſte Stelle von
Neu-Guinea, welche die Geelvink-Bai von dem Maccluers

golf trennt.

Zwei Tage nachher brach man nach der Inſel Roon
auf, a

n

deren Südweſtküſte die drei Kampongs Andé,

Mana und Siabes liegen; dieſe beſtehen alle zuſammen

aus 1
3 ins Meer hinein gebauten Häuſern und zählen

eine Bevölkerung von ungefähr 300 Seelen. In Folge
des kurz zuvor a

n

dem Kimalaha von Mefoor verübten

Mordes wurde der Sengadji von Mana ſeines Amtes

entſetzt und Habari, jener von Andé, ein ziemlich gebildeter

und recht fließend malayiſch ſprechender Papua, zum Ober

haupt über alle drei Kampongs beſtellt. Zu dieſem Zweck
wurde Habari aufgefordert, eines Tags a

n Bord der

„Soerabaja“ zu kommen, was er auch that; allein während

man damit beſchäftigt war, eine der Schaluppen zu hiſſen,

lief er wie ein Beſeſſener davon, ſprang in ſein Canoe und

ruderte ans Land. Als ihm einige ſeiner Stammesgenoſſen
nachgeſchickt worden waren, um den Grund dieſes ſelt

ſamen Benehmens zu erfahren, erklärte er, es hätte ihm

geſchienen, als o
b

das Dampfſchiff Anſtalten zur Abfahrt

träfe, und e
r

hätte ſich gefürchtet, als Gefangener mit
geführt zu werden. Nachdem man ihn hierüber beruhigt

und e
r

ſich überzeugt hatte, daß von einer gewaltſamen

Entführung keine Rede ſei, kehrte e
r,

obgleich noch immer

zitternd, a
n Bord zurück und wurde nun in Gegenwart

einer Anzahl Eingeborner feierlich in ſeine neue Würde

eingeſetzt.

Tags darauf, 8
. December, verließ man Roon und

warf Abends vor dem Kampong Mei in der Bucht von
Wandammen Anker, wo von zwei Häuſern die nieder

ländiſche Flagge wehte; auch kamen ſofort der Korano

von Mei und jener des ein wenig nördlicher gelegenen

Waſſior a
n Bord, um den Regierungs-Commiſſären ihre

Aufwartung zu machen. Die Wandammeſen ſind als
tapfere Leute bekannt und als ſolche auch in der ganzen

Geelvink-Bai gefürchtet; dabei ſind ſi
e

ein ſehr ſchöner

Menſchenſchlag. In Begleitung von etwa 6
0 Eingebornen

kamen ihre Anführer a
n Bord der „Soerabaja“, und nach

dem ihnen ihre Pflichten als von der Regierung beſtellte

Häuptlinge vorgehalten worden waren, erklärte einer von

ihnen, daß e
r zwar gerne dieſes Amt annehmen möchte,

daß e
r aber, dem „Adat“ zufolge, mit ſeinen Leuten von

Zeit zu Zeit einen Raubzug unternehmen müſſe. Hierauf

wurde ihm bedeutet, daß e
r

ſolche Züge zu unterlaſſen habe,

widrigenfalls er ſich eine Züchtigung durch ein europäiſches

Kriegsſchiff zuziehen würde. Nicht ohne Zögern entſchloß

e
r

ſich endlich, gleich den übrigen Häuptlingen, den Eid

auf die Beobachtung der ihm auferlegten Verpflichtungen

abzulegen, worauf ihm die Abzeichen ſeines Amtes, e
in

Anſtellungsdecret und einige Geſchenke verabreicht wurden.

Da der Kohlenvorrath der „Soerabaja“ keinen ſehr
langen Aufenthalt in der Geelvink-Bai mehr geſtattete,

gaben die Regierungs-Commiſſäre ihren urſprünglichen

Plan, die noch weiter ſüdlich gelegenen Orte Jaoer und

Roebi zu beſuchen, auf, und beſchloſſen, dafür den noch

nie von einem Kriegsfahrzeug berührten Ort Seroei a
n

der Südküſte der Inſel Jappen zu beſuchen.

Als man ſich dieſem Ort näherte, flüchteten die Weiber

aus den Häuſern und entwichen nach den Wäldern. Der
Korano, der Kapitan-laut (Capitän-Lieutenant) und der

Sengadji, der erſte aus Seroei ſelbſt und die beiden

anderen aus dem benachbarten Ambai, kamen jedoch a
n

Bord, ſobald der Anker geworfen worden war. Auf di
e

Frage, warum die Frauen die Flucht ergriffen hatten,

antwortete der Korano, ſi
e

hätten noch niemals ein Schiff

geſehen, das ſich ohne Segel fortbewegt hätte, und dieſer
fremdartige Anblick hätte ſi

e

mit ſolchem Schrecken erfüllt,

daß ſi
e

davon gelaufen ſeien. Durch den vertraulichen

Umgang der Expeditionsmitglieder mit den Häuptlingen

und der eingebornen Bevölkerung machte indeſ die am

erſten Tag ausgeſtandene Angſt alsbald einer furchtloſeren
Stimmung Platz. Dem Korano wurde ſeitens der Regierungs

Commiſſäre eine niederländiſche Flagge zum Geſchenk ge

macht, welche e
r allemal, wenn ſich ein Schiff in der Bai

zeigen würde, aufzuhiſſen verſprach.

Die beiden Negereien Seroei und Ambai, wovon d
ie

erſte aus 13, die zweite aus 12, durchwegs ſehr großen,
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aber wie gewöhnlich ins Waſſer hinein gebauten Häuſern

beſteht, zählen eine ſchätzungsweiſe Einwohnerzahl von

1200 Köpfen. In dieſer Gegend werden die Leichen nicht
begraben, ſondern eingeräuchert und ſodann in einen Sam
pang gelegt, welchen man entweder am Strand niederſtellt

oder zwiſchen den Aeſten von Bäumen befeſtigt.

Von Seroei begab ſich die „Soerabaja“ nach der

zwiſchen Jappen und dem Feſtland gelegenen kleinen Inſel
Kroedoe, wo ſi

e

am Nachmittag des 14. December vor

dem Kampong Manoepoei den Anker warf. Obwohl ſeit

dem Beſuch des Schooners „Circe“ im Jahr 1850 kein
Schiff, viel weniger ein Dampfſchiff, ſich in dieſen Ge

wäſſern mehr gezeigt hatte, legten doch die Einwohner von

Kroedoe keine beſondere Furcht a
n

den Tag. Auch ver

dient erwähnt zu werden, daß hier zum erſten Mal den
Regierungs-Commiſſären außer eigenen Sitzmatten Tabak

und Pinang auf zwei von Händlern eingetauſchten chineſi

ſchen Schüſſeln angeboten wurde, – ein Umſtand, der
gewiß für die gute Gemüthsart und den Höflichkeitsſinn

der Eingebornen ſpricht.

Nach weiterer dreitägiger Fahrt, auf welcher man

zuerſt das von der Mündung des Amberno-Fluſſes ge

bildete Delta umſchifft hatte und ſodann längs der Nord
küſte von Neu-Guinea dahin gedampft war, lief die

„Soerabaja“ in die Bucht von Telok Lintjoe oder die

Humboldt-Bai ein, wo ſi
e

beinahe a
n

derſelben Stelle wie

der „Aetna“ im Jahr 1858 vor Anker ging. Kaum war

dieß geſchehen, ſo ſah ſi
e

ſich von einer Menge Sampangs,

etwa 90 bis 100, umringt, die jeder mit 3 bis 8 wohl

bewaffneten Eingebornen bemannt waren. Alsbald über

zeugten ſich auch die Mitglieder der Expedition, daß ſi
e

ſich mit dieſen Wilden bloß durch Geberden verſtändlich

machen könnten, d
a

die beiden von Dorei mitgebrachten

Dolmetſche, die bisher allenthalben gute Dienſte geleiſtet

hatten, kein Wort von der Landesſprache verſtanden. Die
Papua boten allerhand Gegenſtände zum Kauf an, die

ſi
e gegen Glasperlen, Meſſer und Parangs einzutauſchen

wünſchten. Namentlich die letzten erregten ſehr ihre Hab
gier, was übrigens nicht zu verwundern iſt, wenn man

bedenkt, daß hier bloß Steinbeile und Hackmeſſer in Ge

brauch ſind; die Kunſt, das Eiſen zu ſchmieden, iſ
t

eben

bei dieſen rohen Naturmenſchen noch nicht bekannt.

In der Humboldt-Bai gehen die Männer ganz nackt
umher, ebenſo die jungen Mädchen, ſogar ſolche, die ſchon

längſt das mannbare Alter erreicht haben; bloß die ver

heiratheten Frauen ſind mit einer Art kurzen Sarong aus

Baumrinde bekleidet, den ſi
e

um die Hüften befeſtigen.

Außer dem Hauptkampong Tobadi, der aus 4
0

ſehr

großen und auffallend reinlichen Häuſern beſteht, und wo

ſich auch ein aus Holz gezimmerter großer Tempel der

papuaniſchen Gottheit befindet, beſuchten die Commiſſäre

bloß noch den Kampong Oenſau, wo ſi
e

zwar etwas weniger

lärmend als in Tobadi empfangen wurden, der Bettel

um Meſſer und Glasperlen aber ebenſo zudringlich war

wie dort. Außerdem gibt e
s jedoch in der Humboldt-Bai

noch die Kampongs Djoroos mit 17, Ondjerau mit 5 und

Embi mit 4 Häuſern. Die Geſammtbevölkerung dürfte

ſchätzungsweiſe 2500 bis 3000 Seelen betragen. In ihrem
Aeußern hat ſi

e viel Aehnlichkeit mit den Mefooreſen; die

Geſichtszüge ſind jedoch mehr polyneſiſch. Eine ſeltſame
Einrichtung in der Humboldt-Bai ſind die eigenen Hütten

für Wöchnerinnen, worin dieſe ſechs Monate lang nach

ihrer Entbindung von jedem Verkehr mit ihren Männern

abgeſperrt bleiben, und während dieſer Zeit von ihren

weiblichen Anverwandten gepflegt und mit Nahrung ver
ſorgt werden.

Auf dem Rückweg von der Humboldt-Bai beſuchte man

die ſchöne, ungefähr dreiviertel geographiſche Meilen weit

ins Land eingeſchnittene Sadipi-Bai, die zugleich einen

ſehr ſichern Ankerplatz bietet. Die ziemlich ſteilen Gebirgs

abhänge ſind hier zum Theil gut bebaut; die Bevölkerung

iſ
t

im Allgemeinen ruhiger und zuvorkommender als in

der Humboldt-Bai. Hierauf wurde die weitere Rückreiſe,

und zwar beinahe ohne nennenswerthe Aufenthalte, über

Awek a
n

der Nordküſte von Jappen, dann Andai und

Dorei, wo Kohlen eingenommen wurden, nach der Inſel
Waigeoe angetreten.

Auf Waigeoe gibt es mehrere Negereien, die zuſammen
beiläufig 2500 Einwohner zählen; die bedeutendſten ſind

Kapiboi, und Saonek auf der gleichnamigen kleinen Inſel

dicht a
n

der Südküſte von Waigeoe. Die Bevölkerung

dieſes letzteren Kampongs, etwa 300 Seelen ſtark, beſteht

aus " Tidoreſen, Ternatanen, Alfuren von Patani auf

Halmahera, Bugineſen, Makaſſaren und Papua. Die

Autorität des Sultans von Tidor wird allgemein auf

Waigeoe anerkannt; ſo geſchieht auch die Perlenfiſcherei

ausſchließlich für ſeine Rechnung und unter Aufſicht des

Radſcha. Von ſonſtigen Handelsartikeln producirt Waigeoe

etwas Reis, Sago, Tripang, Schildpat, Piſang und
Ananas. -

Am 13. Januar 1876 verließ die „Soerabaja“ d
ie
Küſte von Waigeoe und wendete ſich ſüdlich nach der

Inſel Miſool, auf der die drei Kampongs Goe, Kaſſim

und Lilinta berührt wurden. In Kaſſim hat der Radſcha
von Waigama ſeinen Sitz. Im Allgemeinen machen ſich
auf Miſool ein größerer Wohlſtand und mehr Reinlichkeit

in Wohnung und Kleidung bemerkbar. Die Eingebornen

ſehen ziemlich gut genährt aus, während die Weiber

ſilberne Armbänder und goldene oder ſilberne Ohrgehänge

tragen. In früherer Zeit war man dem Genuß des
Opiumkauens ziemlich ſtark ergeben; neuerdings werden

jedoch die Vorſchriften des Korans in dieſer Hinſicht

ſtrenger beobachtet. Die Strandbewohner bekennen ſich

nämlich alle zum Islam. In den Oberlanden hauſen
ungefähr 500 Alfuren, die aber gleichfalls dem Radſcha

von Miſool gänzlich unterworfen ſind; äußerlich unter

ſcheiden ſi
e

ſich faſt gar nicht von ihren Stammesgenoſſen

im Innern von Neu-Guinea. Kleine Vergehen werden
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hier durch den Hakim-Rath abgeurtheilt; bei Ehebruch be

kommen beide Schuldigen 120 Stockſtreiche, doch wird

dieſe Strafe beinahe nie vollzogen.

Der Beſuch der „Soerabaja“ auf Miſool war übrigens

nur ein vorübergehender; eigentlicher Zweck war, die
Mündung des Maccluersgolfs zu erreichen und dieſe tief

eingeſchnittene Bucht eine Strecke weit zu befahren; allein

viel weiter als über die Negerei Argoeni kam man nicht

hinaus, ſchon den Kampong Omombarai konnte man des

ſeichten Fahrwaſſers halber nicht mehr erreichen. Als

dazu der Geſundheitszuſtand auf dem Schiff ſich merklich

verſchlimmerte – unter den eingebornen Heizern und
Matroſen ergaben ſich viele Berri-berri-Fälle – hielt man
es für das rathſamſte, vorläufig nach Amboina zu ſteuern,

dort die Kranken abzuſetzen und überhaupt der Schiffs

mannſchaft einige Raſt zu gönnen.

Nach etwa vierzehntägigem Aufenthalt in Amboina

wurde am 14. Februar die Forſchungsreiſe wieder auf
genommen und zwar ſteuerte man direct auf die etwas

ſüdlich vom Eingang des Maccluersgolfes gelegene Gruppe

der Karas-Inſeln los. Die Oberherrſchaft über dieſe Inſeln

iſ
t

von Alters her durch den Sultan von Tidor dem
Radſcha von Atti-Atti übertragen. Die Papua, die man

hier trifft, weichen in Bau und Ausſehen bedeutend von

den Bewohnern der Nordküſte von Neu-Guinea ab, d
a

ſi
e

einen ſtark ausgeſprochenen Negertypus, aber lange

ſcharfgeſchnittene Naſen haben. Als ſehr ſchön und reich

a
n

herrlichen Naturſchauſpielen wird die zwiſchen der Karas
Gruppe und der Inſel Adi ſich ausdehnende Küſtenſtrecke
geſchildert; e

s iſ
t

dieß d
ie Halbinſel Oranien-Naſſau mit

dem Cap Baik. Nach Umſchiffung dieſes letzteren gelangt

man in die Nautilus-Straße, welche die Inſel Adi vom

Feſtland von Neu-Guinea trennt. Der Hauptkampong

auf Adi, wo auch der Radſcha wohnt, heißt Mangawitoe,

und trägt noch deutliche Spuren eines Raubzuges, dem

e
r

kurz vor Ankunft der „Soerabaja“ zum Opfer gefallen

war. Dem Radſcha von Adi unterſteht zugleich der alfu
riſche Stamm Karoefa, der a

n

der Küſte von Neu-Guinea

längs des gleichnamigen Fluſſes wohnt. Auch auf Adi

beobachtete man a
n

den einheimiſchen Papua einen deut

lich ausgeſprochenen Negertypus. Das Land ſcheint ziemlich

fruchtbar zu ſein, wenigſtens iſ
t

die Vegetation ſehr üppig;

auch iſ
t

die Inſel ziemlich ausgedehnt, nur fehlt es an

jedwedem gebahnten Weg.
-

Auf der Weiterfahrt nach Oſten berührte die „Soera
baja“ die kleine Inſel Sagil, dann die ehemalige Negerei

Namatotte und hierauf die Tritons-Bai, wo von Oewa

maroem aus die Ueberreſte des 1836 aufgelaſſenen Forts

d
u Bus beſucht wurden. Man fand nur noch die un

gefähr ſieben Decimeter breiten ſteinernen Grundmauern

eines Gebäudes, vermuthlich vom Pulvermagazin des
Forts, – dann die Ueberreſte einer Erdbruſtwehr und ein
eingeſtürztes muhammedaniſches Grab.

Am 24. Februar verließ die Expedition die Tritons

Bai und ſteuerte weiter öſtlich nach Aidoema, einer aus

Hochland beſtehenden, von üppiger Vegetation überwucherten

Inſel mit gleichnamiger Negerei. Von Cultur war nirgends

eine Spur zu entdecken. Der öſtlichſte Punkt aber, den

d
ie „Soerabaja“ erreichte, war das am Eingang der Aetna

Bai gelegene Lakahia, deſſen Radſcha über fünf Kampongs

mit einer Geſammteinwohnerzahl von 300 Seelen herrſcht,

ſelber aber dem Radſcha von Namatotte untergeordnet iſt,

von dem e
r

ſeine Anſtellung erhielt, wofür e
r

ihm einige

von dieſem gewünſchte Kleidungsſtücke hatte verabreichen

müſſen. Die Papua von Lakahia ſind a
n

der ganzen

Südküſte als ſehr mißtrauiſch und verrätheriſch bekannt,

weßhalb die fremden Handelsfahrzeuge meiſtens nur in

größerer Anzahl und ſtets gut bewaffnet in jener Bucht
erſcheinen, um ſich vor Ueberfällen zu ſchützen.

Nach einem durch das ſtürmiſche Wetter vereitelten

Zuge nach dem Octanatafluß trat endlich am 3
. März

1876 d
ie „Soerabaja“ die Rückreiſe nach Amboina und

weiter nach Ternate an, wo ſi
e

am 20. März einlief.

Außer den drei in Vorſtehendem beſprochenen Reiſe

berichten enthält der von Herrn Robide van der Aa heraus
gegebene ſchöne Band noch mehrere Specialabhandlungen,

welche der Herausgeber dem Werk als Beilagen hinzu
gefügt hat, und worunter beſonders eine ausführliche Dar
ſtellung der Rechtsverhältniſſe in Batjan, Tidor und Gebe

ſowie auf den papuaniſchen Inſeln, dann aber ein ver
gleichendes Wörterbuch der Sprachen von Tidor, Miſool,

Karas, Kapauer, Onin und der Humboldt-Bai hervor

gehoben werden müſſen.

Endlich verdienen noch die dem Werke beigegebenen

zwei Karten erwähnt zu werden, wovon d
ie

eine Nieder

ländiſch-Neu-Guinea nach den Aufnahmen der „Soerabaja“

mit einem Detailcarton des Maccluersgolfs, die andere

dagegen den von der Nautilus-Straße bis Lakahia ſich

erſtreckenden Theil der Südküſte von Neu-Guinea, das

ſogenannte papuaniſche Kowiai mit den Entdeckungen von

Miklucho Maclay, darſtellt.

Die Bewegung im Feſten.

Studie von Dr. E. Reyer.

V.

Die mechaniſche Umformung.

Dieſelbe iſ
t uns aus zahlreichen Beiſpielen des prak

tiſchen Lebens bekannt. Wir ſtrecken und dehnen und
preſſen die Metalle und formen daraus zahlloſe Geräthe

für den Bauer, den Bergmann, den Fabrikanten; unſer

Kerker, unſer ſchaffendes Friedensleben und unſere verwüſten

den Kriegswerke ſind mitbedingt durch die beſagte Umform
barkeit der Metalle.

Feuchtes Holz, warmes Horn und viele andere Stoffe

ſind gleichfalls preßbar, biegſam und plaſtiſch. Sogar ſehr
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ſpröde Stoffe kann man durch langſame Einwirkung zu

einer continuirlichen Umformung zwingen. So wiſſen wir,

daß Eis ſich wie ein plaſtiſcher Körper verhält, wenn es
lange und gleichmäßig gedrückt oder gezerrt wird. In
den Gletſchern offenbart ſich dieſe Plaſticität des Eiſes.

Da ſehen wir, wie die feſte Maſſe unter dem Einfluſſe

des eigenen Gewichtes langſam von den Firnfeldern

herabſtrömt bis ins Thal. Dieß Verhalten des ſpröden

Eiſes iſ
t gewiß überraſchend. Noch wunderbarer muthet

e
s uns aber an, wenn wir erfahren, daß auch das Glas

anhaltenden Einwirkungen allmählig nachgibt. Es iſt eine
alte Beobachtung, daß alle Thermometer mit der Zeit zu

hohe Angaben liefern: das Queckſilber ſinkt beim Ge
frieren des Waſſers nicht mehr bis zum Null-Strich. Egen

hat dieſe Erſcheinung erklärt und gezeigt, daß die Thermo

meterkugel durch den Luftdruck mit der Zeit etwas com

primirt wird, daß ſi
e

im vollen Sinne des Wortes unter

dieſem Drucke um einen kleinen Betrag ſchrumpft. Wir

ſehen alſo, daß auch ſehr ſpröde Körper unter Umſtänden

plaſtiſch und umformbar ſind.

Dem Geologen ſind viele einſchlägige Thatſachen aus

dem Reiche der Geſteine bekannt. Geſtreckte Foſſilien und

Kryſtalle, geknetete Geſchiebe, gepreßte und gefaltete Schich

ten 2
c.

beweiſen ſchlagend, daß die betreffenden feſten Körper

unter anhaltendem Drucke umgeformt werden können. Die

Bergleute haben ſogar beobachtet, daß ſolche Umformungen

feſter Maſſen mitunter in verhältnißmäßig kurzer Zeit ſich

vollziehen. Mateſius erwähnt, daß Stollen, durch welche

man ehedem mit dem Laufkarren geraum fortkommen

konnte, mit der Zeit ſo zuſammengewachſen ſeien, daß ſi
e

unwegſam wurden. Spätere Bergtechniker beſtätigen dieſe

Erfahrung. In den zwanziger Jahren unſeres Jahrhunderts
wurde neuerlich darauf hingewieſen und gezeigt, wie in

den Kohlenbergwerken, ſobald man die Kohle abgebaut,

die Schiefergeſteine des Bodens und der Decke ſchwellen

und hereinwachſen.

Dieſe Thatſachen werden trefflich beleuchtet, wenn man

das bezügliche Verhalten des Anhydrites ſtudirt. Dieß

Mineral erliegt allmählig der Einwirkung der Tagewäſſer,

und wo e
s in der Natur zu Tag ausgeht, iſ
t

e
s regel

mäßig bis in beträchtliche Tiefe in Gyps umgewandelt.

Das allmählige, aber unwiderſtehliche vorgehende An
ſchwellen, welches in Folge der Waſſerbindung eintritt,

treibt die anlagernden Geſteine auseinander, hebt und

ſprengt ſie und preßt den quellenden Gyps d
a

und dort

in die entſtehenden Zwiſchenräume und Spalten. Hiedurch

entſtehen den Eruptivge bilden analoge Formen.
Hoffmänn ging ſo weit, den Gyps aus dieſem Grunde

geradezu als junges Eruptivgeſtein zu betrachten. Heute

dürfte aber wohl feſtſtehen, daß dieſe merkwürdigen Er
ſcheinungen nur durch das ſchwellende Wachsthum der
ſich umwandelnden Mineralmaſſen bedingt worden ſeien.

In anderen Fällen liegt aber gewiß keine Subſtanz
änderung, kein ſchwellendes Wachſen vor, welches die Um

formbarkeit begünſtigt haben könnte. So treten Kalkſtein,

Schiefer, Kohle, Graphit und andere Geſteine in Formen

auf, welche den am Gyps und a
n Eruptivmaſſen beob

achteten gleichen, und doch können wir in ſolchen Fällen

oft mit Beſtimmtheit behaupten, daß dieſe Umbildungen

in keinerlei Weiſe durch Subſtanz-Aenderungen bedingt

waren. Doch ſcheint in a
ll

dieſen Fällen die Durch
feuchtung des Geſteines von großem Einfluſſe zu ſein.
Viele Bergleute und Geologen haben dieß betont. Delius,

Sauſſure, Rozet, Macculloch und viele andere Autoren

heben hervor, daß Kalkſtein, Sandſtein, Mergel, Schiefer,

Opal, Chalcedon, Asbeſt, Beryll, Tremolith 2
c.

im berg

feuchten Zuſtande weich ſind, während ſi
e

a
n

der Luft

durch Waſſerverluſt ſteinhart werden. Macculloch iſ
t

ſo

weit gegangen, zu behaupten, daß dieſe beobachtete Weich

heit vollkommen genüge, um die Faltung der Gebirge

zu erklären. Uebrigens verweist e
r auf die Thatſache, daß

durchaus nicht immer alle Partien eines Schichtſyſtems in

gleicher Weiſe und in gleichem Maße nachgeben, daß viel

mehr oft die weicheren Schichten gebogen, die ſpröderen

aber gebrochen worden ſeien. So z. B
.

treffe man o
ft in

feingefalteten Schiefern Quarziteinlagerungen, welche der

Biegung nicht folgen konnten, ſondern barſten und zer

trümmerten. De la Beche hebt gleichfalls hervor, daß in

den Gebirgen alle Schichten der Einwirkung einer einheit

lichen Kraft erlegen ſeien, daß uralte und harte Gebilde

zugleich mit den jungen, weichen Schichten gebogen worden

ſeien. Dieſe Beobachtung veranlaßt ihn zu der Annahme,

daß zu irgend einer Zeit gewiſſe, die Beweglichkeit

erleichternde Agentien alle Schichten ohne Unterſchied
durchdrungen und erweicht hätten; das Waſſer und die
Wärme ſind nach ſeiner Anſicht derartige Vermittler der
Bewegung. Volger führt ſeine Erfahrungen über Kryſtall
bildung und über ſchwellendes Wachsthum in den Kreis

der Betrachtung und leitet hievon die Umformung der

Geſteine ab. Heim endlich hat in ſeinem neuerlich e
r
ſchienenen Werke über Gebirgsbildung die Plaſticität der

Geſteine ausführlich behandelt und nachgewieſen, daß in

den oberen Partien der Gebirge, wo der Druck gering iſ
t,

vorwaltend Rupturen eintreten, während ſich die tieferen

Gebiete dem ſtarken Drucke entſprechend ohne Bruch
ganz ſo wie plaſtiſche Körper umformen.

Dieſe Thatſachen und Anſichten ſind klar, doch möchte

ic
h

ſi
e in einem Punkte ergänzen, indem ic
h

die Bedeu
tung des Waſſers für den Umformungs-Proceß
ins Auge faſſe und analyſire. Sehen wir zu, welche Vor
gänge ſich unter der Einwirkung des Waſſers abſpielen:

Unter erhöhtem Drucke tritt eine vermehrte Löslichkeit

faſt aller Körper ein. Wenn nun ein durchfeuchteter Körper

der Einwirkung einer äußeren Kraft ausgeſetzt wird, muß

a
n

den ſtärkſt beeinflußten Stellen eine vermehrte Lös
lichkeit walten. Das Gefüge wird daſelbſt aufgelockert

und die Maſſe accommodirt ſich dem Drucke. Sobald

dieß eingetreten und der Druck a
n

der beſagten Stelle
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verringert iſt, wirkt daſſelbe in benachbarten Gebieten

löſend; an den erleichterten Orten aber kryſtalliſirt ebenſo

viel aus, als an den überlaſteten gelöst wird. So wird

die Spannung im Körper aufgehoben, indem ſi
e

ſich in

molekulare Bewegung umſetzt, und dieſer Proceß dauert
an, ſolange das Gleichgewicht geſtört iſt. Wir ſehen alſo,

daß der Vorgang der Umlagerung in den feſten Geſteinen

durchaus nicht ſo einfach iſt, wie etwa bei den ſchweiß

baren Metallen. Es handelt ſich nicht bloß um ein plaſti

ſches Schmiegen; die Umformung wird vielmehr durch

eine harmoniſche Wechſelwirkung von Löſung und
Kryſtalliſation weſentlich unterſtützt.
Nachdem wir in ſolcher Weiſe das Verhalten der Fels

maſſen charakteriſirt, mögen wir nun den ganzen Erd
ball in dieſer Beziehung ins Auge faſſen: Wir haben

a
n

einem anderen Orte gezeigt, wie gewiſſe aſtronomiſche

und phyſikaliſche Thatſachen uns zu der Annahme zwingen,

daß die Erde durch und durch feſt iſt. Die Kruſte iſt

ſo
,

wie wir ſi
e vor uns ſehen, feſt und ſpröde, ſie er

leidet unter dem Einfluſſe ſtarker äußerer Kräfte Brüche;

die Tiefen der Erde aber ſind, wie wir eben hervor
gehoben haben, entſprechend dem hohen Drucke, feſt und
zugleich plaſtiſch; wenn das Gleichgewicht geſtört wird,

tritt eine Umformung ein. -

Aus dieſem einfachen Reſultate über das Verhalten

der Erde folgt, daß dieſelbe eine zuſammenhängende feſte

Maſſe darſtellt. Große Hohlräume in den Tiefen der Erde,

wie ſolche in vielen geologiſchen Hypotheſen eine Rolle

ſpielen, ſind unhaltbar, weil die anlagernden und über

laſtenden Maſſen plaſtiſch ſind, alſo jede Lücke ſogleich

ausfüllen.

Es wurde ferner von mehreren Autoren behauptet,

der Erdkern habe ſich ſtärker zuſammengezogen als die

Kruſte und ſchwebe nun frei innerhalb derſelben. Andere

meinen, dieſer Kern ſe
i

flüſſig und werfe unter dem Ein
fluſſe der Mondanziehung Flutwellen gegen d

ie

feſte Kruſte;

dadurch entſtünden die Erdbeben. Beides iſ
t

falſch. Eine

frei ſchwebende Kruſte kann ſich nicht halten; ſi
e

muß ſich

zufolge der gewaltigen Gravitation dem Kerne immer an
paſſen. Belli hat gezeigt, daß in einer derartigen „ſchwe

benden Kruſte“ durch die Schwere ein Druck erzeugt wird,

welcher 400mal größer iſ
t

als jener Druck, unter dem

unſere härteſten Geſteine zu Pulver zermalmt werden.

Dieſe Ausführung wird durch den Inhalt unſerer Ab
handlung modificirt: Die durchfeuchteten Geſteine ſind

nämlich plaſtiſch und wir brauchen deßhalb gar nicht ein

mal den Zermalmungsdruck anzuwenden, um ſi
e zur Um

formung zu zwingen. Schon ein viel geringerer Druck

würde die Kruſte veranlaſſen, ſich ohne Unterlaß eng a
n

den Kern zu ſchmiegen. Von einem Anſchlagen der hypo

thetiſchen Flutwellen a
n

eine „ſchwebende Erdkruſte“ kann

alſo keine Rede ſein.

Trotzdem aber bleibt der Zuſammenhang zwiſchen Mond
gang und Erdbeben doch zu Recht beſtehen; nur muß e
r

anders erklärt werden. Meine Anſicht iſt, daß die ganze

Maſſe der Erde zufolge der Mondanziehung wie eine

ſchwingende elaſtiſche Kugel wandernde Wellen wirft. Die

tiefen Theile geben nach, die ſtarre ſpröde Kruſte aber
platzt und kracht d

a

und dort unter dem Einfluſſe der

Wellung – beſonders in Gebieten, welche ohnedieß ſchon
durch die Gebirgsbildung bewegt ſind.

Fahren wir fort in der Betrachtung unſeres feſt
plaſtiſchen Erdballes, ſo gewahren wir, daß ſich in dem
ſelben fort und fort den wechſelnden Einflüſſen gemäß

Umlagerungen und Umformungen abſpielen müſſen.

Wenn die Rotation der Erde im Laufe der Zeit eine
Aenderung erleidet, muß die Abplattung nach und nach

und bis zu einem gewiſſen Grade ſich anpaſſen. Wie die

Stahlreife in dem bekannten Verſuche mit der Drehſcheibe

ſich um ſo mehr abplatten, je ſtärker wir die Scheibe
drehen, und wie ſi

e

ſich dann wieder runden, wenn d
ie

Drehung nachläßt, ſo auch wird die Erde ſich abflachen

oder aufbauchen, wenn die Drehungs-Geſchwindigkeit zu

oder abnimmt. Die heute beobachtete Abplattung ent

ſpricht alſo gewiß nicht der zur Zeit der Erſtarrung herr

ſchenden Rotation, ſondern e
s

hat aller Wahrſcheinlichkeit

nach noch in den letzten geologiſchen Epochen eine den

kosmiſchen Beziehungen entſprechende Umformung des
ganzen Erdballes ſtattgefunden.
Wir wollen nun zum Schluſſe die Ergebniſſe unſerer

Abhandlung kurz zuſammenfaſſen. Wir haben erfahren:

I. daß ſich in vielen ſtarren Körpern, ſobald die äußeren

Verhältniſſe eine Aenderung erleiden, Umlagerungen
abſpielen.

II
.

Die Starrheit der Körper kann außerdem auch

durch Stoffaufnahme bezw. Verluſt gebrochen werden.

III. Wenn auf einen feſten Körper, deſſen Molecule

in ein oder der anderen Weiſe ſich umlagern, äußere

Kräfte wirken, ſo wird der Körper ſich dieſer Einwirkung
entſprechend umformen.

IV. Es kann, wenn auch vordem vollkommenes mole

culares Gleichgewicht herrſchte, durch eine anhaltend wir
kende Kraft eine Umlagerung und Umformung herbei
geführt werden. In manchen Fällen werden die Molecüle
durch den Druck ſo weitergerückt, daß ſi

e

ohne Vermitt

lung mit neuen Molecülmaſſen in innigen Verband treten.

Wenn der Körper aber zugleich auch von einer löſenden
Flüſſigkeit durchtränkt war, wird die ſchweißende Wir
kung des Druckes ſich combiniren mit einem anhaltenden
inneren Umkryſtalliſiren.

V
.

Der ganze Erdball iſ
t

durch und durch zwar feſt,

aber doch plaſtiſch, folgt alſo den kosmiſchen Agentien.

Blicken wir zurück auf alle vorgeführten Erfahrungen,

ſo müſſen wir wohl behaupten, daß das Wandeln und

Wandern der Geſteine, das Leben und Aendern in der

ganzen Erde nicht phänomenal, ſondern univerſell iſ
t. Un

unterbrochen gehen Umlagerungen und Wandlungen in

der ſcheinbar ſo todten Erde vor ſich; endloſes Wachſen
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und Sterben beherrſcht die Geſteine. Da ſchrumpfen und

ſinken ſie, dort ſchwellen ſi
e a
n

und e
s

ſtauen ſich die

Gebirge zu gewaltigen Wellen.
Wenig bemerken wir dieß Aendern der Erde, weil unſer

Auge zu ſchwach und unſer Leben zu kurz iſ
t. Könnten

wir aber die Ereigniſſe eines Jahrhunderts in einem

Augenblicke überſehen, dann, glaube ich, müßte uns wohl

grauen vor dem gewaltigen Leben in der alten Erde.

Wie groß erſcheint uns das Werden der Menſchheit –

und wie klein iſ
t

doch dieß raſch verflackernde Leben, wenn

wir e
s mit dem langathmigen Rieſenleben im „todten“

Erdball vergleichen! Das war, bevor Menſchen waren,

und das wird beſtehen, nachdem längſt alles organiſche

Leben auf unſerem Geſtirn erloſchen ſein wird.

Neuere Mittheilungen über Ueufundland.

I.

Die älteſte und dem europäiſchen England am näch
ſten gelegene Colonie der Briten in Nordamerika, die

Inſel Neufundland, iſ
t merkwürdigerweiſe noch heute

eine der am wenigſten bekannten engliſchen Beſitzungen.

Bis vor Kurzem war das ganze weite Innere des um
fänglichen Eilands ſelbſt den a

n

deſſen Küſten lebenden

Anſiedlern ſo ziemlich dieſelbe terra incognita wie in den

Zeiten des Sebaſtian Cabot und Jacques Cartier, und

noch immer hält es ſchwer, ſich davon zu überzeugen, daß das

Land Anderes und Beſſeres iſ
t,

als eine mit ewigem Nebel

umhüllte Fiſchereiſtation im hohen Norden des atlanti

ſchen Oceans. Sogar Menſchen, d
ie

ſich Jahre lang auf

Neufundland aufgehalten haben, neigen dieſer Anſicht zu

und verbreiten über Boden, Klima und natürliche Hilfs
mittel der Inſel d

ie ungünſtigſte Meinung; um ſo dank

barer werden wir daher d
ie Mittheilungen aufzunehmen

haben, die wir über das im Allgemeinen ſo oberflächlich

gekannte und ſo ſehr verkannte Land in dem ſiebenund

vierzigſten Bande des „Journal of the Royal Geogra
phical Society“ in London veröffentlicht finden. Es ſind
dieß zwei verſchiedene Aufſätze „Geography and Resour

ces o
f

Newfoundland“. By Alexander Murray und
„Report o

f
a Journey across the Island o
f

Newfound

land, undertaken a
t

the instance o
f

his Excellency

Sir J. H
.

Glover etc. etc. By Staff-Commander

George Robinson, Royal Navy“, denen wir in Nach
ſtehendem einige ihrer weſentlichſten Ausführungen ent

nehmen.

Die allgemeine geographiſche Lage Neufundlands, ſeine
dreieckige Geſtalt, ſeine zahlreichen Vorgebirge und tief
eingeſchnittenen Buchten ſtellen unſere Karten dar, allein

bis auf die letzten Jahre herab war die Aufnahme ſelbſt

des Küſtendetails eine überaus ungenaue. Erſt ſeit 1862

beſitzen wir verſchiedene, von Officieren der britiſchen Ma

rine entworfene Karten, die zu unſerer Kenntniß d
e
r

Küſtenconfiguration, der umgebenden vielen Inſeln und

Inſelchen und der Beſchaffenheit des Meeresbodens zwi
ſchen denſelben erheblich beigetragen haben. Von der

Placentia-Bai um Cap Mary und Cap Race herum und
längs der Oſtküſte bis zu den Twillingate- oder Toulinguet
Inſeln, ſowie von einzelnen Theilen der ſüdlichen Geſtade
geben uns dieſe Karten allerdings ein correctes Bild, alles
Uebrige jedoch bedarf einer wiederholten Reviſion noch ſehr.

Ueber die Küſten hinaus in das Innere der Inſel war ja

bis zum Jahre 1864 nicht der geringſte Verſuch einer
kartographiſchen Aufnahme angeſtellt worden, bis die Local
regierung von Neufundland eine neue geologiſche Unter

ſuchung der letzteren veranlaßte, die noch im Gange iſt.

Zur Löſung derſelben ward der oben genannte Alexander
Murray ernannt, ein Beamter des geologiſchen Departe

ments von Canada, der eher ſich in der Lage befindet,

über den allgemeinen geographiſchen Charakter, über Klima

und vegetabiliſche und Mineralſchätze des Landes gründ

lichen Aufſchluß zu ertheilen.

Nach ſeinen Darlegungen erhebt ſich rings um die

Inſel die Küſte faſt ſenkrecht vom Meere zu kühnen ſchroffen

Klippen empor; auch das Innere des Landes trägt durch

aus gebirgiges Gepräge, wiewohl die Berge nirgends eine

bemerkenswerthe Höhe erreichen. Wellenförmige Hoch

ebenen und ſanfte Hügel wechſeln vielmehr mit flachen

Thälern ab. Die Richtung der letzteren geht meiſt von

NNO nach SSW, die Hauptgebirgskette aber, die lange
Reihe (the long Range) ſtreicht faſt längs der ganzen

Weſtſeite des Eilandes dahin. Noch näher derſelben Küſte

und parallel mit ihr laufen die Cape Anguille Range und -

die Blo-mi-dous, welche letztere a
n

manchen Stellen ſich

beträchtlich über 2000 Fuß erheben. Vor der Südküſte

zwiſchen Cap Ray und der D'Espoir-Bai zeigen ſich faſt

überall zuſammenhängende Gebirgsmaſſen, während eine

Kette ungemein zerklüfteter und kahler Berge, bis zur

Höhe von 2500 Fuß aufſteigend, in der Diagonallinie

guer durch die Inſel geht. Nahe dem Oſtrande der letzteren
laufen andere ſcharfbegrenzte Bergzüge, Black River- und

North-Harloe-Range 2c., in der nämlichen Direction zwi
chen Placentia- und Bonaviſta-Bai. Außer dieſen an
ſehnlichen Ketten ragen indeſ d

a

und dort noch verſchie

dene iſolirte Berge mit ſcharfen Spitzen aus dem großen

Centralplateau auf, die dem Indianer und Jäger zu vor
trefflichen Landmarken und Wahrzeichen werden.

Früher galt es den Küſtenbewohnern für ausgemacht,

daß das Land aller größeren Gewäſſer entbehre und dar

um zu einer höheren volkswirthſchaftlichen Entwickelung

ungeeignet ſei, und ſo hielt man eine Erforſchung ſeines

Innern für eine überflüſſige Mühe. Unſer Gewährsmann
aber macht die nicht unbedeutenden Flüſſe namhaft: Ex
ploits-River, Humber und Gander, während daneben

noch mehrere Andere, Indian Brook, der ſich in Halls-Bai
ergießt, Gambo und Terra Nova, die in die Bonaviſta
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Bai münden 2c., ebenfalls als ziemlich waſſerreich, Erwäh
nung verdienen.

Der Exploits-River entſpringt im ſüdweſtlichen Winkel

des Eilandes, bei La Poile, zwölf engliſche Meilen von

der Küſte, fließt in nordöſtlicher Richtung und fällt in die

Bucht gleichen Namens, die einen Theil der Notre-Dame

Bai bildet. Sein geſammter Lauf, von der Quelle bis

zur Mündung, beträgt in der Luftlinie nahezu 200 engl.

Meilen. In zwei Arme getheilt, den eigentlichen Exploits
und den Victoria-Fluß, die beide von gleicher Größe ſind,

läutert er ſich zuerſt in dem Red Indian Lake, einem etwa

36 engl. Meilen breiten, 468 Fuß über dem Meere lie
genden, ſehr tiefen Waſſerbecken und wallt dann in Einem

Strome noch 72 Meilen bis zur See. Von den zahl

reichen Nebenflüſſen des Exploits-River könnten einige

ſelbſt als Ströme bezeichnet werden; das ganze Gebiet

des letzteren aber umfaßt einen Flächenraum von minde

ſtens 3000 engl. Quadratmeilen. -

Auch der Humber entquillt in zwei Armen; der eine

nimmt ſeinen Urſprung ungefähr 12 engl. Meilen land
einwärts von der Bonne-Bai, an der Weſtküſte, fließt zu

erſt nordöſtlich bis 10 Meilen vom Kopfe der White-Bai

an der Nordoſtküſte, wo er ſich plötzlich wendet und ſüd

weſtlich nach dem Deer Pond läuft. Hier vereinigt er

ſich mit dem andern kleinen Arme, der, ihm meiſtentheils
parallel fließend, ſich vielfach annähert, um nun in einer
majeſtätiſchen Waſſermaſſe ſich in das Meer, d

ie Bai of

Islands, zu ergießen. Das von den Gewäſſern des Hum
ber getränkte Land ſchätzte Murray auf etwas mehr als
2000 engl. Geviertmeilen.

Der dritte der großen neufundländiſchen Flüſſe, der
Gander, bildet ſich gleich den beiden andern aus zwei
Armen, von denen der eine, in kurzer Entfernung von

der Espoir-Bai, a
n

der Südküſte entſpringend, in ziem

lich gerader nordöſtlicher Richtung in den Great-Gander

See ſtrömt, der andere ſich erſt weſtwärts und dann gen

Norden ſchlängelt, bis auch e
r in den genannten See

fällt. Von d
a aus fließen beide zuſammen in öſtlicher

Richtung in die noch einige dreißig engl. Meilen entfernte

Freſhwater-Bai. Bis zu dem Great-Gander-Lake, deſſen

Oberfläche 7
5

Fuß über dem Spiegel des Meeres liegt,

und der über 3
6 Meilen lang und mehr denn 2 Meilen

breit, einen Umfang von 4
4 engl. Quadratmeilen ein

nimmt, iſ
t

der Gander für Boote oder Canoes leicht ſchiff

bar. Sein Stromgebiet umfaßt nahezu 2600 engl. Qua
dratmeilen.

Der ſüdliche Theil des Landes, zwiſchen dem Exploits

River und dem Meere iſ
t

eine triſte Wüſte, faſt jeglicher

Vegetation entbehrend und viele Monate des Jahres hin
durch in dicken Nebel eingehüllt, ſo kalt, düſter und ab
ſtoßend, wie ein Land nur ſein kann. Da dieſe Gegenden

der Küſte aber am beſten gekannt und von Fremden häu
figer beſucht ſind, als die freundlicher ausgeſtatteten Oert

lichkeiten des Eilands, ſo hat ſich die falſche Vorſtellung

verbreitet, daß der traurige Charakter dieſer ſpeciellen Re
gion der geſammten Inſel eigenthümlich ſei. Zweifellos
gilt dieß für die endloſen Flächen des mittleren Hoch
plateaus und die großen Moräſte des Nordens; faſt

überall aber ſind die Flußthäler reich bewaldet und hie

und d
a

erſtrecken ſich fruchtbare Ebenen, deren Anbau

ſicherlich der Mühe lohnen würde, zumal in Verbindung

mit anderweitiger Gewerbsthätigkeit. Von einem Ende

zum andern jedoch iſ
t

das Land mit Seen, Teichen und
Waſſertümpeln überſäet, ſo daß mindeſtens ein Drittel

der geſammten Oberfläche der Inſel mit Waſſer bedeckt

iſ
t. Immerhin aber, meint Murray, werde ſich in den

mit einander im Zuſammenhange ſtehenden Thälern des

Gander- und des Gambofluſſes ein Complex von vollen

1000 engl. Geviertmeilen culturfähigen Bodens ergeben

und ebenſoviel im Gebiete des Exploits-Stromes und

deſſen Nebengewäſſer und Mündungsbuchten, während zu
gleich die Weſtſeite des Eilands, die Humberthäler, d

ie

Geſtade der St. Georges- und die Umgebungen der Port
au-Port-Bai hunderte von engl. Quadratmeilen große Län
dereien umſchließen, die recht wohl einen Vergleich aus
halten mit den beſten Strichen des unteren Canada.

Wie von der Beſchaffenheit des Landes, ſo herrſchen

auch hinſichtlich des neufundländiſchen Klimas die wun

derſamſten und irrigſten Anſichten, ja noch falſchere An
ſchauungen, als über die erſtere. Der Fremde, welcher

der Inſel von Oſten her naht oder längs deren Südküſte

dahin ſegelt, muß ſich faſt ausnahmslos ſeinen Weg durch

dicken Nebel ſuchen, namentlich während der Sommer

monate, und ſo iſ
t

e
s

eine natürliche Folge ſolcher Er
fahrung, daß e

r

dieſe melancholiſche Monotonie dem gan

zen Eilande beimißt. Die Praxis lehrt uns indeß, daß

dergleichen Annahme keineswegs zutrifft, daß im Gegen

theil die im Nordweſten von Cap Ray nach Cap Bona
viſta ſchräg durch die Inſel ſchneidenden Strecken ſich

meiſt eines klaren und ſonnigen Himmels zu erfreuen

haben. Wohl erfüllen die Nebel alle Baien und Waſſer

becken des Südrandes, hinter Cap Ray und weſtwärts

gegen Codroy aber hören dieſe Waſſerdünſte jählings auf,

um ſich zu einer dunklen Wolke zu verdichten, die ſich auf

den Bergflanken lagert und wie eine gewaltige Mauer gen

Weſten aus dem Meere emporragt. Die ausgedehnte

Placentia-Bai mit ihren zahlreichen Ecken, Bächen und

Winkeln iſ
t

e
in Hauptbehältniß dieſer Nebel, d
ie Tage

und oft Wochen lang wie ein ſchwerer Mantel über ih
r

hängen; ſüdliche und ſüdweſtliche Winde entführen dann

die Dünſte über die ſchmale Landenge von Avalon und

füllen mit ihnen die Trinity-Bai in ähnlicher Weiſe an.

Die Conception-Bai bleibe verhältnißmäßig frei davon, d
a

die Berge und die erheblicheren Breiten dieſes Theiles der

Inſel die Nebel hemmen und ſelbſt um St. John, die
Hauptſtadt von Neufundland, zeigt ſich die Atmoſphäre

o
ft

hell und ſonnig, während 3 engl. Meilen ſeewärts

eine ungeheure feſte Nebelmaſſe gleich einem fernen Lande
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am Horizonte ſteht. Nördlich von Cap Bonaviſta kommen

Nebel ſehr ſelten vor, und durch das ganze Innere der

Inſel kennt man ſi
e

im Allgemeinen gar nicht. In an
dern Beziehungen erweist ſich das Klima von Neufund
land, im Vergleich zu demjenigen des nahen Feſtlandes,

als ein gemäßigtes. Im Durchſchnitt iſ
t

die Sommer

wärme keine ſo intenſive wie irgendwo in Canada, eben

ſo aber auch die Winterkälte nicht ſo ſtreng. Selten

ſteigt das Thermometer während der guten Jahreszeit

höher als auf 709 F. und fällt im Winter nur aus
nahmsweiſe einmal tiefer als auf Null herab, obgleich

die Kälte häufig durch heftige Stürme und durch die mit

der inſularen Lage natürlich verbundene Feuchtigkeit ver

ſchärft wird. Unſtreitig iſ
t das Klima Neufundlands je

doch ein ſehr geſundes, was die allgemeine Körperconſti

tution der Eingeborenen bezeugt, einer ſtark gebauten und

ausdauernden Race.

Soviel, nach Murray, von den geographiſchen und
klimatiſchen Verhältniſſen Neufundlands. In einem Schluß
abſchnitte unſerer Mittheilungen werden wir in Kürze

von den Naturerzeugniſſen der Inſel berichten und daran

eine auszügliche Schilderung der von George Robinſon

durch einen Theil des Landes unternommenen Forſchungs

reiſe knüpfen, die im Großen und Ganzen die Zuverläſſig

keit von Murrays Beobachtungen beſtätigt.

Eine Specialkarte aus den Alpen.

Es gehört zu den beſten und dankenswertheſten Auf
gaben, welche ſich der deutſch-öſterreichiſche Alpenverein

geſtellt hat, für die allſeitige Richtigſtellung der topo

graphiſchen Karten des Alpengebiets nach Kräften mitzu

wirken. Aus dieſem ſchönen Streben iſt bereits eine Reihe

ſehr vervollkommneter Karten verſchiedener Striche unſerer

Alpen hervorgegangen und der k. k. öſterr. Generalſtab
hat, die Wichtigkeit dieſer Unterſtützung von Seite vieler

Mitglieder des Alpenvereins richtig würdigend, ſchon viel
fache Berichtigungen auf den neuen prächtigen Atlas

blättern im Maßſtabe von 1
:

75,000 angebracht. Iſt es

ja doch an ſich klar, daß ein Einheimiſcher oder Einer,

welcher ſich jahrelang mit der Bereiſung und Durch

forſchung eines kleinen Gebirgsſtrichs ernſtlich und gewiſſen

haft befaßt, in die Eigenthümlichkeiten dieſes Gebietes

tiefer eindringen, vieles im äußerſten und ſchwerzugäng

lichen Winkel Verborgene ans Tageslicht ziehen, die Be
zeichnungen namentlich der Berge, wie ſi

e

ortsüblich iſ
t,

nach dem Idiom der provinziellen Sprache und von ver
ſchiedenen Seiten her beſſer richtig ſtellen kann, als ein

noch ſo gewiſſenhafter und fleißiger Berufstopograph, der

vermöge ſeines Dienſtes gezwungen iſ
t,

immer weiter fort

zuſchreiten und nur verhältnißmäßig kurze Zeit auf die

Aufnahme einer Gegend verwenden kann, o
ft

ſelbſt a
n

d
ie Sprache des Volks nicht gewöhnt, viele Bezeichnungen

nicht richtig verſteht und falſch in di
e

Karten einträgt.

Es iſt deßhalb dieſer Dienſt, welchen der Alpenverein der
Topographie leiſtet, ein ſehr weſentlicher und wichtiger.

Einen ſolchen neueſten werthvollen Beitrag zur Richtig

ſtellung der Topographie eines der ſchönſten, aber am

ſchwierigſten zugänglichen Alpentheils begrüßen wir in der

ſoeben vom Alpenverein publicirten Karte des Kaiſergebirgs

b
e
i

Kufſtein. E
s

iſ
t

hier auf vortreffliche Weiſe gelungen,

die Plaſtik dieſes wildzerriſſenen Kalkgebirgs in allen

Einzelnheiten treu wiederzugeben und den Contraſt, das

Kalkriff gegen den eingeſchloſſenen Hauptdolomit und die

weicheren Geſteinslagen des Untergrundes zur klarſten

Anſchauung zu bringen. Wir glauben nicht zu viel zu

ſagen, wenn wir behaupten, daß nunmehr auch die Namens

gebung der einzelnen Gebirgsglieder endgiltig feſtgeſtellt

erſcheint. Dieſe Correctheit konnte nur durch das vereinte

Bemühen des Künſtlers, der die Zeichnung und den Stich

beſorgte, aber zu wiederholten Malen auch die Gegend

ſelbſt bereiste und ſtudirte, und des Herausgebers erreicht

werden, und wir können den dadurch erzielten Reſultaten

nur unſere volle Anerkennung zollen und damit den Wunſch

verbinden, daß e
s

die Vereinsmittel geſtatten möchten,

recht bald in ähnlicher fruchtbringender Weiſe angelegt auch

andere Gruppen unſeres weit verzweigten Alpengebirgs in

Angriff zu nehmen. Daß durch einen Ueberdruck dieſes

Kärtchens auch Nichtmitgliedern des Vereins die Möglich

keit gegeben wurde, ſich dieſer Karte auf ihren Wande

rungen zu bedienen, iſ
t gewiß auch dankenswerth.

W. G.

A
ll is c el l e n.

Die Niagarafälle. Die Notiz auf S
.

420 des

„Ausland“ über das Rückweichen der Fälle kann nach dem

vor Kurzem erſchienenen Jahresbericht der New-Yorker

Staatsvermeſſung ergänzt werden. Derſelbe enthält Karten

und Pläne der canadiſchen und amerikaniſchen Ufer des

Stromes mit Angabe der projectirten Veränderungen auf

letzterem, durch welche d
ie jetzigen unſchönen Gebäude, wie

Hotels und Fabriken, entfernt und der Boden bepflanzt

und verſchönert werden ſoll. Die Staatscommiſſion ſchlägt

d
ie Erwerbung eines Landſtreifens auf dem amerikaniſchen

Ufer vor, der vom Port Day am Beginn der Strom

ſchnellen bis zu der oberen Hängebrücke unterhalb der

Fälle reichen ſoll; hierdurch würde ein Gürtel Staats
landes von einer engl. Meile Länge entſtehen, mit einer

Breite von 100 Fuß a
n

den Schnellen bis zu 800 Fuß

bei den Fällen, wo für die Beſucher der meiſte Raum

1 Karte vom Kaiſergebirge in Tirol, herausgegeben vom
deutſchenund öſterreichiſchenAlpenverein. Zeichnung und Stich

von H
. Petters, Nomenclatur von Th. Trautwein. Lithographi

ſcherUeberdruck.München 1880. In Commiſſion der J. Lindauer
ſchen Buchhandlung.
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-

nöthig wäre. Auch die im Strome gelegenen Bath- und
Ziegen-Inſeln müßten Staatseigenthum werden. Durch
Anpflanzungen von ſchnellwachſenden Bäumen am Ufer

würde ſodann das gegenwärtig höchſt unmaleriſche Land

ſchaftsbild in wenigen Jahren auf das Vortheilhafteſte

verbeſſert werden. Hoffentlich findet auch die canadiſche

Regierung Mittel, um hierbei mitzuwirken und ſomit eine

harmoniſche Verſchönerung beider Stromſeiten herbeizu

führen. Der Bericht enthält ferner eine intereſſante Karte

über das Zurückweichen der Fälle in den Jahren 1842

bis 1875. Als Reſultat der Vermeſſungen ergibt ſich,

daß während dieſes Zeitraumes von 33 Jahren die meiſten

Theile der Fälle um 35 Fuß, die Mitte des großen Huf
eiſenfalls dagegen um nicht weniger als 160 Fuß zurück
gewichen ſind. Wohl an keinem anderen Punkte der Welt

findet eine ſo raſche geologiſche Abnutzung ſtatt. Ueber

die Tiefe des Stromes unterhalb der Fälle hat kürzlich

eine Abtheilung amerikaniſcher Ingenieure die erſten Unter

ſuchungen ausgeführt. Es war eine ſowohl ſchwierige

als gefährliche Aufgabe, mit einem kleinen Boote ſich den

Fällen zu nähern; große Waſſerſtrahlen ſchoſſen von den

Fällen weit in den Strom hinaus, und das Gebrüll der

ſtürzenden Waſſermaſſe war ſo ſchrecklich, daß kein an

derer Ton zu hören war. In der Nähe des Ufers ergab
die erſte Lothung 83 Fuß Tiefe, die ſich ſtromabwärts

auf 100 Fuß und bei der ſchiefen Eiſenbahn auf 192 Fuß

vergrößerte. Die durchſchnittliche Tiefe im Swift Drift,

wo ſich der Strom plötzlich verengert und mit raſender

Kraft dahinſaust, war 153 Fuß. Gleich bei der unteren

Hängebrücke beginnen die Wirbelſtromſchnellen und hier

wurde die Tiefe auf 210 Fuß berechnet. F. B.

»k

Opiumraucher. Die „China Review“ berechnet, daß

der Opiumgenuß in China ſich auf höchſtens ein Zehntel

der erwachſenen männlichen Bevölkerung des Reiches be

ſchränkt. Sie ſchätzt die Bevölkerung auf 300 Millionen,

den Geſammtverbrauch an.
Opium auf etwa 180 000 Kiſten,

d. h. etwa 12,000,000 Pfund, unter der Vorausſetzung,

daß ebenſo viel heimiſches Erzeugniß verzehrt wird, wie

eingeführtes. Rauchten nun alle erwachſenen Chineſen

Opium, ſo würden auf jeden nur acht Gran als täglicher

Durchſchnittsſatz kommen. Wer aber überhaupt raucht,

verbraucht zum wenigſten das Zehnfache, alſo läßt ſich

annehmen, daß mindeſtens neun Männer unter zehn nicht

rauchen.

SchlußderRedaction:20. Juli 1880.
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Lipp iz a.
Von Wilhelm Norden.

I.

Das Karſter Hofgeſtüt.

So weit d
ie Hippologie wiſſenſchaftlich gehandhabt

wird, iſ
t

das dem öſterreichiſchen Hofe ſeit 300 Jahren

erbeigenthümliche Karſter Geſtüt berühmt, denn d
ie

hier

gepflegte Zucht hat einen Original-Typus herrlicher Thiere

geſchaffen, welcher als Pepinière für d
ie

meiſten Staats

und Militär-Geſtüte verwendet, deren Nachzucht von weit
tragender Bedeutung für die Pferdezucht der ganzen

öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie geworden iſ
t. Aber

nicht nur der Hippologe, der Sportsman und der Volks
wirth, auch der Geograph, der Botaniker, der Natur

forſcher überhaupt bringen dieſem Geſtüte ein hohes In
tereſſe entgegen, iſ

t ja doch Lippiza die Karſt-Oaſe, eine

kleine Welt für ſich in einem – im Verhältniß zu der

alten Cultur unſeres Continentes – ſehr weiten, dem
Fluche der Sterilität verfallenen Gebiete.

Es iſt ein hippologiſch hiſtoriſcher Boden, auf welchem
1580 Erzherzog Carl von Oeſterreich, dritter Sohn Kaiſer

Ferdinand I.
,

das heute noch blühende Inſtitut ſchuf.

An des Timaons Mündung in das Meer von Hadria

ſoll dem thrakiſchen Roſſezüchter Diomedes, demſelben,

welchen Herakles erſchlug und den Roſſen zum Futter
vorwarf, ein Tempel errichtet geweſen ſein, in dem weiße

Roſſe geopfert wurden. Dionyſius, der Tyrann von
Syrakus, ließ hier ſchon 400 Jahre v. Chr. Pferde der

ſelben Race kaufen, welche ſpäter von den Römern zu

Kriegsdienſten ſowohl wie zu Circusſpielen ſehr geſchätztwar.
Ausland. 1880. Nr. 81.

Der Pferdetypus, den Erzherzog Carl vor nun 300

Jahren hieher verpflanzte, war der damals zu Prunk

zwecken beliebteſte; e
r war zweifelsohne aus der Kreuzung

theils des berberiſchen, theils des arabiſchen Pferdes mit

dem ſchweren, in den Pyrenäen einheimiſchen hervor

gegangen, denn die verſchiedenen Kennzeichen der Formen

dieſer Racen zeigen ſich in den ſpäteren Stämmen wieder.

Sein elaſtiſcher, zierlicher Gang, bei welchem e
s

die

Oberſchenkel der Vorderbeine beinahe wagrecht, mit recht

winkligem Kniebuge emporhebt, iſ
t

ſtolz und voll von

edlem Anſtande, daher e
s

ſich ganz vorzüglich und zwar

mehr als irgend eine andere Pferderace zum Prunkpferde

eignet, was auch die Wahl des Erzherzogs im Hinblicke

auf die Beſtimmung des Lippizaner Materiales zur Dienſt
leiſtung am Hofe beſtimmt haben mag.

-

Mit der Geſchmeidigkeit der Glieder und der Zierlich
keit in den Bewegungen vereinigt e

s

ein lebhaftes, feuriges

Temperament, große Gelehrigkeit, Gehorſam und ſtets

guten Willen, Eigenſchaften, die ſich auf die Nachzucht,

die jetzige conſtante Lippizaner Race, unverändert über

tragen haben.

Hingegen iſ
t

dieſer Schlag in ſeinem Heimathlande

durch Vernachläſſigung ſowohl wie durch zweckwidrige

Kreuzungen ſo verändert und ſeine Production ſo ver

mindert worden, daß heute die reine urſprüngliche Race

gänzlich vernichtet erſcheint.

Schon die erſten Abkömmlinge der Original-Spanier

auf dem Karſter Boden lieferten den Beweis, daß die

Idee, welche das Geſtüt ſchuf, eine glückliche war und daß

die Race auch in dem ſtrengeren Klima vorzüglich ge

deihen könne. Bald wurden Thiere der Karſter Zucht
91
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mit 2–300 Ducaten bezahlt, ein ſehr hoher Preis für
jene Zeit, in welcher der Geſtütsdirector nicht mehr als

120 Gulden jährlicher Beſoldung empfing. So hatte Carl

die Freude, das für die Zukunft geſchaffene Inſtitut noch

vor ſeinem Tode blühend zu ſehen. Er ſtarb 1590, zehn
Jahre nach der Errichtung des Geſtütes, und der alte

Valvaſor ſagt von ihm und ſeinem Werk: „Landſchäd

liche Fürſten ſuchen nur ihre Freude, Wolluſt und Pracht

mit Hintanſetzung ſowol gemeiner als ihrer ſelbſt eigenen

Nutzbarkeit und bekümmern ſich wenig darum, ob die

Wohlfahrt wachſe oder welke, thätige aber und ſorgfältige

tichten immer auf etwas Nützliches. Hierin war Ertz
herzog Carl der fürnehmbſten Einer. Er bewies ſich
ſeinen Ländern nicht allein in Feſtſtellung ihrer Sicherheit

wie einen leiblichen Schutzengel, ſondern auch ſonſt einen

emſigen Beförderer allerley erſprieslicher und nutzreicher

Sachen. Unter Anderen ließ er anno 1580 auf dem Karſt

im Dorff Lipitza einen Marſtall und Stuterey anrichten,

allda d
ie

beſten Pferde gezogen und den khayſerlichen Hofe

zugeführet werden. Es ſeynd die auserwählteſt und dauer

hafteſten Pferde, ſo man findt, gehen und weiden ſich auf

lauter harten Steinen, d
a gar wenig Gras wächst. –

Wie magere Länder nach eines alten römiſchen Scribenten

Gezeugniß die ſtreitbarſten Einwohner gemeinlich behauſen,

alſo liefert auch magere Weide die tapferſten oder je dauer

hafteſt und arbeitſamſten Pferde.“

Hinwieder gilt für das Lippizaner Pferd das „Ge
zeugniß“ des Hiſtoriographen aus dem ſiebzehnten Jahr
hundert auch heute noch. Die Thiere dieſer alten, in

reinem Blute forterhaltenen Race ſind 157–167 cm hoch,

haben im Allgemeinen einen ſchön geformten, gerundeten

Körperbau; ih
r

Kopf iſ
t lang, gut geſtellt, mit ſanft g
e

bogener Naſe, d
ie Kinnladen ſind fein und weit auseinander

ſtehend, d
ie Nüſtern im Zuſtande der Ruhe klein, b
e
i

an
geſtrengter Bewegung weit geöffnet, die Stirne breit und

flach, d
ie Augen feurig und ausdrucksvoll, d
ie

Ohren gut

angeſetzt.

Der Hals iſ
t

etwas ſtark, jedoch ſchön herausgewachſen,

gebogen und wird edel getragen, d
ie Mähne iſ
t lang, fein

und dicht. Die Bruſt iſ
t

breit und tief, die Schulter tief

gelagert, mitunter ein wenig überladen, der Widerriſt,

wenn auch niedrig, doch gut geformt, der Rücken breit,

muskulös und lang, jedoch gut geſchloſſen. Die Lenden

ſind breit und kernig, die Flanken gut ausgefüllt, die

Croupe iſ
t muskulös, gerundet, der Schweif gut angeſetzt

und getragen mit langem, dichtem und feinem Haare.

Die Extremitäten ſind kurz, ſtark, trocken mit mar

kirten Sehnen, breiten, kräftigen, reinen Sprunggelenken

und vortrefflichen, ſchön geformten Hufen.

Erbliche Knochenfehler, als Spat, Haſenhake, Reh

und Ueberbein, ſind hier unbekannte Erſcheinungen.

Beſonders hervorzuheben iſ
t

die Vortrefflichkeit ihrer

1 Die Ehre des Herzogthums Krain. Joh. Weichard Valvaſor.
1689.

-

unverwüſtlichen Verdauungsorgane, deren Thätigkeit durch

keine noch ſo große Anſtrengung und Ermüdung geſtört

wird, ſo daß jede ſolche binnen Kurzem überwunden und

das betreffende Pferd wieder in der Lage iſt, ſich e
r

neuerten Dienſtanforderungen anſtandslos zu unterziehen.

Die längere Entwicklungsdauer bis zur vollkommenen
Ausbildung, welche in der Regel erſt mit dem ſiebten

Jahre erreicht wird, zieht unter normalen Verhältniſſen

auch eine bei weitem längere als gewöhnliche Lebensdauer

und Dienſtfähigkeit nach ſich.

Die meiſten Individuen dieſer Race eignen ſich ver

möge ihres Baues, frommen Charakters, ihrer Gelehrigkeit,

beſonders aber wegen ihrer hohen Gangart zu Reitpferden

für die hohe ſogenannte „ſpaniſche“ Schule.

Dieſe als Schulpferde verwendet, ſind zugleich die

Stammhalter des Geſtütes und gehen nach hinreichender
Erprobung ihrer Güte und Ausdauer in einem beſtimmten

Turnus immer wieder als Vaterpferde in das Geſtüt ab.

Als Zuchtmateriale werden alljährlich die vorzüglichſten

der vierjährigen Stutfohlen ausgewählt. Hiebei wird neben

der Tadelloſigkeit in den Körperformen beſonders noch

correcte Gangart, gute Ernährungsweiſe und frommer

Charakter ins Auge geſaßt.

Außer der uralten eigentlichen Lippizaner Race wird

im Geſtüte auch noch ein arabiſcher Vollblut-Schlag aus

direct in der Wüſte angekauften Original-Arabern und

endlich eine Kreuzung dieſer mit den Lippizanern gezogen.

Dieſe Kreuzung vereinigt auf ganz ſeltene Weiſe d
ie Vor

züge ihrer beiden Factoren, indem namentlich der hohe

Gang des ſpaniſchen Pferdes und der flache des Orien

talen ſich zu einer außerordentlich ſicheren, raumgewinnen

den Bewegung verbinden, welche dieſes Product zu jed:

wedem Dienſte als leichtes Reit- oder Wagenpferd vor
züglich geeignet macht.

Auch das in reinem Blute erhaltene arabiſche Pferd

bewahrt zu Lippiza ſeine edlen Eigenſchaften.

Ueberhaupt ſind trotz der häufigen ſo raſchen und em

pfindlichen Temperatur-Umſchläge in Folge der Bora die

allgemeinen Verhältniſſe des Geſtütes ſehr vortheilhafte.

Die Mortalität iſ
t

eine ungemein geringe und beträgt

dieſelbe 3–4 Proc. des Standes, wobei die verworfenen
Fohlen und die Alters halber vertilgten Stuten mit ein
gerechnet ſind. Trotz des felſigen, oft mit Geröll be

deckten Bodens und der ungemeinen Freiheit, welche die

lebensluſtigen Thiere genießen, kommen Unfälle nur ſehr

vereinzelt vor, der Geſundheitszuſtand iſ
t

in Lippiza gün

ſtiger als in irgend einem Geſtüte der Monarchie.

Die Abſpännung der Saugfohlen, welche während der

Säugezeit gemeinſchaftlich mit den Müttern ſowohl Hafer,

als Heu genießen, geſchieht nach fünf Monaten; ſobald

d
ie Fohlen ſich a
n

d
ie Anhalfterung gewöhnt haben,

werden ſi
e

von Lippiza auf die zu der Filiale Preſtranegg

gehörigen Karſt-Alpen zur Aufzucht bis in ihr viertes Jahr
überführt.
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In jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter müſſen ſich
die jungen Pferde den größten Theil des Tages hindurch

im Freien bewegen. Niemals werden ſi
e

im Stalle g
e

tränkt, ſondern dreimal des Tages a
n

Tränklacken geführt;

dieſe Lacken ſind mit Mühe und Sorgfalt in dem Fels
boden derart hergeſtellt, daß das Niederſchlagswaſſer von

dem umliegenden Terrain ſich in denſelben ſammeln muß.

Gerne ſteigen die Thiere in die Tränklacken, ſtampfen den

Boden auf und ſchlürfen b
e
i

geſchloſſenen Zähnen und mit

angehaltenem Athem das oft ſehr verunreinigte Waſſer,

ohne jemals Schaden davon zu leiden. Zur Weide wer

den die Pferde in großen Rudeln von nur einem Wächter,

den ein Hund begleitet, geführt; das Tummeln auf dem

ſteinigen Boden bildet jene ſchöngeformten, eiſenfeſten Hufe

aus, die allen drei Schlägen der Lippizaner Zucht eigen ſind.

E
s

kommt nicht ſelten vor, daß während eines heftigen

Gewitters ein in den Karſtfelſen beſonders mächtig e
r

dröhnender Donnerſchlag die weidenden Pferde erſchreckt;

dann ſtürmen dieſelben den Ställen zu, doch nur, um ſo
gleich wieder ins Freie getrieben zu werden. E

s

iſ
t

ein

ſchauerlich ſchöner Anblick, wenn ein ſolcher Rudel von

hundert und mehr Stücken vor einem in der Nähe ein
fallenden Blitzſtrahle auseinanderſtiebt, und im nächſten

Momente, keinem Hüter mehr gehorchend, ſich in raſendem

Laufe vereinigt und von der weit entfernten Weide, un
aufhaltſam, wie von der Bora getragen, über die ſcharf
kantigen, ſteinigen Höhen des Karſtes, über Felstrümmer

und Gerölle, vom Inſtinkte getrieben, meiſt in faſt gerader

Linie den Ställen zujagt. E
s

entſpinnt ſich ein Wettlauf

zwiſchen den aus Rand und Band gerathenen Fohlen, das

vordere ſtürzt kopfüber, liegt auf dem Rücken, mit den

Beinen in der Luft, das zweite, dritte ſtürzen über das
erſte, ebenſo die nachfolgenden, bis die übrigen vor dem

lebenden Knäuel erſchrecken, rechts und links ausbrechend,

einen vielleicht noch gefährlicheren Weg dahinraſen und

nicht zur Ruhe gelangen, bis ſi
e

die gewohnten Einfrie
dungen des Geſtütshofes erreicht haben.

So ſtaunenerregend dieſes Schauſpiel für den zufällig
anweſenden Pferdefreund iſ

t,

ſo ſchließt e
r

doch d
ie Augen,

um nicht zu ſehen, wie dieſe edlen Thiere Hals und Bein

brechend zu Grunde gehen. Und unglaublicher Weiſe

führen dieſe nicht ſeltenen Fälle dennoch nur den Verluſt

eines minimalen Procentes nach ſich. Leichte Verwun
dungen, Abſchürfungen, Quetſchungen freilich in Hülle

und Fülle, daher auch wenige auf dem Karſte gezogene

Pferde ohne Wundnarbe zu finden ſind; aber wie geſagt,

Todesfälle, vernichtete oder auch nur verminderte Dienſt
tauglichkeit ſind – wunderbarerweiſe – nur ausnahms
weiſe und höchſt ſeltene Folgen einer ſolchen ſtürmiſchen

Flucht.

Das Lippizaner Geſtütszeichen iſ
t

ein a
n

der linken

Ganaſche aufgebranntes L.

Der Einfluß, welchen die Lippizaner Anſtalt auf die

Pferdezucht in d
e
r

Monarchie übte, iſ
t

e
in

hoher und

werthvoller. Die Länder dieſes Reiches ſind zum größten

Theil ackerbautreibende und daher iſt di
e

Pferdezucht hier

ein beſonders wichtiger Factor. Nach der in dem Jahrzehnt

1866–1876 vorgenommenen Zählung entfallen von den

3
5 Millionen Pferden in Europa auf Oeſterreich 3,569,364

Pferde, und hienach nimmt daſſelbe gegenüber dem aus
gedehnteſten Reiche Europa's, Rußland, mit 16,160,000

den zweiten Rang ein, vor Deutſchland mit 3,352,231 Stück.

Dieſer Pferdereichthum repräſentirt, das einzelne Pferd

bloß mit dem durchſchnittlichen Werthe von 100 fl
.

be

rechnet, e
in Nationalvermögen von mehr als 350 Millionen.

• Zu dieſem Geſammtbeſitze hat Lippiza unſtreitig ein

gutes Theil beigetragen, denn zahlreiche Staats- und
Militärgeſtüte haben ihr edelſtes Blut aus Lippiza e

r

halten, und zu Radautz, Mezöhegyes und Fogaras werden

Lippizaner-Stämme mit dem beſten Erfolge gepflegt. In
den öſterreichiſchen Staats-Hengſtendepots wie in jenen

der ungariſchen Krone ſind fortwährend Vaterpferde dieſer

Karſter Race zur Deckung der den Privaten gehörigen

Stuten in beträchtlicher Zahl aufgeſtellt und die Ver
erbungsfähigkeit ihrer vorzüglichen Eigenſchaften macht ſi

e

ſehr geſucht.

Am 17. Mai dieſes Jahres hat das Lippizaner Geſtüt

ſein drittes Säcular-Jubiläum gefeiert. Dieſem Feſte ver

danken wir die erſte Monographie über das auch als

Karſt-Oaſe intereſſante Lippiza. Es liegt ein Zeichen der

Zeit in dieſer vom k. k. Oberſtſtallmeiſteramte edirten

tüchtigen Feſtſchrift, welches wir warm begrüßen.

Die Fahrt der „Vega“.

III.

Ueberwinterung und Rückkehr.

Der Winterhafen der „Vega“ befand ſich 6770 nördl.

Br. und 173,50 weſtl. L. von Greenwich, im nördlichſten

Theile der Beringſtraße, in der Nachbarſchaft des Zelt
platzes Jintlen, 3 Seemeilen von der Landſpitze Serdze
Kamén, 1 Seemeile vom Lande und nur 115 Seemeilen

von der Mündung der Beringſtraße in das Stille Meer.

Als das Schiff eingeſchloſſen wurde, war eisfreies Waſſer

nur wenige Minuten weiter nach Oſten vorhanden; hätte

die „Vega“ damals noch eine Stunde mit voller Kraft

vorwärts gehen können, ſo wäre die Ueberwinterung ver

mieden geweſen. Die Lage des Schiffes war übrigens

keine beſonders geſchützte; in der Abſicht, die Fahrt bald

möglichſt fortzuſetzen, hatte man e
s vor dem Einfrieren

nicht in einer Hafenbucht verankert, ſondern nur a
n

einer

Eismaſſe befeſtigt, d
ie

etwa 1400 m vom Lande bei 9 m

Tiefe feſtlag und nach Norden hin eine vollſtändig freie

1 Das k. k. Hofgeſtüt zu Lippiza 1580–1880. Mit fünf
Lichtdruckbildern und einer Ueberſichtskarte. Als Manuſcript ge
druckt; k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien 1880.
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Fläche hatte. Anfänglich war es an einem andern, dem

Lande etwas näher liegenden Block befeſtigt geweſen, aber

zum Glück hatte man denſelben bald wieder verlaſſen, da

das Schiff nur wenige Zoll Waſſer unter dem Kiel gehabt

hatte. Wäre das Schiff dort liegen geblieben, ſo wäre

es ihm ſicherlich ſchlimm ergangen. Das neugebildete Eis

wurde nämlich während der Herbſtſtürme derart gegen den

Block gepreßt, daß halbmeterſtarke Eisflächen in tauſend

Stücke zerſplitterten und ſich auf dem unterliegenden Grund

eiſe zu einem ungeheuern „Toroß“ oder Wall von großen

kantigen Schollen aufthürmten. Ein an dieſer Stelle ver

ankertes Fahrzeug wäre unzweifelhaft ſchon frühzeitig im «

Herbſt zerdrückt worden.

Das Grundeis, an dem die „Vega“ ſchließlich beigelegt

wurde, war ungefähr 40 m lang und 25 m breit; ſein

höchſter Punkt erhob ſich 6 m über dem Waſſerſpiegel:

war der Block demnach auch nicht beſonders groß, ſo ge

währte er doch dem Schiffe ausreichenden Schutz. Aller
dings wurde auch er nebſt dem Fahrzeuge und dem davor

liegenden neugebildeten Eisfelde durch die Gewalt der Herbſt

ſtürme immer näher an die Küſte gerückt, und mehr als

einmal hörte man dann wohl die Schiffswände unter dem

Drucke bedenklich krachen und knacken: einen wirklichen

Schaden aber hat die „Vega“ weder hierdurch noch durch
die Winterkälte erlitten.

Das naheliegende Land bildet eine weite, ſtellenweiſe
wellige Ebene, die nach Süden hin von ſanft anſteigenden

Hügeln begrenzt wird; weiter landeinwärts ſollen ſich nach

Angabe der Eingeborenen aber anſehnliche Berge befinden.

Den größten Theil der Ebene nehmen ausgedehnte Lagu

nen ein, die durch niedrige, durch Eis- und Wogenandrang

gebildete Sandwälle vom Meere getrennt ſind.

Bei der Ankunft der Expedition war der Boden wohl

ſchon mit Reif bedeckt und gefroren, doch aber ſchneefrei,

und ſo konnten ſich die Botaniker wenigſtens noch einen

Begriff von der bislang unbekannten Flora dieſer Gegend

bilden. In der Nähe des Strandes fanden ſi
e

vielfach

Elymus, daneben Helianthus peploides vertreten; weiter
landeinwärts zeigte ſich zunächſt magerer Sandboden, auf

dem außer dem ſchwarzen Mooſe Gyrophora proboscidea

nur wenige andere Pflanzen aufzufinden waren, unter dieſen

Artemisia sibirica am häufigſten. Etwas ſüdlich von dieſer

Sandfläche dehnte ſich eine a
n Lagunen und kleinen Seen

reiche Strecke aus, auf der ſich kräftiger Graswuchs a
n

den Waſſerrändern zeigte; aber erſt auf dem dahinter an
ſteigenden Hochlande, wo verwitterte Gneis- und Dolerit
lager einen fruchtbarern Boden geſchaffen hatten, als d

ie

vom Meer aufgeworfenen Sandlager der Ebene, nahm die

Vegetation den Charakter größerer Mannigfaltigkeit an.

An den Abhängen wucherten jetzt noch Empetrum nigrum,

Andromeda tetragona und eine Art Artemisia in reicher

Fülle; und gar viele erfrorene oder vertrocknete Pflanzen

reſte ließen erkennen, daß die ſommerliche Flora eine ver

hältnißmäßig reichhaltige ſein muß; Preißelbeeren, Brom

beeren und Löwenzahn (Taraxacum) ſpielten auch hier

wieder eine Hauptrolle.

Auf dem Strandwall, der die Lagunen vom Meere
trennt, befanden ſich zwei Tſchuktſchenanſiedelungen, Pitle
kay und Jintlen. Die erſtere, dem Winterplatze der „Vega“

am nächſten liegende, beſtand aus 2
0 Zelten; bei der An

kunft des Schiffes waren einige derſelben ſchon von ihren

Bewohnern verlaſſen, die für den Winter nach einer andern

reichlichern Fiſchfang gewährenden Küſtenſtelle gezogenwaren;

auch die jetzt noch Zurückgebliebenen begaben ſich ſpäter

im Monat Februar, etwas weiter nach Südoſten, der Be
ringſtraße näher. Beim Fortgange nahmen ſi

e nur das

unumgänglich Nothwendigſte ihres Beſitzes mit ſich, d
a

ſi
e

zu günſtigerer Jahreszeit, d. h. ergiebigerer Jagdzeit, zurück

zukehren gedachten.

Der Zeltplatz Jintlen, der der Koljutſchinbai näher lag,

beſtand wie Pitlekaj aus 20 Zelten. Die Bewohner dieſes

Ortes waren augenſcheinlich beſſer geſtellt als die von Pit
lekaj; d

a

ſi
e

im Herbſt gute Jagdbeute gemacht und Vor
räthe für den Winter aufbewahrt hatten, ſo zogen auch

nur wenige von ihnen im Laufe des Winters fort.

In etwas weiterer Entfernung von der „Vega“ zwar,
aber doch noch nahe genug, daß man mit den Einwohnern

verkehren konnte, lagen folgende Zeltplätze: Pidlin, an der

öſtlichen Seite der Koljutſchinbai, mit 4 Zelten; Koljutſchin,

auf der Inſel gleichen Namens, mit 25 Zelten; Ryraitinop,

6 Kilometer öſtlich von Pitlekaj, mit 3Zelten; Irgumnuk,

7 Kilometer öſtlich von Pitlekaj, mit 1
0 Zelten, von denen

jedoch im Februar nur noch 4 vorhanden waren. Die

Bewohner der übrigen hatten im Laufe des Winters einen

weiter nach Oſten gelegenen beſſern Fangplatz aufgeſucht.

Die Zahl der eigentlichen Bewohner eines jeden Zeltes

war in den meiſten Fällen nur ſchwer feſtzuſtellen; der

Tſchuktſche iſ
t

ſehr geſelliger Natur, und ſo konnte man

immer annehmen, daß ein Theil der meiſt lebhaft ſchwatzen

den Verſammlung, die man in den Zelten antraf, aus

Gäſten beſtand, die o
ft Tagreiſen weit zum Beſuche und

längern Aufenthalt ſich eingefunden hatten. Einſchließlich

der Einwohner der Koljutſchininſeln wohnten ungefähr

200 Eingeborene in der Nähe des Winterquartiers der

„Vega“, ſo kam im Durchſchnitt eine Bewohnerzahl von

fünf oder ſechs Köpfen auf jedes Zelt.

Das Verhältniß der Mitglieder der Expedition zu den

Eingeborenen, das ſich gleich anfangs zu einem ungemein

freundſchaftlichen geſtaltet hatte, erlitt während der ganzen

Dauer des Aufenthalts keine Störung. Der Wunſch, mit

den Fremden in Verkehr zu treten, war unter den Tſchuk

tſchen allgemein. Gleich anfangs nach dem Einfrieren der

„Vega“, als das Eis dicht am Strande noch zu ſchwach

war, um Fußgänger zu tragen, hatte man von Bord aus

unter den am Ufer verſammelten Einwohnern von Jintlen

und Pitlekaj eine große Bewegung bemerkt: Männer, Wei
ber, Kinder und Hunde ſprangen und liefen aufgeregt und

eifrig am Strande hin und her. Sie fürchteten augen
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ſcheinlich, daß das Schiff ſich wieder entfernen und ihnen

dadurch die ſeltene Gelegenheit, ſich Tabak- und Brannt

wein einzutauſchen, verloren gehen könnte. Mehrere ver

gebliche Verſuche wurden gemacht, Boote auszuſetzen; end

lich gelang es, eins derſelben in eine eisfreie oder doch

nur mit dünnem Eiſe bedeckte Waſſerrinne zu bringen,

d
ie bis in die Nähe der „Vega“ führte. Mit Männern

und Frauen bis zum Sinken überlaſtet, wurde das Boot

raſch hinausgeſchoben, und ohne der Gefahr zu achten, die

den Lederwänden des kleinen Fahrzeuges von den ſcharfen

ſchneidenden Eisſtücken drohte, eilig zu dem großen Schiffe

hinübergerudert.

Das Gerücht von der Anweſenheit der merkwürdigen

Fremden mußte ſich ſchnell im Lande verbreitet haben;

denn bald trafen zahlreiche Beſucher aus ziemlich entfernten

Zeltplätzen ein, und e
s

währte nicht gar lange, ſo wurde

d
ie „Vega“ eine Station, wo jeder durch die Gegend

Kommende ſich einige Stunden mit ſeinem Hundegeſpann

aufhielt, theils um ſeine Neugierde zu befriedigen, theils

um für gute Worte oder Waaren etwas warmes Eſſen,

Tabak oder bei recht ſchlechtem Wetter einen „Ram“

(tſchuktſchiſche Benennung für Branntwein) einzutauſchen.

Obgleich allen, die d
a kamen, freier Zutritt zu dem mit

verſchiedenartigſten Sachen angefüllten Verdeck geſtattet

wurde, ſo vermißte man doch nie auch nur den geringſten

Gegenſtand; denn wie bei den Lappländern iſ
t

auch unter

den Tſchuktſchen dieſe Art der Ehrlichkeit heimiſch. Dafür

aber wurden ſi
e bald durch ihre zudringliche Bettelei be

ſchwerlich, die ſchließlich keine Grenzen mehr kannte. Auch

ſcheuten ſi
e

ſich trotz ihres „Nichtſtehlens“ bald nicht mehr

beim Tauſchhandel allen möglichen Vortheil aus dem ihrer

Meinung nach unpraktiſchen Weſen der Europäer zu ziehen.

Kleine Betrügereien galten bei ihnen, wenn ſi
e gelangen,

durchaus nicht für unrecht; ſo verkauften ſi
e

z. B
.

gern

denſelben Gegenſtand zweimal, waren ſtets zu Verſprechun

gen bereit, d
ie

ſi
e

nicht zu halten gedachten, und machten

über die Sachen, die ſi
e

verkaufen wollten, meiſt falſche

betrügeriſche Angaben.

Mehr als einmal kam e
s vor, daß ſi
e Füchſe,

denen ſi
e

das Fell abgezogen und Kopf und Füße ab
gehackt hatten, den Fremden als Haſen zum Verkaufe

anboten, und ihre erſtaunten aber nicht beſchämten Ge
ſichter, wenn der Betrug entdeckt wurde, gewährten den

lächerlichſten Anblick. Daß Felle und Speck, die gewöhn

lichen Handelswaaren der Polarländer, auf der „Vega“ gar

nicht begehrt wurden, erregte anfangs allgemeine Verwun
derung, aber bald fand die Mehrzahl der Eingeborenen

auch Geſchmack a
n

dem Eintauſchen von Waffen, Klei
dungsſtücken und Hausgeräth gegen die europäiſchen Schätze:

ſo konnte Nordenſkjöld im Laufe des Winters eine überaus

vollſtändige Sammlung von Erzeugniſſen tſchuktſchiſcher

Arbeit zuſammenbringen. Alle derartigen Gegenſtände

wurden ausſchließlich für Rechnung der Expedition beſchafft,

wie denn auch das Anlegen von naturhiſtoriſchen und ethno
Ausland. 1880. Nr. 31.

graphiſchen Privatſammlungen den Mitgliedern von vorn
herein unterſagt war.

Je mehr die europäiſche Koſt den Tſchuktſchen zu mun

den begann, deſto häufiger ſtellten ſi
e

ſich mit Walfiſch

barten, Knochen und Treibholz auf der „Vega“ ein, um

dieſelben gegen Brod einzutauſchen; beſonders als die See
hundsjagd unergiebig wurde, konnte man ſich der Holz
lieferungen oft kaum erwehren; eine Laſt von fünf Holz

ſtücken von 4–5 Zoll Durchmeſſer wurde gewöhnlich mit
2–3 Stück Schiffszwieback oder mit 250 g

r

Brod bezahlt.

Einige junge Eingeborene, die täglich a
n Bord kamen,

ließen ſich mit größter Bereitwilligkeit zu allerhand Arbeiten
verwenden, ohne einen andern Lohn dafür zu beanſpruchen

als die von den Mahlzeiten übrigbleibenden Speiſereſte.

So wurden in dieſer Weiſe oder auch als Geſchenke wäh

rend des Winters eine Menge von Nahrungsmitteln durch

die Expedition vertheilt, die weſentlich zur Linderung der

um dieſe Jahreszeit faſt regelmäßig unter den Küſten

tſchuktſchen herrſchenden Hungersnoth beitrugen. Auch in

dieſer ganzen Gegend der Küſte fand ſich kein Eingeborener,

mit dem man ſich in einer europäiſchen Sprache nur einiger

maßen hätte verſtändigen können, wenn auch der eine oder

andere ein einzelnes engliſches Wort verſtand oder eine

ruſſiſche Begrüßungsformel ausſprechen konnte.

Als die Mitglieder der Expedition ſich mit dem Ge
danken a

n

die Ueberwinterung erſt einmal vertraut ge

macht hatten, die nothwendigen Vorkehrungen a
n Bord

getroffen, die Verhaltungsmaßregeln gegeben waren, kam

das Leben auf der „Vega“ bald in den ruhigen gleich

förmigen Gang, den es den ganzen Winter über beibehalten

ſollte. Die wiſſenſchaftlichen Arbeiten und Beobachtungen

wurden mit größter Regelmäßigkeit vorgenommen; von

Zeit zu Zeit auch wurden mehr oder minder glückliche

Jagden auf Haſen oder Schneehühner gemacht (Eisbären

zeigten ſich hier gar nicht, und der Seehundsjagd enthielt

man ſich gänzlich, um die Eingeborenen nicht in ihrem

Erwerbe zu beeinträchtigen und das mit ihnen beſtehende

freundſchaftliche Verhältniß etwa dadurch zu ſtören), und

dieſe, ſowie der Verkehr mit den Tſchuktſchen und die ge

legentlichen Ausflüge weiter landeinwärts, bildeten die

einzigen Abwechſelungen in dem einförmigen Verlaufe der

ſechs Wintermonate vom 27. September 1878 bis zum

April 1879. Aus den vorläufigen Berichten über dieſe
meiſt von den jüngern Mitgliedern der Expedition unter

nommenen Ausflüge, d
ie

ein ziemlich vollſtändiges Bild

d
e
r

Lebensweiſe und Sitten d
e
r

Tſchuktſchen liefern, theilen

wir im Nachſtehenden das Wichtigſte mit.

Die erſte Excurſion wurde ſchon im October, als man

noch a
n

die Möglichkeit baldiger Befreiung dachte, von den

Lieutenants Nordquiſt und Hovgaard ausgeführt, und zwar
begaben ſich dieſelben in Begleitung Menka's, eines Aelteſten

der Renthiertſchuktſchen, welcher der „Vega“ einen Beſuch
abgeſtattet hatte, nach dem mehrere Meilen landeinwärts

gelegenen Lager dieſes angeſehenen Mannes, dem von den

92
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Küſtenbewohnern mit großer Ehrfurcht begegnet wurde,

und deſſen ganzes Auftreten den Europäern gegenüber

augenſcheinlich darauf berechnet war, auch ihnen zu im
poniren. Als er am Morgen des 6. October vom Strande

aus nach der „Vega“ kam, ließ er ſich die kurze Strecke

über das Eis auf einem nicht von Hunden, ſondern von
einigen ſeiner Diener gezogenen Schlitten fahren; gleich

bei ſeiner Ankunft zog er einige Schriftſtücke unter dem

ſchönen weißen Renthiergewande vor, das er auf einem

leuchtend blauen Flanellhemd trug, und überreichte Norden

ſkjöld die Papiere als Zeichen ſeiner Würde mit einer

gewiſſen Feierlichkeit. Es waren Quittungen ruſſiſcher

Beamten über abgelieferte Steuern oder Marktabgaben,

beſtehend in einigen rothen Fuchspelzen, die mit 1 Rubel

80 Kopeken und mehrern weißen Fellen, die mit 40 Kopeken

das Stück berechnet waren. Die Kunſt des Leſens und

Schreibens war ihm unbekannt, und auch ſein Ruſſiſch

war ein nur ſchwer verſtändliches Kauderwelſch. Dagegen

vermochte er ſich auf einer ihm vorgelegten Karte ſofort

zurechtzufinden und eine Menge bekannter Stellen im nord

öſtlichen Sibirien auf derſelben zu bezeichnen. Von dem

Daſein des ruſſiſchen Kaiſers hatte dieſer erſte Beamte des

Diſtricts keine Ahnung, aber er wußte, daß ein „ſehr

mächtiger Mann“ (der Generalgouverneur) in Irkutsk ſeinen

Wohnſitz habe. Beim Betreten der Kajüte bekreuzte er

ſich vor den dort befindlichen Photographien und Kupfer

ſtichen, hielt aber ſofort inne, als er merkte, daß ſeine

europäiſchen Wirthe nicht daſſelbe thaten. Zwei geringer

gekleidete ſchiefäugige Eingeborene, d
ie in ſeinem Dienſte zu

ſtehen ſchienen, überreichten als Gaſtgeſchenk mehrere Ren
thierſchinken, was von Nordenſkjöld ſogleich durch die Gegen

gabe eines wollenen Hemds und einiger Päckchen Tabak

erwiedert wurde. Auf Menka's im Laufe der nun folgen

den Unterhaltung gemachte Mittheilung, daß e
r in den

nächſten Tagen in Amtsgeſchäften nach dem von Ruſſen

bewohnten Orte Markowa am Anadyrfluſſe reiſen müſſe,

übergab ihm Nordenſkjöld einen dorthin zu befördernden

offenen Brief a
n

den Generalgouverneur von Irkutsk,

der einen kurzen Bericht über die augenblickliche Lage der

„Vega“ und die Bitte enthielt, dieſe Nachricht a
n

den

König von Schweden zu übermitteln. Das Schreiben

wurde nebſt noch einigen andern verſiegelten Briefen zwi

ſchen zwei Bretchen befeſtigt und dem Staroſten mit dem

Auftrage eingehändigt, e
s

bei ſeiner Ankunft in Markowa

den ruſſiſchen Behörden zu übergeben. Es zeigte ſich aber
bald, daß Menka e

s

mit der Heilighaltung des ihm an

vertrauten Documents, das e
r für eine Art von Vollmacht

für ſich ſelbſt zu halten ſchien, nicht allzu genau nahm.

Kaum am Strande angelangt, wohin ihn einige Leute der

„Vega“ begleitet hatten, verſammelte e
r

einen Kreis von

Tſchuktſchen um ſich, ſetzte ſich würdevoll in die Mitte des
ſelben, nahm das Schriftſtück aus ſeiner Verpackung und

hielt es, das Oberſte zu unterſt gekehrt, vor d
ie Augen

und las den über ſeine Gelehrſamkeit hocherſtaunten Zu

hörern auf tſchuktſchiſch ein langes improviſirtes Allerlei

daraus vor. Auf dieſe Weiſe weiter behandelt, mußte der
Brief, wenn e

r überhaupt jemals dem Generalgouverneur

zu Händen kam, unleſerlich geworden ſein; denn d
a

unter

den Tſchuktſchen die Sitte des Waſchens oder irgend einer

andern Säuberung als der des gegenſeitigen Abſuchens

von Paraſiten unbekannt iſt, ſo nimmt alles, was mit

ihnen in Berührung kommt, den landesüblichen Schmutz an.

Am folgenden Tage wiederholte der große und gelehrte

Häuptling ſeinen Beſuch auf der „Vega“, neue Geſchenke

wurden gewechſelt, und ſichtlich von denſelben ſowie von

der ihm angebotenen Bewirthung befriedigt, erklärte e
r

ſich

bereit, Nordquiſt und Hovgaard nach ſeinem Wohnplatze

mitzunehmen.

Am Vormittag des 8. October wurde von Pitlekai aus

auf mit Hunden beſpannten Schlitten d
ie Fahrt in ſüd

öſtlicher Richtung angetreten. Die beiden Schlitten für

d
ie Europäer waren mit je acht und zehn Hunden beſpannt

und wurden von tſchuktſchiſchen Kutſchern gelenkt. Menka

hatte einen kleinern, ganz leichten und mit fünf Hunden

beſpannten Schlitten, den er ſelbſt lenkte. Zuerſt ging d
ie

Fahrt über eine weite, a
n Sümpfen und kleinen Waſſer

flächen reiche Ebene, aber je weiter man landeinwärts kam,

deſto unebener und hügeliger wurde das Terrain, und als

die Reiſenden am nächſten Morgen um 8 Uhr das Ziel

der Reiſe, das Lager von Menka's Bruder erreichten, b
e

fand man ſich in einem Thale, welches von etwa 1000 Fuß

hohen Bergen umgeben war. Unter der dünnen Schnee

decke der Tundra konnte man noch a
n

vielen Stellen d
ie

Ueberreſte der ſommerlichen Vegetation erkennen: a
n

den

trockenern Stellen waren Aira alpina und Poa alpina am
häufigſten, a
n niedrigen feuchten Plätzen aber Glyceria,

Pedicularis und Ledum palustre. Auch Petasites frigida

und eine Weidenart war reichlich vertreten; die letztere

wuchs vorzugsweiſe a
n

den Abhängen der Berge und b
e

decktehier manchmal Flächen von mehrern hundert Quadrat

fuß Größe mit dichtem, 3–4 Fuß hohem Gebüſch. Die
vorherrſchende Geſteinsart ſchien Granit zu ſein; der Thal
grund zeigte poſttertiäre Bildungen, zumeiſt Sand und

Geröll, wie dieß z. B
.
in dem großen Thale der Fall war,

in dem das Tſchuktſchenlager ſich befand.

Bei der Ankunft wurden die Reiſenden von den vor

nehmſten Bewohnern ſchon vor dem Lager empfangen und

in das Zelt geführt, welches dem Bruder Menka's ge

hörte, und vor dem ſich alsbald die ganze übrige Bevöl
kerung verſammelte, um d

ie

fremden Gäſte anzuſtaunen.

Die Begrüßung zwiſchen Menka und ſeinen Genoſſen

fand, entſprechend ſeiner Würde als ruſſiſcher Beamter,

auf ruſſiſche Art ſtatt, d
.

h
.

ſi
e

küßten einander erſt auf

die Wangen, dann auf den Mund; dieſe „civiliſirte“ Ce

remonie war ihnen aber augenſcheinlich noch nicht recht

geläufig, ſi
e zeigten ſich dabei verlegen und berührten ſich

kaum mit den Lippen. Die Europäer wurden dann auch

in de
r

landesüblichen Art, durch tiefes Neigen des Ober
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körpers und Entgegenſtrecken der Hand begrüßt. Das
Lager beſtand aus 18 Zelten, d

ie

zu beiden Seiten eines

Baches aufgeſchlagen waren, der das Thal durchfloß. Die

Bewohner, d
ie eigentlich zu den nomadiſirenden Renthier

tſchuktſchen gehörten, beſchäftigten ſich wohl mehr noch als

mit der Renthierzucht mit dem Betriebe eines verhältniß

mäßig lebhaften Zwiſchenhandels mit den Ruſſen in Kolyma

einerſeits und einem nach ihrer Angabe jenſeit der Bering

ſtraße wohnenden Volke, das ſi
e Jerkagualen nannten.

So ſtanden denn auch eine Menge theils beladener, theils
leerer Schlitten zwiſchen den Zelten, d

ie

Laſtſchlitten aus

gröberm Holze und ſchwerer gearbeitet mit nicht zurück

gebogenen Kufen, d
ie

leichten Fahrſchlitten zum Theil mit

halben oder ganzen Verdecken von Renthierfellen verſehen.

Das Innere der meiſten Zelte wies eine Art des Wohl
ſtandes auf, wie man ihn b

e
i

den Küſtentſchuktſchen noch

nicht geſehen hatte: d
a

waren Meſſer, Beile, Bohrer und

mannigfache andere Werkzeuge aus Eiſen und Stahl, d
ie

unverkennbar amerikaniſchen oder ruſſiſchen Urſprungs und

durch den Tauſchhandel mit Walfiſchfängern und Pelz
händlern hierher gekommen waren. In dem Zelte von
Menka's Bruder fand man ſogar neben dem üblichen ein

fachen Hausgeräth mehrere kupferne Theekeſſel, einen Alfe
nidebecher mit engliſchem Stempel und einige Paar Taſſen.

Die Kleidung der Renthiertſchuktſchen iſ
t derjenigen der

Küſtentſchutſchken ſehr ähnlich, nur verwenden d
ie

erſteren

ausſchließlich Renthierfelle zu ihren Gewändern, während

d
ie

letztern auch Seehundsfelle benutzen. Um den fremden

Gäſten Ehre anzuthun, legten einige von den angeſehenern

Bewohnern des Lagers Feſtkleidung an, d. h. ſie zogen

noch eine häßliche Jacke aus buntem Tuch, die wie ruſſi

ſches Fabrikat ausſah, über ihre ſchönen Pelzröcke. Unter

den Schmuckſachen waren beſonders Glasperlen zu be

merken, welche, auf Sehnen gereiht, vorzugsweiſe von den

Frauen in den Ohren und am Halſe getragen wurden.

Die Weiber waren in derſelben Weiſe tätowirt wie die

Küſtentſchuktſchinnen; doch ſahen die Reiſenden eine alte

Frau, die außer der gewöhnlichen Geſichtstätowirung auch

auf den Achſeln farbige Zeichnungen trug, und eine andere,

die auf der Oberfläche der Hand zwei parallel laufende

längere Striche, und einen dieſe beiden Linien quer ver
bindenden kürzern Streifen hatte. Die Männer waren

nicht tätowirt. Einige von ihnen trugen Kreuze mit ſla
viſchen Inſchriften am Halſe, andere zwei kreuzweis zu

ſammengebundene Holzſtückchen, von denen die Reiſenden

nicht erfahren konnten, o
b ſi
e a
ls

Amulete betrachtet würden.

Da e
s Nordquiſt nicht gelang, die für Rechnung der

Expedition zu kaufenden Renthiere von den Bewohnern

dieſes Lagers zu erhalten, ſo wurde am Nachmittag des

ſelben Tages die Schlittenfahrt nach einem andern Lager,

zu dem Schwiegerſohne Menka's, fortgeſetzt.

Um 1
0

Uhr Morgens wurde die Rückreiſe angetreten,

die nächſte Nacht aber in einem elenden Tſchuktſchenzelt

am Ufer des in der Küſtenebene gelegenen Utſchunutſch

Sees zugebracht. Nach kurzem Aufenthalt in den Zelt

dörfern Najtſchkaj und Jrgunnuk langten die Reiſenden

am Abend des 11. October wieder bei der „Vega“ an.

Am 18. October ſtellte ſich Menka, den man längſt

mit dem Briefe in Markowa vermuthete, in Begleitung

ſeines Schwiegerſohnes wieder auf der „Vega“ ein. Er
ſagte, daß e

r

keinen „Ram“ (Branntwein) mehr habe und

nun gekommen ſei, ſich gegen drei geſchlachtete Renthiere

einen neuen Vorrath einzuhandeln. Die Enttäuſchung

über die nicht ausgeführte Briefbeförderung, ſowie Norden

ſkjölds Abneigung gegen die Bezahlung in Branntwein,

ſtatt deſſen e
r

ihm vergeblich Halbimperiale und Metall

rubel anbot, geſtalteten den Empfang dießmal weniger

freundſchaftlich, und ſo entfernte ſich der Gaſt bald wieder.

Erſt am 9. Februar vernahm man wieder etwas von ihm.

An dieſem Tage erſchien nämlich auf dem Schiffe ein Ab
geſandter Menka's, der aus Markowa kam und ſeiner An
gabe nach die Reiſe von dort bis zur Küſte in 10 Tagen,

etwa 9
0

km per Tag, gemacht hatte. E
r

berichtete, daß

Menka mit dem Briefe nach Jakutsk gereist ſei, eine Mit
theilung, die alle mit großer Freude erfüllte. Schon längſt

nämlich hatte Nordenſkjöld e
s für gewiß angeſehen, daß

der Brief nicht nach Irkutsk, die Nachricht über den Ver
bleib der „Vega“ demzufolge auch nicht nach der Heimath

gelangen würde; alle Ueberredungskünſte, welche das Schiff

in Geſtalt von Gewehren, Pulver, Kugeln, Fleiſch, Brod,

bunten Hemden und Branntwein in ſich barg, waren deß

halb aufgeboten worden, um einige Eingeborene zu ver
anlaſſen, die Lieutenants Nordquiſt und Bove nach Ana
dyrsk oder Niſchnij-Kolymsk zu fahren. Anfangs ſchien e

s

auch, als würden die Unterhandlungen glücken: die Leute

zeigten ſich bereitwillig, verlangten eine kleine Voraus
bezahlung und erhielten dieſelbe gegen ein beſtimmtes Ver
ſprechen. Sollte aber die Fahrt nun wirklich angetreten

werden, ſo kam die Unzuverläſſigkeit des tſchuktſchiſchen

Charakters zum Vorſchein; unter den verſchiedenſten Vor
wänden ſuchten ſi

e

ſich der eingegangenen Verpflichtung zu
entziehen: bald war es zu kalt, bald zu dunkel, bald hatten

ſi
e

nicht ausreichendes Futter für die Hunde. Auch mit

dem a
n

der Koljutſchinbucht im Dorfe Pidlin wohnenden

Tſchuktſchen Tſcheptſcha hatte man Verabredungen wegen

einer Reiſe nach Anadyrsk gemacht, ihm den gewünſchten

Vorſchuß geleiſtet, und als derſelbe nun a
n

dem für die

Abreiſe feſtgeſetzten Termin ſich nicht einſtellte, beſchloß

Lieutenant Nordquiſt, ihn perſönlich a
n

ſein Verſprechen

zu erinnern. Am 5
.

December Morgens machte er ſich in

einem Hundeſchlitten, den ein Bewohner von Irgunnuk

führte, auf den Weg nach dem etwa 2
5 engliſche Meilen

von Pitlekaj entfernten Pidlin.

Das Dorf Pidlin, außer der Inſel Koljutſchin der
einzige bewohnte Platz an der Koljutſchinbucht, zählt 4 Zelte
mit etwas über 2

0 Einwohnern. In dem Zelte Tſchep
tſcha's, der nach ſchon bekannter Art tauſend Entſchuldi
gungsgründe für ſeine Wortbrüchigkeit vorzubringen hatte
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und nun verſprach, im Februar nach Anadyrsk fahren zu

wollen, brachte Nordguiſt d
ie

Nacht zu – ohne zu ſchlafen.
Denn in dem engen Schlafraum, den er mit ſeinem Wirth,

deſſen Frau und drei Kindern ſowie mit ſeinem Schlitten

führer theilte, herrſchte die drückendſte Hitze, die durch zwei

die ganze Nacht hindurch brennende Thranlampen erhalten

wurde. Zudem war die Luft in einer Weiſe verpeſtet –

die Tſchuktſchen verrichten ihre natürlichſten Bedürfniſſe im

Schlafraum – daß e
r

mehrmals während der Nacht ins

Freie gehen und einen Athemzug friſcher Luft ſchöpfen

mußte. Bewundernswerth erſchien ihm unter dieſen Ver

hältniſſen die gute Natur der Tſchuktſchen, welche, die

Kinder ganz nackt, die Erwachſenen nur mit dem ſchmalen

„cingulum pudicitiae“ bekleidet, das b
e
i

den Frauen aus

Zeug, b
e
i

den Männern aus gegerbtem Leder beſteht, ruhig

und feſt unter ihren Decken aus Renthierfell ſchliefen. Am

nächſten Morgen erhob ſich d
ie Wirthin vor den übrigen,

um das Frühmahl zu bereiten, das während des Ankleidens

im Schlafraume eingenommen wird. Daſſelbe beſtand hier

aus gekochtem Seehundsfleiſch und Speck mit gegohrenen

Weidenblättern, die im Geſchmack a
n

unſern Sauerkohl

erinnerten, aus Seehundsleber und ſchließlich Seehunds

blut – alles in gefrorenem Zuſtande, nichts warm.
Um 8 Uhr Mprgens wurde die Heimfahrt angetreten,

bei welcher der Kutſcher ſich die Zeit durch Singen tſchuk

tſchiſcher Lieder verkürzte, die meiſt nur Nachahmungen

von Thierlauten oder Improviſationen ohne einen beſtimm

ten Rhythmus ſind, und auch wenig Abwechſelung in den

Tönen bieten. Nur einigemal glaubte der Reiſende etwas

wie eine Melodie heraushören zu können.

um 5 Uhr traf man wieder bei der „Vega“ ein: der

Himmel war herrlich ausgeſtirnt, und hatte Nordquiſt die

gute Gelegenheit benutzt und ſich von ſeinem Schlitten

führer die tſchuktſchiſchen Benennungen verſchiedener Sterne

und Sternbilder ſagen laſſen.

Am 17. Februar unternahm Lieutenant Bruſewitz in

Begleitung des jungen Tſchuktſchen Notti einen mehrtägigen

Ausflug nach einigen weiter ſüdöſtlich belegenen Küſten

dörfern. Die erſte Nacht verbrachte e
r in Ratinup, der

Heimath ſeines Begleiters, in einem Zelte, das von dem

ſelben nebſt ſeinen drei jüngern Brüdern und einer kranken

Schweſter bewohnt wurde. Die letztere, die, in Renthier

felle eingehüllt, im Schlafraum lag, wurde von den Brü
dern mit einer zarten Sorgfalt behandelt, wie man ſi

e

kaum von dieſen ſogenannten „Wilden“ erwartet hätte.

Nicht nur wurde ihr von allen Speiſen das Beſte aus
geſucht und zuerſt gereicht, auch als ſi

e

während der Nacht

mehrmals vor Schmerzen ſtöhnte und aufſchrie, erhob ſich

jedesmal einer der Brüder, trat an ih
r

Lager und bemühte

ſich, ih
r

zu helfen. Die Speiſen, d
ie

unſern Begriffen von

Krankenkoſt eben nicht ſehr entſprachen, beſtanden auch hier

aus Seehundsſpeck, der mit gefrorenen Weidenblättern

zuſammen und zwar in der Weiſe genoſſen wurde, daß

man jeden Speckwürfel, bevor e
r in den Mund wanderte,

Nachmittags

ſorgfältig in Gemüſe einwickelte; eine Suppe aus See

hundsblut und gekochte Seehundsrippen folgten nach. Die

ſelben waren in zwei über Thranlampen hängenden Ge
fäßen gekocht worden, von denen das eine eine alte Con

ſervenbüchſe war, während das andere einem Eimer aus

Eiſenblech ähnlich ſah. Die Reſte der Mahlzeit wurden

den Schlittenhunden gegeben, die im äußern Zeltraum lagen.

Noch manche andere nähere und weitere Excurſionen

wurden im Laufe des Winters von der „Vega“ aus unter

nommen, doch war, was man auf ihnen allen von dem

Leben und den einfachen Gewohnheiten der Tſchuktſchen

wahrzunehmen vermochte, begreiflicherweiſe in den Haupt

zügen immer daſſelbe, wie ja denn in dem Verkehre mit

den gleichmäßig in Felle gekleideten und gleichmäßig braun

gelben, ſchwarzhaarigen und ſchwarzäugigen Küſtenbewohnern

auch immer die gleichen Eigenſchaften derſelben zum Vor
ſchein kamen: große Gutmüthigkeit und kindlicher Leicht

ſinn, daneben aber Neigung zum Betrug und die nicht

minder ſtarke Neigung zum Branntwein. „Höflich und

dienſtwillig, wenn e
r

„Kakau“ (der gemeinſame Ausdruck

für jede Art von Nahrung) erhält, thut der Tſchuktſche

für einen Schluck Branntwein ausnahmslos alles, was

von ihm verlangt wird“, ſagt Palander. An dieſem Stande

der Dinge ſind zumeiſt die amerikaniſchen Schiffe ſchuld,

die zur Sommerszeit hierherkommen, mit den Tſchuktſchen

Tauſchhandel treiben und trotz des Verbots der ruſſiſchen

Regierung jährlich große Quantitäten von Spirituoſen ein

führen. Die ſchwediſche Expedition hatte e
s

ſich zur Regel

gemacht, niemals Branntwein als Tauſchwaare anzuwenden,

und hat a
n

dieſem Grundſatz feſtgehalten – nur dann und
wann wurde zur Erheiterung und Aufmunterung etwas

Branntwein vertheilt.

Der Geſundheitszuſtand der geſammten Schiffsgeſell

ſchaft während der Ueberwinterung war ein durchaus be

friedigender, nur wenig Krankheit, kein Todesfall kam vor.

Der gefürchtete Scorbut ſtellte ſich nicht ein, Dank der

gegen ihn ergriffenen gründlichen Vorſichtsmaßregeln, welche

durch den Umſtand, daß keine dunkle Periode eintrat, und

der obere Theil der Sonnenſcheibe ſelbſt am kürzeſten Tage

noch ſichtbar blieb, nicht wenig unterſtützt wurden.

Im Februar, als die Sonne zu ſteigen begann, wur

den die mitgenommenen blauen und grauen Schutzbrillen

a
n

die Mannſchaft vertheilt, um die Augen gegen das

blendende Licht auf den weiten Schnee- und Eisflächen

zu ſchützen. So traten denn nur bei einzelnen Unvor
ſichtigen Fälle von Schneeblindheit ein, die, ehe das Uebel

eine größere Bedeutung erlangt hatte, bald wieder geheilt

wurden.

Die Ergebniſſe der Jagd waren nur ſehr unbedeutend

und trugen in keinem nennenswerthen Maße zur Ver
proviantirung des Schiffes bei; erſt mit dem Frühjahr

wurde die Jagd, beſonders auf Geflügel, lohnender. Da
gegen wurde das Schiff zeitweiſe durch den Tauſchhandel

mit den Eingeborenen ſo reichlich mit Fiſchen verſorgt,
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daß man regelmäßig einmal wöchentlich eine Fiſchmahlzeit

halten konnte. Der Fiſch, den die Tſchuktſchen am häu
figſten brachten, war eine Art Dorſch mit grünlichen

Gräten; lange Zeit hindurch wurde derſelbe allein von

den Officieren und den wiſſenſchaftlichen Mitgliedern der

Expedition gegeſſen, da die Mannſchaft wegen der Farbe

ſeiner Gräten einen faſt unüberwindlichen Widerwillen

gegen ihn zeigte.

Für die magnetiſchen Beobachtungen war in andert

halb Kilometer Entfernung vom Schiffe an der Küſte ein

kleines Obſervatorium, eine Hütte mit ſchneeumkleideten
Eiswänden, errichtet worden. Hier wurden bei Tage und

bei Nacht ſtündliche Beobachtungen angeſtellt, und da es

keine Kleinigkeit war, bei ſtrenger Kälte, Wind und Schnee

ſturm den Weg zurückzulegen, ſo theilten ſich die mit den
Notirungen Betrauten in vier Wachen, von denen jede

ſechs Stunden in dem Obſervatorium verweilte. Gewöhn

lich betrug die Temperatur in dieſem Raume – 12%
mehrmals ging ſi

e

aber auf – 17–200 C. hinab.
Aus ſeinen Beobachtungen des Nordlichts, die er am

Winterlager der „Vega“ unter den günſtigſten Umſtänden

anſtellen konnte, glaubt Nordenſkjöld den Schluß ziehen

zu dürfen, „daß ſelbſt in ſolchen Jahren, wo die wenigſte

Lichtentwicklung ſtattfindet, ſich ein einfacher, doppelter

oder dreifacher Lichtkranz beſtändig um eine zwiſchen dem

magnetiſchen Pole und der Erdachſe belegene Stelle zieht,

von dem das in entferntern Ländern als Nordlicht be

kannte Aufflammen und Strahlenwerfen ausgeht.“

Der zweite Bericht Nordenſkjölds ſchildert den Zeit

raum zwiſchen dem 1
. April und 2
. September 1879.

Es heißt darin: „Ich hatte geglaubt, der kalte ſtürmiſche

Polarwinter werde bis zum 1
. April wenn nicht wirklichem

Frühling, ſo doch wenigſtens milderm Wetter gewichen

ſein. Dieß geſchah jedoch nicht: im April hatten wir eine
Temperatur von – 389 C., die mittlere Temperatur be

trug – 18,99, und am mildeſten Tage zeigte das Thermo
meter – 4,60 C. Der Mai fing mit 219 Kälte an, am

3
. ſtand das Thermometer auf – 26,8%, und nur einmal

hatten wir in dieſem Wonnemonat einige Stunden lang

eine Temperatur, die ſich bis zu + 1,8% erhob. Auch die
erſte Hälfte des Juni blieb noch kalt; bis zum 13. ſtieg
das Queckſilber nur ausnahmsweiſe über den Gefrierpunkt,

am 13. ſelbſt hatten wir noch – 70 im Schatten, aber
noch an demſelben Tage trat ein Umſchlag ein; von nun

a
n

ſank das Queckſilber nur ausnahmsweiſe noch einmal

unter den Gefrierpunkt. Der Schnee begann jetzt zu

ſchwinden, und zwar ſo ſchnell, daß ſchon zu Ende des

Monats faſt das ganze Land ſchneefrei war. Schon einige

Wochen vorher hatte ein ſüdlicher Wind einen langen

offenen Kanal im Eiſe entſtehen laſſen, der ſich wenige

Kilometer von der Küſte entfernt von Nordweſt nach Südoſt

hinzog, aber immer noch umgab ein zuſammenhängendes

fünf Fuß dickes Eisfeld d
ie „Vega“.“

In den erſten Tagen des Juli ging der Schnee auch
Ausland. 1880, Nr. 31.

vom Eiſe fort, nachdem e
r

ſchon Wochen lang vorher ſo

mit Waſſer durchſetzt geweſen war, daß man nur a
n

einigen Stellen die Verbindung mit dem Lande hatte auf

recht erhalten können. Auch die Wege über die tiefer ge

legenen Theile des Küſtenlandes waren durch aufgeweichten

Schnee und Waſſerpfützen geſperrt. Die Friſchwaſſer

lagunen a
n

der Küſte enthielten am 25. Juni noch Grund
eis, während das Aufthauen ringsum raſche Fortſchritte

machte; jetzt hatten ſich in den Lagunen ſo große Waſſer
maſſen angeſammelt, daß ſi

e

mit Booten befahren werden

konnten. Am 16. Juli war das Meereis bereits voller
Löcher, aber doch noch ſtark genug, um als Uebergang

nach dem Lande benutzt werden zu können, am folgenden

Tage aber löste ſich das Jahreseis (nicht das Grundeis)

theilweiſe vom Lande ab; doch war e
s in der nächſten

Umgebung des Schiffes noch ſo unverändert ſtark und feſt,

daß man wohl annehmen konnte, es würden noch minde

ſtens vierzehn Tage bis zur endlichen Befreiung der „Vega“

aus den Winterfeſſeln vergehen. Und ſo ſicher war auch

Nordenſkjöld in dieſer Annahme, daß er alle Vorkehrungen
zu einer Fahrt mit der Dampfſchaluppe treffen ließ, die

e
r

am 19. durch den a
n

der Küſte freigewordenen Kanal

nach einigen der Beringſtraße näher gelegenen Anſiede

lungen machen wollte, wo nach den Mittheilungen der

Eingeborenen mehrere amerikaniſche Schiffe kürzlich vor

Anker gegangen ſein ſollten. Die Fahrt kam nicht zur

Ausführung und zwar wurde ſi
e

durch das unerwartete

Eintreten des erwünſchteſten Umſtandes verhindert: am

18. Juli Nachmittags 1/2 Uhr gerieth plötzlich das Eis

in der Nähe der „Vega“ in Bewegung, und zwei Stunden

ſpäter ſchon dampfte das Schiff in die offene See hinaus,

verließ völlig unbeſchädigt durch die Winterkälte und un
behindert durch das treibende Eis die Stelle, a
n

der

e
s 294 Tage oder faſt zehn Monate gefangen gelegen

hatte.

-

Als die Taue gelöst waren, mit denen die „Vega“

a
n

dem großen Eisblock befeſtigt geweſen, der ſi
e

ſo lange

gegen die Gewalt der winterlichen Nordweſtſtürme und

gegen den Druck des Eiſes geſchützt hatte, ging die Fahrt

zunächſt einige Kilometer in nordweſtlicher Richtung, um

mehrere weite Eisfelder zu umgehen; dann wurde der Cours

nach der Oſtſpitze Aſiens, dem Oſtcap, geſetzt. Das Vor
wärtskommen des Schiffes wurde auch hier nicht weiter

durch das Eis behindert, wohl aber hemmte nebelſchwere
Luft die Ausſicht auf die hohe Küſte.

Am 20. Juli um 1
1 Uhr Vormittags wurde die Oſt

ſpitze Aſiens paſſirt. Somit war das große Ziel glücklich

erreicht, nach welchem ſeit mehr denn 300 Jahren ſo viele

Nationen vergeblich geſtrebt, das ſo viele erfahrene und

tüchtige Seeleute für unerreichbar erklärt hatten: d
ie Nord

oſtpaſſage war zum erſten Mal vollendet. „Man möge

e
s uns verzeihen,“ ſchreibt Nordenſkjöld, „daß wir mit

einem gewiſſen Stolze unſere blaugelbe Flagge a
m Maſte

emporſteigen ſahen, und die ſchwediſchen Salutſchüſſe im

93
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dem Sunde abfeuerten, wo die Alte und die Neue Welt

einander die Hände zu reichen ſuchen.“

Vom Oſtcap wurde der Cours zunächſt nach der Sanct
Lawrencebai gerichtet, einem nicht unbedeutenden Fjord,

der etwas ſüdlich von der Beringſtraße in die Tſchuktſchen

halbinſel einſchneidet. Es war Nordenſkjölds Abſicht, ſo

weit wie möglich in die Sanct-Lawrencebai einzudringen,

um den Naturforſchern der Expedition Gelegenheit zu

bieten, die Studien über die natürlichen Verhältniſſe der

Tſchuktſchenhalbinſel abzuſchließen, die ſi
e

im Herbſt 1878

und Frühjahr 1879 begonnen hatten. Bei der Ankunft

in der Bai fand man dieſelbe jedoch noch mit Eis gefüllt,

ſo daß die „Vega“ gezwungen war, bei dem unmittelbar

nördlich von der Mündung des Fjords belegenen Dorfe

Nunamo vor Anker zu gehen.

Am 21. Juli Nachmittags verließen wir unſern Anker
platz bei Nunamo, um uns nach Port Clarence auf der
amerikaniſchen Seite der Beringſtraße zu begeben, wo der

Anker am Nachmittag des 22. Juli herabgelaſſen wurde.
Während auf der aſiatiſchen Seite noch viel Treibeis das

Meer bedeckt hatte, war hier das Waſſer vollkommen eis

frei. Port Clarence, ein großer, vortrefflicher, unmittelbar

ſüdlich von der weſtlichen Spitze Amerikas gelegener Hafen,

war der erſte wirkliche Hafen, in dem die „Vega“ ankerte,

ſeitdem ſi
e

am 18. Auguſt 1878 den Actiniahafen auf der

Taimyrinſel verlaſſen hatte. Während der ganzen Zwiſchen

zeit war ſi
e

ſtets auf offener Rhede ohne den geringſten

Landſchutz gegen Seegang und Wind verankert oder ver

taut geweſen. Nach dem Meere zu wird Port Clarence
von einem langen niedrigen Sandriff geſchützt, a

n

deſſen

Nordſeite ſich eine bequeme und tiefe Einfahrt befindet.

Als wir während der Einfahrt uns Cap A)ork näherten,

das weſtnordweſtlich von Port Clarence vom Feſtlande
vorſpringt, konnte man vom Deck der „Vega“ deutlich

ſehen, daß die hohen Berge, welche die Spitze bilden, aus

geſchichtetem Geſtein beſtanden.

Am 26. Juli um 3 Uhr Nachmittags lichtete die

„Vega“ wieder die Anker und dampfte b
e
i

herrlichem

Wetter und meiſtens gutem Winde nach dem Senjavin

ſund hinüber. Die einzige Ausnahme von den gerad

linigen Küſtenſtrecken Sibiriens bildet die ſüdöſtliche Spitze

der Tſchuktſchenhalbinſel. Hier ſchneiden mehrere kleine

ungeſchützte Fjorde in das von hohen Trachytbergen be

deckte Feſtland hinein, und vor dieſen bilden zwei größere

und mehrere kleine Felſeninſeln den Anfang einer Inſel
gruppe, welche vom Feſtlande durch den tiefen Senjavin

ſund getrennt wird. Von letzterm begaben wir uns nach

der Konyambai, wo wir am 28. Juli ankerten. Der innere
Theil auch dieſes Meerbuſens war eine einzige, feſt zu

ſammenhängende Eismaſſe, die, als ſi
e

am 30. Juli Nach
mittags plötzlich ſich zu löſen begann, beinahe den Fahrten

der „Vega“ e
in jähes Ende bereitet hätte. Glücklicher

weiſe bemerkten wir die Gefahr noch gerade zur rechten
Zeit, um den herankommenden Eismaſſen, d

ie das Schiff

gegen das Land zu preſſen drohten, aus dem Wege gehen

zu können. So wurde die Maſchine in Bewegung geſetzt,

der Anker gelichtet, und die „Vega“ nach dem eisfreien

Theile in Sicherheit gebracht. Bald jedoch dampften wir

weiter und ankerten am 31. Juli bei der Sanct Lawrence
Inſel, die von den Tſchuktſchen Eagna genannt wird. Sie

iſ
t

die größte Inſel in dem Meere zwiſchen den Aleuti
ſchen Inſeln und dem Beringſund, und wurde, trotzdem

ſi
e

näher a
n Aſien als an Amerika liegt, zu letzterm Welt

theil gerechnet und gleichzeitig mit Alaska von Rußland

a
n

die Vereinigten Staaten abgetreten. Bewohnt wird

die Inſel von einigen Eskimofamilien, die jedoch mit ihren
Nachbarn auf aſiatiſcher Seite in ſo inniger Berührung

ſtehen, daß ſi
e

viele tſchuktſchiſche Worte in ihre Sprache

aufgenommen haben. Einen Hafen ſchien die Sanct

Lawrence-Inſel nicht zu beſitzen, wenigſtens mußte die

„Vega“ auf offener Rhede ankern. Lieutenant Palander

ließ e
s

ſich deßhalb angelegen ſein, ſobald wie möglich d
ie

Stelle zu verlaſſen, und ſchon am 2
. Auguſt 3 Uhr Nach

mittags ſetzten wir unſere Reiſe fort. Der Cours wurde
Anfangs nach der Inſel Karaginsk a

n

der Oſtküſte Kam

tſchakas gerichtet. Es war meine Abſicht, einige Tage a
n

dieſer Stelle zu ankern, um Gelegenheit zu haben, einen

Vergleich zwiſchen den natürlichen Verhältniſſen des mitt

lern Kamtſchaka und denen der Tſchuktſchenhalbinſel anzu

ſtellen. Da aber ungünſtige Winde länger, als wir be

rechnet, die Ueberfahrt verzögerten, gab ich, wenn auch

ungern, den Plan auf, dort ans Land zu gehen. Statt

deſſen wurde die Beringsinſel unſer nächſtes Ziel. Hier

warfen wir am 14. Auguſt Abends in einem ziemlich
ſchlechten, gegen Weſten, Nordweſten und Süden voll
ſtändig offenen Hafen a
n

der Nordweſtküſte der Inſel
Anker.

Am 31. Auguſt hatte aber die „Vega“ noch einen

heftigen und ſchweren Sturm zu beſtehen; das Schiff wurde

vom Blitz getroffen, der den obern Theil des großen Mars

ſpaltete und mehrere Perſonen leicht verletzte. Bei der

Ankunft in Jokohama aber waren dieſe unbedeutenden

Schäden ſchon wieder beſeitigt, und als der Telegraph von

hier aus die Kunde über die civiliſirte Welt verbreitete,

daß das große Unternehmen glücklich ausgeführt, der Eis
meerweg von Ocean zu Ocean zurückgelegt ſei: d

a

konnte

die willkommenſte Nachricht hinzugefügt werden, daß alle

Theilnehmer an dem Werke ſich des beſten Wohlſeins e
r

freuten, und daß das Schiff trotz Ueberwinterung im Eiſe

und langer Fahrt noch in gutem Zuſtande ſich befinde.“

Karl Emil Franzos' neueſtes Culturbild.

Unſere Zeitgenoſſen müſſen ungemein blaſirt ſein! So
muß jeder denken, der die Schöpfungen einiger neueren

Schriftſteller liest, deren ganzes Verdienſt es iſt, daß ſi
e

ſchön, wir wollen ſogar ſagen, daß ſi
e

reizend ſchreiben.
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Sie feſſeln die Leſer durch die Form, in die ſi
e

einen

inhaltleeren Gegenſtand kleiden, durch die „Spitze“, die

ſi
e „hineinarbeiten“; reizen den Leſer durch prickelnde

Anſpiegelungen, belehren ihn jedoch nicht, nein, ſi
e ver

dummen ihn ſogar, indem ſi
e

ihm Schilderungen von

Zuſtänden in ſolchen Gegenden bieten, die in weiter

Ferne liegen; die Schilderungen entziehen ſich ſomit der

Prüfung auf ihren wahren Gehalt, auf ihren reellen Werth,

müſſen wie ein Dogma geglaubt werden, zumal wenn der

Schriftſteller alle zehn oder zwanzig Zeilen behauptet, e
r

ſelbſt habe die Sache erlebt, habe ſi
e

mit eigenen Augen

geſehen, ſchreibe aus Autopſie. Wenn dann gar einmal

ein ſolcher Schriftſteller mit aller Keckheit vor ſein Publikum

tritt, und ihm ſagt: „Seht, lieber Leſer, ic
h

ſchreibe die

reine, lautere Wahrheit, der niemand zu widerſprechen

wagt,“ – dann iſ
t

das Publikum, das nicht einmal a
n

d
ie Infallibilität des Papſtes glauben will, ſteif und feſt

davon überzeugt, e
r

ſe
i

rein und lauter wie e
in Engel

und jedes ſeiner Worte ſe
i

ein Evangelium. E
r

kann aber

einem Publikum, das nur nach Pikanterien greift, dreiſt

ſagen, daß ihm niemand widerſprochen habe, denn ein

ſolches Publikum liest kaum d
ie eigenen politiſchen Zei

tungen, ſelten nur ein Blatt ernſteren Inhalts, nie eine

in fremder Sprache gedruckte Zeitſchrift.

Zu den Schriftſtellern, welche ic
h

ſoeben kurz ſkizzirt

habe, gehört Karl Emil Franzos, der ſich namentlich
durch ſein „Halbaſien“ einen weiten deutſchen Leſerkreis

erworben hat, einen Leſerkreis, dem jeder Ganzaſiate
dreiſt ein Märchen aus Tauſend und eine Nacht erzählen

und dabei ſicher ſein kann, recht gläubige Zuhörer zu finden.

Ein Papſt ſoll einſt, indem e
r orbi e
t

urbi den Segen

ertheilte, geſagt haben: „Mundus vult decipi, ergo deci
piatur“. Ich glaube nicht fehl zu greifen, wenn ic

h

die

Schriftſteller, zu deren Kategorie Karl Emil Franzos ge

hört, beſchuldige, daß ſi
e jedem ihrer Artikel, jeder ihrer

Arbeit dieſen Satz als Motto hinzufügen könnten, ohne

das Recht zu haben mit Wieland zu ſagen:

„Sieh' wie mit lauſchendemMund

Und weit geöffnetemAuge die Hörer alle paſſen,

Geneigt zum gegenſeitigen Bund,

Wenn du ſi
e

täuſchen kannſt, ſichwillig täuſchen zu laſſen.“

Da Herr Franzos irgendwo geſagt hat, er ſchreibe nur
die Wahrheit, weil ihm entgegengeſetzten Falls wider
ſprochen würde, e

r

aber den deutſchen Leſern ſpäter nicht

geſagt, e
s

ſe
i

dieß wirklich und o
ft in polniſchen und

ruſſiſchen Zeitungen in recht derber Weiſe geſchehen, will

ic
h

e
s einmal verſuchen, in einem geachteten deutſchen

Blatte zu zeigen, wie vorſichtig man die Märchen des

Ganzaſiaten aus „Halbaſien“ aufnehmen müſſe. Da

ic
h

die Verhältniſſe in Rumänien und Galizien nicht genau

genug kenne, um Herrn Franzos – ich will mich europäiſch
ausdrücken – Irrthümer nachzuweiſen, will ich mich darauf
beſchränken, eine ſeiner jüngſten Leiſtungen: „Die Gou
vernante in Halbaſien“ etwas zu ſeciren.

In dieſem Artikel werden gegen die polniſche Ariſto
kratie zwei ſchwere Vorwürfe erhoben, und zwar: 1

)

daß

ſi
e

ihren Töchtern lediglich eine Scheinbildung gebe, und

2
)

daß ſi
e aus dem Weſten Europa's, namentlich aus der

Schweiz, Belgien, Frankreich, England, Deutſchland, Oeſter

reich, Italien Gouvernanten bezieht, um ſi
e in den meiſten

Fällen zu proſtituiren.

Der erſte Vorwurf iſt ſo abgeſchmackt, iſt ſo wenig

neu und genial, daß e
s

kaum der Widerlegung bedarf.

Es iſt ein altes triviales Märchen, daß man ſich bei der
Erziehung der Töchter in den polniſchen Adelsfamilien dar

auf beſchränke, ſie franzöſiſch parliren und auf dem Pianino

klimpern lernen zu laſſen, auf gründliche wiſſenſchaftliche
Bildung aber nichts gebe. Dieſes Märchen kann man

ſchon in Schriften aus dem vorigen Jahrhunderte finden

und e
s

wurde noch ehe Franzos zu ſchreiben begann, den

deutſchen Leſern recht häufig aufgetiſcht. Franzos wieder

holt es mindeſtens das tauſendſte Mal. Was a
n

ihm iſ
t,

wird jeder beurtheilen können, der Gelegenheit hatte, in

einem Bade, oder während einer Reiſe im Waggon die

Bekanntſchaft von Polinnen der beſſeren Stände zu machen,

oder der (nicht wie Franzos in der Imagination) in einer

ſolchen Familie, ſe
i

e
s im Auslande, ſe
i

e
s in Polen,

Lithauen, Podolien oder Wolhynien lebte. Die vielen,

wirklich gebildeten Männer, von denen ſo mancher auf

wiſſenſchaftlichem Gebiete Bedeutendes geleiſtet hat, ſind

ein ſchlagender Beweis dafür, daß es ſo arg in Polen nicht
iſt, wie das Märchen glauben machen will, denn un
wiſſende Mütter werden ſicherlich nicht auf eine gründliche

Bildung ihrer Söhne halten und gebildete Männer werden

ſich gewiß nur in ſehr ſeltenen Fällen mit unwiſſenden

Frauen für ewig verbinden. Wenn man d
ie

Franzos'ſche

Schilderung der Bildung der polniſchen Ariſtokratie liest,

erinnert man ſich unwillkürlich a
n

Heine's Schilderung

Waſchlappſki's und Krapulinski's, aber auch a
n

d
ie Motive,

welche den Dichter ſo gegen d
ie Polen aufgebracht haben.

Man erzählt ſich noch heute, daß Heine ſich in einem ade
ligen Hauſe ſo weit vergeſſen habe, daß e

r

die Tochter des

Hauſes verführte, was er mit einer guten Tracht Prügel

büßen mußte. Ich laſſe es dahingeſtellt, in wie weit dieſe
Sage begründet iſt; ſi

e allein erklärt den Haß Heine's

gegen d
ie Polen, deren begeiſterter Freund e
r

früher g
e

weſen iſ
t. Sollte dieſe Sage nicht etwa auch auf Andere

paſſen?

Schwerer als der erſte, nicht von Franzos erfundene

Vorwurf, wiegt der zweite. Reiche Gutsbeſitzer ſollen

Anſpruch auf Wahrheit beſitzen,wie jene, welche unſer geſchätzter

Mitarbeiter auf Grund ſeiner langjährigen Erfahrungen zu geißeln

findet. Anm. d
.

Red.1 Was letzeresLand anbetrifft, ſo läßt ſich getroſt behaupten,

daß des Hrn. Franzos Schilderungen von demſelben ebenſowenig 1 „Ueber Land und Meer“. Bd. XLVIII. Nr. 12.
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lediglich deßhalb junge gebildete Ausländerinnen als Gou

vernanten engagiren, um ſi
e proſtituiren zu können

und geſchändet, zu verſtoßen. Der Anwalt der auslän
diſchen Gouvernanten, der ſich rühmt, bereits Anlaß zur

Stiftung einer Enquêtecommiſſion in der Schweiz gegeben

zu haben, ſagt, e
s

kommen auch in Deutſchland, jedoch

nur vereinzelte Fälle vor, daß der Sohn oder Neffe des

Hauſes ein leichtgläubiges Mädchen durch Schmeichelreden

bethört. Anders aber ſoll es nun in „Halbaſien“ ſein,

und hier zeigt ſich Franzos wiederum als Ganzaſiate

in der Uebertreibung, denn thatſächlich verhält e
s

ſich –

tout comme chez nous! Ich habe Jahrzehnte in Con
greßpolen verlebt, habe auch Lithauen kennen gelernt und

habe vielleicht ein- oder zweimal über Fälle, wie ſi
e Franzos

als vereinzelt in Deutſchland vorkommend bezeichnet, b
e

richten hören. Dagegen hörte ic
h

über Fälle ſprechen,

welche die Kehrſeite der Franzos'ſchen Medaille bilden, die

e
r

aber wohlweislich dem Leſer nicht zeigt, und zwar über

Fälle, die ſich ziemlich haufig ereignen.

Wie nämlich die Gouvernante, welche im Auslande

durch einen Agenten engagirt wird, das Haus nicht kennt,

in das ſi
e

kommen ſoll, kennt auch die Familie, für die

ſi
e engagirt wird, die Gouvernante nicht; ſi
e

muß den

Zeugniſſen trauen, welche ihr vorgelegt werden; e
s iſ
t

ein

gegenſeitiges Lotterieſpiel und e
s gibt in jeder Lotterie

mehr Nieten als Treffer. Papier iſt, wie die Franzos'ſchen

Artikel zeigen, ungemein geduldig. Häufig ertheilt man

ja Perſonen, die man los werden will, gute Zeugniſſe:

man lobt ſi
e weg! Eine Garantie dafür, daß die Zeug

niſſe nicht gefälſcht ſind, gibt e
s

ebenſo wenig, und e
s

iſ
t ſchwer, aus der Entfernung von einigen hundert Meilen

ſich von der Richtigkeit deſſen zu überzeugen, was das

Zeugniß enthält. Deßhalb ereignet e
s

ſich häufig, daß

eine kokette Ausländerin, und ſolche gibt e
s

bei allen

Nationen, in ein Haus gelangt, in welchem ſi
e

nicht a
n

die Erfüllung ihrer Pflichten, ſondern a
n Eroberungen

denkt. Die Piratin macht Jagd auf den Neffen oder auf

den Sohn des Hauſes, der noch auf der Schulbank ſitzt,

und verführt den einen oder den andern, häufig aber auch

beide. Ja e
s iſ
t

mir auch eine Geſchichte zu Ohren ge

kommen, die noch trauriger klingt. Die Gouvernante war

in dieſem Falle ſchöner, jünger und – koketter als die
Hausfrau und verdrängte dieſe aus dem Herzen und Ehe
bette des leichtſinnigen Mannes. Daß ſich ſolche Ge
ſchichten, wenn auch nicht alle Tage, ſo doch häufiger e

r

eignen als man es denkt, dafür zeugt e
in Proceß in Minsk,

über welchen „Golos“ und „Nowoje Wremja“ wohl ge

rade damals berichteten, als Franzos ſeinen Gouvernanten

Schutzartikel ſchrieb.

In ſeiner ganzaſiatiſchen Wahrheitsliebe verſchweigt

Karl Emil Franzos noch eins – denn ic
h

muß annehmen,

daß der vielgereiste und vielerfahrene junge Mann e
s

weiß – und dieſes Eine iſt nicht ganz unwichtig. E
s

ereignet ſich nämlich – mir ſind einige ſolcher Fälle be

kannt geworden – daß eine Ausländerin zur Erziehung
der Kinder eines Gutsbeſitzers engagirt wird, der Wittwer

iſ
t

und ſich von ſeinen Kindern nicht trennen will. Fortuna

iſ
t

ihm b
e
i

der Wahl hold, e
s

kommt eine Gouvernante

ins Haus, d
ie

ſich ſeiner Kinder mit mehr als Pflichttreue,

mit Zärtlichkeit und Herzenswärme annimmt und ihnen

die Mutter erſetzt. Der Mann ſetzt ſich über Standes

vorurtheile hinweg, beachtet nicht die Vermögensunterſchiede,

reicht der Fremden am Altare d
ie Hand, um ſi
e

ſeinen Kin
dern für immer zu erhalten. Sollte Herrn Franzos nicht

ein einziger Fall dieſer Art bekannt geworden ſein? Wenn
nicht, ſo iſ

t

e
r

zu bedauern, denn dieß würde lediglich be

weiſen, daß e
r – man verzeihe mir den harten Aus

ſpruch – nur im Schlamme gewühlt hat.

Was nun gar d
ie Schilderung der Behandlung der

ausländiſchen Gouvernanten in polniſchen adeligen Häuſern

betrifft, ſo hat ſich Herr Franzos a
n

der Wahrheit ſchwer

verſündigt, trotzdem e
r behauptet, nur die Wahrheit zu

ſchreiben. E
s

iſ
t

mir kein einziger Fall bekannt geworden,

– und ic
h

hatte vielfach Gelegenheit, mit Gouvernanten

zu verkehren – in welchem ſich eine über die Behandlung
Seitens der Herrſchaft beklagt hätte. Kann eine gebildete

Dame mehr fordern, als daß ſi
e als die zweite Perſon

in der Familie betrachtet werde? Oder ſollten die Gou
vernanten, für welche Franzos in ächt turkomaniſcher Art

eine Lanze bricht, die Prätenſion haben, die erſte Stelle,

die überall der Hausfrau gebührt, einzunehmen? Wenn

aber einer fremden Perſon in einer Familie in jeder Be
ziehung die zweite Stelle angewieſen wird, wird ſi

e

doch

wahrlich nicht gegenüber ihren Zöglingen oder gar der

Dienerſchaft erniedrigt. Doch unſer Ganzaſiate ſagt, Gou

vernanten werden wie „Küchenmägde“, oder gar wie

„Mädchen für Alles“ behandelt. Ein Fall wie der erſte

iſ
t

mir nie, wie der zweite – einmal zu Ohren gekommen;
aber in dieſem einen Falle war die Gouvernante ſelbſt

ſchuld, denn ſi
e

verſuchte e
s,

die Hausfrau, welche etwas

älter als der Mann war, und ihm als Wittwe Herz,

Hand und – Vermögen gegeben hatte, aus ihren legitimen
Rechten zu verdrängen, und wenn auch nicht der Dame

und den Kindern, ſo doch dem Manne ein „Mädchen für

Alles“ zu ſein. War aber in dieſem Falle die Hausfrau
deßwegen anzuklagen, daß ſi

e

die „Dirne“, welche aus dem

Hauſe zu jagen nicht in ihrer Macht ſtand, nach Verdienſt

behandelte? Sie mußte nach einiger Zeit das Haus, in

welchem ſi
e Unheil angeſtiftet hatte, verlaſſen, weil der

Principal ihrer überdrüſſig war; hatte ſi
e

aber ein Recht,

ſich gegenüber irgend einem Menſchen, ſe
i

e
s

auch Karl

Emil Franzos, zu beklagen? Und wenn ſi
e

e
s

mit Ver
hüllung des wahren Sachverhaltes doch gethan hat, kann

für einen ſolchen Ausnahmefall eine ganze Klaſſe von

Menſchen mit Koth, wie es Franzosthut, beworfen werden?

Genug über di
e

neueſte Schöpfungdes aſiatiſchen Märchen

erzählers! Wer nicht glaubt, daß Franzos Märchen ſchreibt,

den verweiſe ic
h

auf ſein bereits etwas älteres Kunſtwerk:

1
.
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„Die Gezwungenen“, aus dem zu erſehen iſt, daß er die
Verhältniſſe, über welche er ſchreibt, nicht kennt, denn „die

Gezwungenen“ ſind von Anfang bis Ende eine Schöpfung

des Herrn Franzos, d. h. eine Fabel. Noch nie iſ
t

ein

politiſcher Verbrecher, ſe
i

e
s

während der Verbüßung ſeiner

Strafe in Sibirien, ſe
i

e
s

nach ſeiner Befreiung, gezwungen

worden, ſeine Religion zu wechſeln, noch weniger aber ein

Weib, den Auswurf der ruſſiſchen Gefängniſſe, den ſchlimm

ſten Bodenſatz der ruſſiſchen Geſellſchaft, zu heirathen. Auf

welcher Stufe der Moralität muß ein Menſch ſtehen, der

ſo Ekelhaftes erſinnen kann, wie Franzos in ſeinen „Ge
zwungenen?“ -

Alſo gibt es in Rußland keine „Gezwungene?“ Mir iſt

ein ruſſiſcher Ausdruck in der von Franzos gebrauchten

Bedeutung nicht bekannt; „Gezwungene“ gibt e
s wohl,

aber in ganz anderm Sinne. Kaiſer Nikolaus I. hat näm

lich ein Geſetz erlaſſen, durch welches alle außerehelichen

Knaben dem Staate verfallen. Sie werden von früheſter
Jugend auf in beſonderen Anſtalten als „Kairo/IIIIIcT“

(Kantonniſten) für Staatsrechnung, und natürlich in der

orthodoxen Religion, ohne Rückſicht auf die Religion der

Mutter, erzogen. Hätte Franzos das bezügliche Geſetz

gekannt; hätte e
r

ferner gewußt, wie häufig die Mütter

e
s verſuchen, mit den ihnen entriſſenen Kindern in Be

rührung zu kommen und ihnen bei ſolchen Gelegenheiten

die Grundſätze ihrer Religion predigen; wie ſomit ein

ſolches Kind während ſeines ganzen Lebens zwiſchen den

Lehren der Religion, die ihm die Mutter unter Liebkoſungen

und Beſchwörungen beigebracht, und denen, die ihm e
x

officio eingebläut werden, ſchwankt, er hätte wahrlich ein

ergreifenderes, wenn auch vollkommen wahres Bild eines
„Gezwungenen“ geſchaffen. Doch hätte e

r

ſelbſt in dieſem

Falle ſein Hirngeſpinnſt, die Copulirung mit Vetteln, nicht

anbringen dürfen, denn e
s iſ
t

eben ſo falſch, wie e
s ab

geſchmackt und ſchmutzig iſt!

Wir wollen, e
n passant, auch noch auf die Kunſt hin

weiſen, mit der Herr Karl Emil Franzos in ächt malayiſcher

Weiſe kleine Piraterie treibt, ohne daß e
s

der deutſche

Leſer, der keiner oſtſlawiſchen, namentlich aber der polni

ſchen Sprache mächtig, dem ſomit die entſprechende Literatur

vollkommen fremd iſ
t,

zu ahnen vermag. In der Novelle
„Die Hexe“! hat er dieſe Kunſt bis zur Meiſterſchaft ge

trieben. Obgleich wir nicht vorausſetzen, daß Franzos der

polniſchen Sprache vollkommen mächtig ſei, d
a

e
r

ſonſt

da, wo er polniſche Worte benutzt, nicht mit der polniſchen

Orthographie in Conflict gerathen würde, müſſen wir doch

immerhin annehmen, daß e
r

das galiziſch-jüdiſche Polniſch

kann, und ſich als ſchöngeiſtiger Schriftſteller in der pol

niſchen Literatur gut umgeſehen hat, d
a

ſich aus dieſer

ſo manches dem deutſchen Publikum gänzlich Unbekanntes

herausſchälen läßt, ohne daß der Pirat in Gefahr kommt,

auf der That ertappt zu werden. Ich las in der „Hexe“

eine Schilderung der jungen Zigeunerin Aniula, die mich

in längſt verfloſſene Zeiten zurückverſetzte. Ich wurde nach

denkend und fühlte, daß ic
h

dieſe Schilderung ſchon einmal

geleſen habe, und ſiehe d
a – bald tauchte vor meinem

Geiſte die Erinnerung a
n

des alten J. J. Kraszewski:
„Chatuza wsia“ (die Hütte hinter dem Dorfe) auf. Die

Schilderung iſ
t

ſo warm, ſo lebensvoll, ſo pikant, daß

man ſi
e

nimmer vergeſſen kann. Kraszewski hat ſi
e in

ſeiner Jugend, vor circa 4
0 Jahren, in Lithauen ent

worfen, wo man Zigeuner vor Augen hat; Franzos bietet

fi
e

im Jahre 1879–1880! Auch das Verhalten der Kras
zewski'ſchen Zigeunerin und ihre Flucht mit einem Stamm
genoſſen ähnelt der entſprechenden Schilderung in der

Franzos'ſchen „Hexe“ dermaßen, daß man glauben ſollte,

Kraszewski habe mit Veränderung der Nebenumſtände

und Namen Franzos abgeſchrieben. Herr Kraszewski wird

mir dieſen Verdacht verzeihen; ic
h

mußte ihn hier aus
ſprechen!

Da Franzos in dieſer Art der „Nachahmung“ nicht
vereinzelt daſteht, und e

s wahrſcheinlich, wie mancher ſeiner

wie e
r gefeierten Collegen, für natürlich findet, das Gute zu

nehmen, wo e
r

e
s findet, ohne gerade die Quelle anzugeben,

was doch nur die Concurrenz vergrößern könnte, wollen wir

auf dieſen Punkt nicht weiter eingehen. Was wir hierüber

geſagt haben, genügt ja
,

um zu zeigen, daß auch in Halb

aſien ſo manches Veilchen blüht, nach dem Ganzaſiaten

begierig die Hand ausſtrecken, um ſich vor einem Publikum,

das nur nach prickelnden Geſchichten haſcht, und jede ge

ſunde Lectüre vermeidet, mit demſelben zu ſchmücken. Die

Zeit der „ſchrecklichen aber wahren Ritter-, Räuber und

Geiſtergeſchichten“, der Romane à la Rinaldo Rinaldini,

Abällo Abellini iſt längſt vorüber; die faden Liebesgeſchichten

beim Glanze der Sterne und Scheine des Mondes haben

auch nicht mehr Abſatz – man ſchafft neue Maculatur
und rührt den Schmutz und Schlamm der menſchlichen

Geſellſchaft auf, um ſich ſelbſt und einen geiſtig niedrig

ſtehenden Leſerkreis darin zu wälzen und mit ihm darin

zu ſchwelgen.

Und nun noch eins!

Man kann mich fragen, wie ic
h

dazu komme, gegen

den „gefeierten“! Karl Emil Franzos aufzutreten, der ſo

feſſelnd ſchreibt. Die Antwort iſ
t kurz, und iſ
t

die beſte

Kritik der Franzos'ſchen Arbeiten. Vor wenigen Wochen

las ic
h

in der Lemberger „Gazeta Narodowa“, daß die

meiſten Reſſourcen Galiziens beſchloſſen haben, „Ueber

Land und Meer“ in Zukunft nicht mehr zu halten, weil

man mit ſeinem Gelde ein Unternehmen nicht unterſtützen

will, das durch Veröffentlichung von Artikeln wie die

1 Ueber Land und Meer“. Bd. XLI. Nr. 15.

1 Zum Glück iſ
t

e
s

mit dieſem „Gefeiertſein“ nicht mehr

weit her. In Oeſterreich, wo man den Dingen allerdings be
trächtlichnäher ſteht,als hier zu Lande, hat man die Uebertreibungen

des Herrn Franzos raſch erkannt, und nicht einmal die Tages
preſſe wagt e

s,

denſelben darin in Schutz zu nehmen.
Anm. d

.

Red.
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Franzos'ſchen darauf ausgeht, Galizien zu verleumden.

Wenige Tage ſpäter las ic
h

in Warſchauer Zeitungen einen

ähnlich lautenden Beſchluß der kaufmänniſchen Reſſource

in Warſchau. Dieſe Beſchlüſſe ſind die niederſchmetterndſte

Kritik der Franzos'ſchen Schöpfungen, denn ſie wurden von

ſolchen Kreiſen gefaßt, die Franzos bis jetzt noch nicht mit

Schmutz beworfen hat. Wo Kaufleute für den Adel ein
treten, muß e

r

noch immer moraliſchen Werth haben, und

ſo etwas kann nur der Ganzaſiate, ſelbſt wenn e
r im

ſchönſten Deutſch ſchreibt, ignoriren. A. K.

Eine neue amerikaniſche Erfindung.

In den Räumlichkeiten der „International-Chemical
Company“ (Nr. 28, W. 14 Str.) zu New-Mork, wurden

vor Kurzem in Gegenwart einer Anzahl Herren und

Damen mit einem neuen chemiſchen Präparate,

welches der Erfinder „Neptunit“ nennt, Verſuche ange

ſtellt. Wollen- und Seidenzeuge, Teppiche, Leder, Papier,

Federn u
. dergl. mehr, mit dieſem Stoffe in geeigneter

Weiſe behandelt, werden vollkommen waſſerdicht, ohne

daß ſi
e

a
n

ihrem Ausſehen, ihrer Biegſamkeit und Elaſti
cität im geringſten leiden. Ebenſo iſ

t

e
s mit den Farben,

welche vermittelſt dieſes Mittels viel haltbarer, friſcher und

lebhafter werden. Es wird nämlich bei der Behandlung

ſolcher Gewebe mit dem Neptunit eine jede einzelne Faſer

mit einem feinen, feſten Ueberzuge ſo verſehen, daß die

Faſern oder Fäden des Gewebes nicht zuſammenkleben

und das waſſerdicht gemachte Material nicht auch luft
dicht und ſo der Geſundheit unzuträglich gemacht wird,

wie e
s

bei den meiſten waſſerdichten Stoffen bisher der

Fall geweſen.

Die gerade des Nachweiſes ihrer waſſerdichten Eigen

ſchaften angeſtellten erwähnten Experimente haben auch

den Werth dieſes neu erfundenen Mittels aufs glänzendſte

nachgewieſen. An dem einen Ende des Saales, in

welchem die Proben aus einer ſehr mannigfachen Anzahl

von Wollen- und Seiden-Gewebemuſtern vorgenommen

wurden, ſtand ein Behälter mit Waſſer und auf ihm war

ein Rechen von etwa ſechs Fuß errichtet. An den letz
teren nun wurden die Gewebemuſter, ſowohl ſolche, die

mit dem Neptunit behandelt worden waren, als auch ſolche,

die dieſe Behandlung nicht erfahren hatten, ſämmtliche

genau markirt, aufgehangen und mittelſt eines Waſſer

ſchlauches ſo ziemlich und gründlich mit Waſſer beſpritzt.

An den mit dem Neptunit behandelten Stoffen lief das Waſſer

wie a
n

Glasſcheiben a
b

und ließ das Ganze trocken, während

die in gewöhnlichem Zuſtande gebliebenen Stoffe von Waſſer

durchdrängt und ſchwer wurden. Die delicateſten Farben,

wie Pink, Blau, Cream litten an Seidenſtoffen, mit dem
Neptunit behandelt nicht im geringſten, wohl aber ſolche

Muſter, welche keine Zurichtung mit dieſem Präparate

erfahren hatten. Vielmehr erſchienen a
n ihnen, wenn

präparirt, die Farben viel friſcher und lebhafter, während

den nicht präparirten ſchon ein Tropfen Waſſer ſchadete.

Wie Brokat gewobene Bänder, Grenadin, Flanell und

Seidenplüſch erwieſen ſich gegen das Waſſer undurchdring

lich. Ein Herr in Tuch gekleidet, das mit dem Neptunit

präparirt worden war, mit einem Seidenhute auf dem

Kopfe und Glacehandſchuhe a
n

den Händen, befand ſich

unter einer ſtarken Douche ganz trocken. Feine Damen

hüte aus Seidenſammt, mit vielfärbigem Ausputze in den

zarteſten Farben hielten die Probe einer mäßigen Douche

ſo gut aus, daß weder eine Farbe a
n

dem Seidenſtoffe

litt, noch ſich ein Flaum der Feder kräuſelte und ein
paar Tropfen Waſſer, welche auf dem Rande des Hutes

ſich verfangen hatten, wie Queckſilberkügelein herumliefen.

Ja, was noch mehr iſt, die feinſten Seidenzeuge mit
den empfindlichſten Farben, wenn mit dem Neptunit be

handelt, wieſen, beſpritzt mit der ſchärfeſten Schreibtinte,

Citronenſaft, Schwefelſäure, ſchwarzen Kaffee 2c., nicht d
ie

geringſten Spuren eines erhaltenen Fleckens nach, da auch

dieſe Flüſſigkeiten, gleich dem Waſſer, von den Stoffen

abrannen, deren Faſern durch das Neptunit dem Waſſer c.

undurchdringlich gemacht war.

Das Neptunit iſt von klarer, farbloſer Beſchaffenheit
und, da es überdieß von feinſter Conſiſtenz iſt, überzieht

e
s,

wie ſchon geſagt, jede einzelne Faſer in ſolcher Weiſe,

daß e
s

weder durch Seife, noch durch Soda u
. dergl.

aus- oder weggewaſchen werden kann, und die damit b
e

handelten Stoffe, ohne irgend eine Veränderung zu erlei

den, vollkommen waſſerdicht werden, ohne dabei zugleich

auch luftdicht zu ſein.

So wie dieſe Erfindung von weit tragenden nützlichen
Folgen und eine ſehr merkwürdige iſ

t,

ſo iſ
t

auch die Be
ſcheidenheit des Erfinders eine in den jetzigen Tagen der

ſchamloſeſten Ueberhebung und Reclame eine ganz außer

ordentliche, und den Leſer wird e
s gewiß intereſſiren,

Einiges über ihn und über die Entſtehung ſeiner Erfin
dung zu vernehmen.

Sein Name iſ
t

Daniel M. Lamb; er iſt in Canada
geboren, hat aber größtentheils im Staate Michigan (Ver.

Staaten) gelebt. Als der Held des Tages wurde e
r

auch

von den nicht allzu beſcheidenen Reportern der New-A)orker

Tagespreſſe, welche der Ruhe und dem Behagen aller im

Guten oder im Schlimmen hervorragender Perſonen ſo g
e

fährlich ſind, „interviewt“ oder, wie man dieß Wort in hie
ſigen deutſchen Kreiſen überſetzt, „ausgepumpt“. Mr. Lamb
ergab ſich gefaßt in ſein Schickſal, „ausgepumpt zu werden,

und dieß gibt uns Gelegenheit, ihn ſelbſtredend hier vor

zuführen.

„Iſt dieß Ihre erſte Erfindung, Mr. Lamb?“ fragte
der Reporter.

„Ich kann e
s – antwortete Mr. Lamb – kaum eine

ſolche nennen, weil ic
h

ganz zufälliger Weiſe darauf ge

kommen bin, während ic
h

ſeit einer Reihe von Jahren

Experimente betreffs etwas ganz Anderem angeſtellt hatte.
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Ich bin in dem Eiſenbahncontractgeſchäfte in Canada und

im Weſten engagirt geweſen, aber meine Neigung führte

mich zu dem Studium der Chemie und ſobald ic
h

die

Mittel dazu erworben hatte, richtete ic
h

mir auch ein

Laboratorium e
in

und widmete ihm a
ll

mein Sinnen und

Trachten. An einem Gegenſtande aber hatte ic
h

ſchon

ſeit einer Reihe von Jahren das regſte Intereſſe genom

men, und dieß betraf den Rubber oder Kautſchuk. Ich

ſah, daß der Verbrauch dieſes Artikels ſich immer mehr

ſteigerte, während der Vorrath abnahm, und daß, wenn

einmal die unvermeidliche Zeit angebrochen ſein wird, in

welcher die natürlichen Hilfsquellen in Süd-Amerika und

Oſtindien völlig erſchöpft ſind, irgend ein Subſtitut hie

für aufgefunden ſein muß, oder einer Induſtrie das Ziel

geſetzt wäre, welche ſich ſo ſehr ausgedehnt hat und deren

Producte zur Nothwendigkeit geworden ſind.“

„Was iſt denn aber die Urſache dieſer drohenden Ver
ſiegung der Rubberquellen?“

„Erſtens, weil nach der althergebrachten Methode, den

Gummifaft aus dem Baume zu extrahiren, der Baum

ſelbſt umgeſchlagen wurde, und daß, ehe man darauf kam,

daß dieſes Fällen der Bäume ganz unnütz ſei, bereits

ein unerſetzlicher Schaden angerichtet worden war, ob
gleich auch das jährliche Anzapfen den Baum tödtet.

Dieſe Bäume pflegten erſt ſtets nahe am Waſſer zu wachſen

und man fand anfangs ſtets eine große Anzahl davon a
n

der Küſte. Aber ihre Ausrottung durch Gürteln und

Fällen hatte in verhältnißmäßig kurzer Zeit einen ſolchen

Grad erreicht, daß e
s jetzt nöthig iſt, mehrere hundert

Meilen weit in das Innere des Landes einzudringen, um

zu dem gegenwärtig noch vorhandenen Vorrath dieſer

Bäume zu gelangen. Nebſt a
ll

den Mühen und Ent
behrungen, welche der Charakter des Landes und die Art

und Weiſe des Vorwärtskommen mit ſich bringen, muß

auch noch bedacht werden, daß ein vollkommen ausge

wachſener Baum 4–5 Fuß im Durchmeſſer per Jahr nur

1 oder 1/2 Unzen Gummi gibt. Auch haben dieſe Bäume das
Eigene a

n ſich, daß ſi
e das Aufkommen keines anderen

Baumes in ihrer Nachbarſchaft leiden. Und zu dieſem

Allen kommen dann noch d
ie Schwierigkeiten hinzu, denen

man Seitens der Eingebornen ausgeſetzt iſt, welche das

Anzapfen der Bäume beſorgen und um das erforderliche

Gewicht zu liefern, ſo viel Sand und Schmutz unter den

Saft miſchen, daß, wenn der rohe Kautſchuk endlich in

den Fabriken angekommen iſt, in denen e
r

verarbeitet

werden ſoll, e
r

erſt einem gründlichen Reinigungsproceſſe

unterworfen werden muß. Dann erſt wird e
r

wieder g
e

trocknet, was dann wieder 4–5 Monate (j
e

länger, deſto

beſſer) Zeit in Anſpruch nimmt.“

„Was koſtet der Kautſchuk per Pfund?“
„Er kommt ſo

,

wie e
r importirt wird, und ehe er g
e

reiniget wird, auf Doll. 1. 25 zu ſtehen. Im Jahre
1877 erreichte, wie aus den Büchern des Zollamtes zu

erſehen iſt, ſein Import in den Ver. Staaten den Werth

von Doll. 5,000,000, und ſeitdem iſ
t

ſowohl der Import,

ſowie auch ſein Preis geſtiegen. In Europa wird alljähr
lich für mehr als Doll. 12,000,000 Kautſchuk eingeführt

und man darf wohl annehmen, daß Amerika und Europa

jetzt jährlich für Doll. 20,000,000 Kautſchuk verbrauchen.

Nach den Eintragungen des Londoner Zollamtes von

1877 betrug der Import von rohem Kautſchuk dahin von
Deutſchland, Holland, Frankreich, Portugal, Afrika, den

Ver. Staaten, Centralamerika, Neu-Granada, Ecuador,

Braſilien, Mauritius, Bengalen, Birma und anderen
Gegenden:

im Jahre 1872 157,114 Centner.

„ „ 1873 157,456 „

f/ / 1874 - - 129,163 f/

„ „ 1875 . . . . 153,564 „

„ „ 1876 158,692 „

Die Gummiwaaren, welche von Deutſchland, Holland,

Frankreich und anderen Ländern in England importirt

worden ſind, betrugen:

im Jahre 1872 725,855 Pfund.

„ „ 1873 863,246 „

„ „ 1874 868,082 „

„ „ 1875 . 777,787 „

„ „ 1876 . 871,680 „

Guttapercha wurde roh von Holland, Frankreich,

Aegypten und anderen Ländern in England eingeführt:

im Jahre 1872 . . . . 44,597 Centner.

f „ 1873 . 54,898 r

f ſ 1874 . . . 29,970 f

„ 1875 . . . 19,627

„ „ 1876 . . . . 21,577 m

Guttapercha-Waaren wurden von allen Ländern

importirt:

im Jahre 1872 . . . . 488 Centner.

f 1873 . . . . 144 f

„ „ 1874 . . . . 231 m

1875 . . . . 37 „

„ „ 1876 . . . . 82 m

„Um von der Verfälſchung des Kautſchuks zu ſprechen,

fuhr Mr. Lamb fort, habe ic
h

nur noch hinzuzufügen, daß

e
s

nicht ſelten iſt, daß e
r von den Fabrikanten ſelbſt

wieder mit Theer, Petroleum und anderem Zeug gemiſcht

wird. Darum, je mehr ic
h

über dieſe weitausgedehnte

Induſtrie dachte, deſto mehr kam ic
h

zur Ueberzeugung,

daß ein Subſtitut unter den verſchiedenen Baum- und

Pflanzenarten, welche b
e
i

uns einheimiſch ſind, aufgefunden

werden müſſe und könne, mit welchem dann alle Märkte
der Welt verſehen werden könnten.

„Eine Pflanze war es beſonders, welche beim Suchen

nach einem Subſtitut des Kautſchukbaums ſich mir von

ſelbſt mehrere Male aufdrängte, und dieſe Pflanze iſ
t –

die gewöhnliche Wolfsmilch (milk-weed), vom Genus
der Asclepiaden, von welcher ic

h

feſt glaube, daß ſi
e

der

f/ Y
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Rubberbaum Nordamerika's und für die Zukunft die Be
zugquelle für unſeren Bedarf werden wird.“

„Wie führten Sie ihre Experimente aus?“

„Ich pflanzte auf einer Farm im Weſten 12 Acker

Land damit an und, bevor ic
h

mit dem Experimentiren

anfing, bedachte ich, daß die Pflanze dem Waſſer das

werden könne, was die Palme dem Oriente iſt. Und ſo

begann ic
h

denn und fand, daß bei einiger Cultur, wie

z. B
.

durch einfaches Kappen, d
ie Pflanze zu einer Höhe

von 6–7 Fuß und zu einer Stärke von 1/2 Zoll im

Durchmeſſer heranzuziehen. Aber inſoferne war ic
h

im

Jrrthume, daß der Rubber in dem Safte liege, und e
s

war ſchwer, mich zuerſt davon zu überzeugen, daß der

Gummi in den Zellen oder in der äußeren Rinde
des Stengels enthalten war, wie e

s

durch das Ver
größerungsglas wahrgenommen werden kann, und zwar ſo
eben und gleichmäßig, wie der Honigkamm im Bienenkorbe.

Als ic
h

dieſes natürliche Laboratorium entdeckt hatte, nahm

e
s

nicht mehr lange Zeit, ein Verfahren auszufinden, ihn

aus der Pflanze auszuſondern. Um dieß zu vollbringen,

kam mir meine Erfahrung in der Behandlung des Hydro

carbongaſes zu ſtatten, und e
s gelang mir ſo, das ge

wonnene Product in eine Subſtanz umzuwandeln, welche

a
n

Ausſehen dem Kautſchuk gleicht, aber von größerer

Leichtigkeit iſ
t

und doch deſſen Eigenſchaften beſitzt. Ebenſo

habe ic
h

ausgefunden, daß dieſe Subſtanz vulcaniſirt oder

gehärtet werden kann, und in ſeinem geſchmeidigen Zu
ſtande beſonders für Dentiſtenzwecke das beſte iſt, was

bisher dergleichen vorhanden.“

„Was würde dieſer neue Kautſchuk koſten?“

„Die Koſten des Anbaues, der Arbeit 2c
.

zuſammen

gerechnet, würden ihn auf 2
0

Cents per Pfund bringen

und die Importkoſten erſparen. E
r

bedarf wenig Be
handlung und kann nach Belieben geerntet werden. Es

würde ſich im Verhältniſſe zur Zeit und der darauf ver

wendeten Arbeit viel beſſer lohnen, als irgend eine andere

Cultur. Ein Acker Land würde drei Tonnen Wolfsmilch

oder 300 Pfund Gummi geben. Eines intereſſanten Um

ſtandes muß ic
h

noch Erwähnung machen, welcher in der

Aehnlichkeit der Pflanze in Faſer und Blatt 2c
.

gerade

mit dem Kautſchukbaume ſelbſt hat.“

„Wie lange haben Sie mit der Wolfsmilch experi
mentirt?“

„Seit dem Jahre 1865, und während dieſer Periode

habe ic
h

entdeckt, einen Gebrauch für jeden Theil dieſer

Pflanze auszufinden. Wie ſchon erwähnt, kam ic
h

im

Verlaufe meiner Experimente zufälliger Weiſe auf das

gegenwärtige, Waſſer abſtoßende Mittel, welches ic
h

zu

verbeſſern fortfuhr, d
a

ic
h

deſſen Werth ſah und wußte,

daß von den Rubberfabrikanten ſchon Tauſende von Dollars

darauf angewendet worden ſind, ein farb- und geruchloſes

Mittel zur Abhaltung des Waſſers zu finden. Im Ver
laufe meiner Verſuche fand ich, daß wenn man die Schoten

ſammelt, ehe ſi
e

ſich öffnen, ic
h

zwei Schätze in Beſitz be

kam: erſtens den Samen, von welchem man ein Schmieröl

extrahiren kann, feiner wie Leinöl und nebſtdem auch als

Linement brauchbar, d
a

e
s

ein ausgezeichnetes Abführ

mittel iſt; während zweitens von der inneren Subſtanz,

welche dieſe Schoten enthalten, ein Material gewonnen

und verarbeitet werden kann, daß e
s

wie iriſches Poplin

ausſieht. Das Experiment mit dieſer Subſtanz war

während unſeres Bürgerkrieges, um einen Erſatz für die

Baumwolle zu erhalten, in Europa angeſtellt worden; d
a

aber die Wolfsmilch importirt werden mußte und der Krieg

zu Ende ging, wurde dieſer Verſuch auch nicht ſo weit

geführt, daß e
r irgend ein praktiſches Reſultat ergeben

hätte.“

„Und was kann mit dem Abfalle der Pflanze g
e

ſchehen?“
-

„Nun, man verbraucht ihn als Brennmaterial; e
r

gibt genau dieſelbe Wärme wie Holz und macht beſonders

ein angenehmes Kaminfeuer, während die Wurzeln ſchon

lange zu mediciniſchen Zwecken dienen,“ ſchloß der Erfinder,

der – nebenbei geſagt – auf den Gebrauch dieſer Pflanze
bereits acht Patente genommen hat. D.

Uene Publicationen auf prähiſtoriſchem Gebiete.

III.

L. Lindenſchmits Handbuch der deutſchen Alterthumskunde. 1

Ein vielfach empfundenes Deſiderat von Seiten der
Archäologen und Prähiſtoriker, der Geſchichtsforſcher und

Culturhiſtoriker beginnt in Erfüllung zu gehen. Die ſchon

ſeit langer Zeit in Ausſicht geſtellte ſyſtematiſche Alter

thumskunde von Lindenſchmit iſ
t

mit dem erſten Heft an

das Licht der Publicität gedrungen. Und zwar enthält

der erſte Band „Die Alterthümer der Merovingiſchen Zeit“.

Der Vater der deutſchen Alterthumsforſchung geht hiebei

von dem richtigen Principe aus, von den ſicher erforſchten

Reſultaten aus in das Dunkel der Vorzeit vorzudringen

und Schritt für Schritt mit der Sicherheitslampe gewon

nener Thatſachen das Dunkel vorgeſchichtlicher Cultur zu

erhellen. Aber man irrt ſich, wenn man glaubt, der alte

Kämpe habe dieſe Gelegenheit außer Acht gelaſſen, ſich

über principielle Fragen der Culturbetrachtung und der

principiellen Auffaſſung der Völkergeſchichte mit gewohnter

Schärfe und Markigkeit auszuſprechen.

In einer ziemlich umfangreichen Einleitung legt
Lindenſchmit die von ihm ſeit einer Reihe von Jahren

vertretenen Anſichten über Völkerwanderung, Kreuzung der

Racen, die indogermaniſche Theorie, das Verhältniß der

Steinwerkzeuge zu den Metallobjecten dar. Bekanntlich

remonſtrirte derſelbe in vielen Punkten den landläufigen

Anſichten, in manchen, ſo der Bronzezeit, iſ
t

ſeine Oppoſition

11. Heft 1880. XII. Vorwort und 320 Seiten. Braunſchweig,
Vieweg und Sohn.
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bereits ſiegreich eingedrungen. Er kämpft vor Allem mit
Wahrſcheinlichkeitsgründen gegen d

ie

von den meiſten Indo
germaniſten breitgetretene Anſicht der Einwanderung der

ariſchen Völker von Oſten nach Weſten, behauptet im Gegen

theil aus den Mittheilungen der Autoren eine rückläufige

Bewegung von Weſten nach Oſten herausleſen zu müſſen.

Ohne Zweifel wußte hiebei Lindenſchmit auf d
ie

hiſtoriſchen

Ergebniſſe des allmähligen Vordringens der Germanen,

beſonders d
e
r

ſüdlichen Stämme, das richtige Augenmerk zu

richten, wie e
s

denn auch etwas zu viel des Guten erſcheint,

d
ie ſprachlichen Reſultate eines Zeuß und Ebel, eines Curtius

und Fick, ſo wie gethan, auf d
ie Seite zu ſetzen. Ne

quid nimis möchten wir b
e
i

der Heraufbeſchwörung eines

ſolchen wiſſenſchaftlichen Kampfes dem geehrten Verfaſſer

zurufen! – Des Weiteren kommt Lindenſchmit auf die
Kategorien der Körperbildung zu ſprechen, e

r

macht ener

giſche Oppoſition gegen d
ie

oberflächliche Kategorienbildung

und redet einer intenſiven Miſchung der körperlichen und

geiſtigen Eigenſchaften der Culturvölker mit Recht das

Wort. Gerade d
ie

Miſchvölker weiſen nach ihm eine vor
zugsweiſe hohe und raſche Bildungsentwicklung auf. Allein

auch dieſer Satz iſ
t cum grano salis zu verſtehen. Die

Potenzen einer hohen Entwicklung müſſen entſchieden den

einzelnen Racen vor der Miſchung ſchon inne wohnen;

warum würden ſonſt die Miſchungsproceſſe zwiſchen Ariern

und Negern, Indianern, Mongolen ein ſolch ungenügendes

Reſultat ergehen? Beſſer, glauben wir, dürfte der Satz

im darwiniſtiſchen Sinne lauten: Latente Eigenſchaften

werden durch eine geeignete Kreuzung in hervorragender

Weiſe gezüchtet. Daſſelbe Princip von der Wichtigkeit der

Racenmiſchung wendet Lindenſchmit mit Erfolg auf den

Ausgangspunkt der Cultur an. Nicht von großen Stam
mesgeſchlechtern ging dieſelbe in Europa und Aſien aus,

ſondern von ſolchen Punkten, wo ſich d
ie

verſchiedenen

Racen zur höheren leiblichen und geiſtigen Einheit ver

bunden haben. Der geographiſche Umfang der älteſten

Culturzonen entſpricht jenen der gemiſchten Völker. Dieſe

überaus folgenſchwere Erſcheinung können wir in Aegypten

und Aſſyrien, in Italien und Griechenland, in Frankreich

und England, in Süddeutſchland und Spanien in poſitiver

Weiſe verfolgen; negative Beweismittel bringt der Cultur
zuſtand der Germanen bis zur Römerzeit, der Slaven bis

auf Peter den Großen, der ſibiriſchen Völkchen bis auf

d
ie Gegenwart. Ein epochemachendes Wort hat Linden

ſchmit ausgeſprochen, wenn e
r Seite 1
8 ſagt: „Der Aus

gangspunkt der Cultur iſt von jenem der Völker zu trennen

und iſ
t

mit keinem der unvermiſchten Hauptſtämme der

alten Welt in unmittelbare Beziehung zu bringen.“

E
r

leugnet des Weiteren d
ie Berechtigung eines fertigen,

indogermaniſchen Urvolkes, deſſen Culturelemente a
m wenig

ſten einen orientaliſchen Urſprung erkennen ließen. So wenig

d
ie

erſten Bildungselemente der ariſchen Stämme auf d
ie

aſiatiſche Wanderung zurückzuführen ſind, ſo verhält es

ſi
ch

nach ſeinen Ausführungen auch mit dem Gebrauch

der Metalle. Aus der Grundbedeutung der Worte is und

eisarn folgert Lindenſchmit nur die Bekanntſchaft mit dem

bearbeiteten, glänzenden Metalle und kommt zu dem Re
ſultate, daß man ſelbſt auf dem Wege der Einwanderung

nur das Wort ohne die Sache, die Kenntniß der Metalle
und den Gebrauch des Steines, bei den ariſchen Stäm

men folgern könne. Aus Mangel a
n Entwicklung waren

die kelto-germaniſchen Völker bis in die hiſtoriſche Zeit

hinein auf Stein-, Knochen- und Holzwerkzeuge angewieſen.

Einen Rückfall in Verwilderung, wie bei Indianern und
Peruanern, Juraniern und Tſchuden weist der Verfaſſer

b
e
i

den Nordariern zurück. Warum?

In einem Ueberblick der ſeitherigen Ergebniſſe der anti
quariſchen Forſchung kritiſirt der Director des meiſterhaft

eingerichteten Centralmuſeums zu Mainz ferner die antiqua

riſchen Beſtrebungen auf deutſchem Boden, angefangen von
Clüvers Germania antiqua bis auf Obermüllers keltiſche

Phantaſien und d
ie

Gebilde der ſkandinaviſchen Archäologen.

Die Annahme einer einheimiſchen Production aller Erz
geräthe, das Gegenſtück von der Hypotheſe des römiſchen

Urſprungs der Erzgeräthe auf deutſchem Boden, verfolgt

e
r in ihrer hiſtoriſchen Entwicklung bis auf die Gegenwart.

Die Fatamorgana eines hochgebildeten Keltenthums kri
tiſirt e

r mit gewohntem Sarkasmus; den Brennpunkt

ſeiner Darſtellung bildet aber d
ie Darſtellung der Nichtig

keit des Dreiperioden-Syſtemes. Die Bronzezeit läßt

e
r

beſtehen als eine Periode des intenſiven Handels zwiſchen

Nord und Süd in Mitteleuropa. Im Gegenſatz zu der

Bekennung des Stoffes, als deren hiſtoriſche Reihen
folge e

r Stein, Erz, Eiſen bezeichnet, legt Lindenſchmit

das Hauptgewicht auf die Entwicklung und die Zeitfolge

der Form. Man muß ſowohl bei der Bekennung der
geiſtigen Eigenſchaften der Racen, wie hier bei der Hervor

hebung der Form über den Stoff der Objecte der Archäo
logie e
s mit Freude begrüßen, wie Lindenſchmit damit einer

weſentlich neueren Auffaſſung der Culturverhältniſſe Bahn

zu brechen verſteht. Die bloße Schädelſtatiſtik 1 mit ihren

Gebrechen überwindet e
r

zu Gunſten einer univerſellen

Auffaſſung der Geſammterſcheinung eines Volkes, wobei

e
r

der genetiſchen Entſtehung der Volkstypen in ihrem

Verhältniß zur Culturproduction Rechnung trägt, die Be
deutung des bloßen Stoffes ſetzt er zurück zu Gunſten

der Geneſie der Form und begründet ſomit eine Stiliſtik
der prähiſtoriſchen Archäologie. Schon dieſe bloße
Einleitung von 6

1 Seiten würde dem Werk Lindenſchmits

eine hervorragende Bedeutung unter den culturellen For
ſchungen ſichern!

Bekannt iſ
t ja die Einſeitigkeit mancher Kraniologen,

welche nach der Schädelform, ohne Rückſicht anf andere Kriterien,

Völker und Racen, Ethnologie und Geſchichte zu conſtruiren be

lieben. Ein draſtiſches Beiſpiel von dem Humbug auf dieſem
Gebiete liefert die Geſchichtevon der Entſtehung einer ägyptiſchen

Schädelſammluug der Neuzeit (vgl. den Bericht von Reil Bey

in der „Zeitſchrift für Ethnologie“ XI. Band, Verhandlungen
Seite 353) Tantae molis erat Aegypti legere testas!
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Zum Glück lernen wir aber aus dem „Handbuch der

deutſchen Alterthumskunde“ nicht nur den ſcharfen und

genialen Dialektiker, ſondern auch den ſorgſamen und

abwägenden Kunſtkritiker und Alterthumsforſcher kennen.

Nach einer Zuſtammenſtellung der Literatur über die

Funde der Merovingerzeit führt uns d
ie kundige

Hand des Muſeumsdirectors, medias in res, hin a
n

das

anno 1653 aufgefundene Grab Childrici regis. Mit ſeiner
Unterſuchung beginnt d

ie Fixirung einer merovingiſchen

Culturperiode. Als den Zeitraum für dieſelbe bezeichnet

e
r

das 5
. bis einſchließend das 8
.

Jahrhundert n. Chr.,

theilweiſe ſogar bis in das 9. bis 1
1
.

Jahrhundert; d
ie

räumliche Verbreitung dieſer Periode reicht vom Harz und

der mittleren Elbe bis a
n

den Atlantiſchen Ocean, von

der Höhe der Alpen bis a
n

d
ie Gebirge von Nordengland.

Die Grabbauten dieſer langen Zeit, welche bis a
n

d
ie

Grenze der altnationalen Beſtattungsweiſe heraufreicht,

theilen ſich in Grabhügel (tumuli) und in den Boden

vertiefte Gräber mit geringer Aufſchüttung (sepulcra),

welche man gewöhnlich als „Reihengräber“ bezeichnet.

Die Grabhügel der letzten heidniſchen Periode in Hohen

zollern und Baden, ſowie d
ie

Friedhöfe zu Fridolfing und
Nordendorf, Bel-air und Selzen unterzieht der gelehrte Ver

faſſer ſodann der äußeren Betrachtung ſtets mit Rückſicht auf

die Mittheilungen der claſſiſchen und beſonders der frühmittel

alterlichen Autoren. E
r

kommt b
e
i

dieſer Art des genannten

Connexes zwiſchen Wort und Sache zu weſentlich neuen

Reſultaten; ſo z. B
.

b
e
i

den Gloſſen des ſaliſchen Geſetzes

charistado und selave, die er als Grabgitter und Todten

brett deutet. Die verſchiedenen Arten der Beſtattung in

Felſengräbern und monolithiſchen Sarkophagen, in Platten
gräbern und Holzſärgen, ſowie die Beiſetzung in freiem
Boden, die beſonders im mittleren Rheinlande gebräuchlich

iſ
t,

ſchließt ſich unter ſachgemäßer reicher und ſorgfältiger

Illuſtration an. Hierauf werden die mitbegrabenen Thiere,

beſonders Pferde und Hunde, d
ie beigelegten Münzen,

welche vorzugsweiſe der letzten Römerzeit angehören, b
e

ſprochen. Einen beſonders wichtigen Abſchnitt bildet der

Abſchnitt: „Die Körper der Todten“. Die Länge der
Körper, di

e

Form der Schädel, Wuchs und Haare erſcheinen

in einem Geſammtbilde, wie wir e
s in gleicher kritiſcher

Darſtellung noch nicht beſitzen. Die Ergebniſſe der An
thropologie und der philologiſch-hiſtoriſchen Forſchung wer

den in dieſem Excurſe in gleicher Weiſe gewürdigt. Der

dritte Hauptabſchnitt iſ
t

der Ausſtattung der Todten
gewidmet. Verdanken wir doch den Grabfunden der mero

vingiſchen Zeit ſo ziemlich Alles, was wir von den äußeren

Culturerſcheinungen dieſer wichtigen Periode in Erfah
rung gebracht haben. Auch hier jedoch nimmt Linden

ſchmit ſtets eingehende Rückſicht auf die Nachrichten der

mittelalterlichen Autoren bis herein in das 15. Jahr
hundert und eine ſorgfältige Prüfung manch nebenhin

geworfener Notiz bringt ungeahntes Licht in Gebrauch

und Bedeutung verſchollener Waffen und Werkzeuge. In

erſter Linie kommen bei dieſer Betrachtung des äußeren
Culturapparates der germaniſchen Stämme unter Merovin
gern und Karolingern die Waffen a

n

die Reihe. Schleu

der und Bogen, Speer (auch die unglücklichen Erklärungen

der altgermaniſchen framea von Arnold und anderen archäo

logiſchen Pfuſchern werden ſecirt) und Keule, Beil und
Meſſer, Spatha und Schild, Helm und Brünne, Trom
peten und Fahnen werden in ihren verſchiedenen Formen

und ihren mannigfaltig geſtalteten Theilen exegetiſch und

kritiſch dargeſtellt. Auf Grund der Zuſammenſtellung der

Grabfunde, auf Grund ſorgfältiger Vermeſſung und mit

Hilfe einer in der Technik überaus geſchulten Hand hat

der Blick des in ſeinen Sammlungen ergrauten Meiſters eine

Muſterdarſtellung der merovingiſchen Waffenausrüſtung ge

geben. Ausgehend von ſeinen empiriſch gefundenen Er
gebniſſen iſ

t

e
r

auch in der Lage, die eingeniſteten falſchen

Vorſtellungen, welche trotz der bisherigen Publicationen von

Seiten Lindenſchmits in gelehrt ſein ſollenden Werken und

in ſogenannten populären Hiſtorien ſich fortſchleppen, ener

giſch zurückzuweiſen. Gott ſe
i

Dank, daß ſich künftig d
ie

Unwiſſenheit in ſolchen Dingen nicht mit dem Hinweis auf

das Fehlen eines geeigneten Handbuches entſchuldigen kann!

Das vorliegende Heft behandelt außer den Waffen d
ie

Ausrüſtung des Reiters und des Pferdes, Saum- und
Sattelzeug, Pferdeſchmuck und Transportmittel. Einen

neuen hochintereſſanten Abſchnitt eröffnet der Schluß des

vorliegenden Fragmentes mit der Darſtellung der Klei
dung. Einhard beſonders und d

ie Miniaturen des 9.

und 10. Jahrhunderts gewähren hiefür eine ſchwachfließende

Ouelle. Mit den einzelnen Beſtandtheilen der Männer
tracht, für die der Kamm, das Gegenmittel für die cae

saries den ungebändigten Haarwuchs der Germanen, ein

nicht unwichtiges Toilettemittel bildete, ſchließt zu unſerem

Bedauern Seite 320 das a
n Ideen und Thatſachen in

gleicher Weiſe reiche Werk. Möge zum Nutz und Frommen

der deutſchen Alterthumskunde das Erſcheinen des zweiten

Heftes, welches Schmuck und Geräthe, Gefäße und Münzen,

ſowie die Handwerk- und Kunſtgewerbe der merovingiſchen

Periode umfaſſen wird, nicht allzu lange auf ſich warten

laſſen. Solche opera können aus verſchiedenen Gründen

gar nicht bald genug der Oeffentlichkeit übergeben werden.

Von vorliegendem Werke aber kann man in doppelter

Beziehung mit Recht behaupten: „exegit monumentum

aere perennius!“ C. M.

Das Kreuz a
m

ſüdlichen Himmel.

Ueber dieſes, dem Namen nach allgemein bekannte

Sternbild bringt die ſeit Kurzem in Brüſſel erſcheinende

aſtronomiſch-meteorologiſche Halbmonatſchrift „Cieletterre“

in einer ihrer letzten Nummern 1 einen zwar kurzen, aber

1 Nr. 8. 15. Juni 1880, S. 169–171.
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darum nicht minder prägnanten und in ſo populärem Ton

gehaltenen Aufſatz, daß wir uns die Genugthuung nicht

verſagen können, denſelben in unſeren Spalten zu repro

duciren.

Das ſüdliche Kreuz iſt ein in der Milchſtraße, ungefähr

309 vom Südpol entfernt liegendes Sternbild des ſüd

lichen Himmels. Daſſelbe beſteht aus vier hellleuchtenden

Sternen, deren Glanz jedoch nicht ganz jenen der den

großen Bären bildenden erreicht. Das durch dieſe vier

Sterne gezeichnete Kreuz iſ
t

auch nicht ſehr groß; es bleibt

a
n Umfang hinter dem, den Bewohnern unſerer Breiten

wohlbekannten Viereck des Orion zurück. Allein d
ie

Nähe

der Sterne macht dieſelben erſichtlicher, und dann weckt

d
ie Geſtalt des Kreuzes landläufige Erinnerungen.

So iſ
t

der Fuß oder gewiſſermaßen d
ie

untere Fort
ſetzung des ſenkrechten Stammes länger als der obere

Theil. Dadurch bekommt das Kreuz ungefähr das Aus
ſehen eines Calvarienkreuzes. Im Monat Mai zeigt e

s

ſich den Bewohnern der Tropenkreiſe unter den günſtigſten

Bedingungen, um ihre Aufmerkſamkeit zu erregen. In
den erſten Abendſtunden ſteht e

s

nämlich ſenkrecht, oder

beinahe ſenkrecht nach Süden, in geringer Höhe über dem

Horizont. Wie alle Sternbilder in geringer Höhe, e
r

ſcheint e
s

dadurch um ſo größer. Mit der vorrückenden

Abendſtunde neigt e
s

ſich dann immer mehr und mehr,

bis e
s im Augenblick des Untergangs beinahe die Lage

eines Multiplikationszeichens X annimmt.
Dieſe ſtufenweiſe Neigung dient den Bewohnern der

ſüdlichen Hemiſphäre zur annäherungsweiſen Beſtimmung

der Nachtzeit. Bernardin d
e St. Pierre, der die charakte

riſtiſchen Merkmale mit einer von keinem Reiſenden e
r

reichten Feinheit zu erfaſſen wußte, läßt den Greis in

„Paul e
t Virginie“ ſagen: „es iſt Mitternacht; das ſüd

liche Kreuz ſteht gerade am Horizont.“ E
r

ſetzte alſo

ſeine Erzählung in die erſten Tage Octobers, denn um

jene Zeit hält ſich das Kreuz um Mitternacht ſenkrecht

am Horizont.

Iſt das ſüdliche Kreuz an ſich ſchon bemerkenswerth,

ſo zieht e
s

auch durch ſeine Verbindungen die Blicke auf

ſich. Es ſchließt nämlich nach unten und zur Rechten des
tropiſchen Beſchauers die glänzendſte Region des ſüdlichen

Himmels ab, die, beinahe vom Zenith ausgehend, ſich

über einen beträchtlichen Theil des Himmelsgewölbes aus

dehnt. Wir meinen die vom Centaur, dem Wolf und
dem Scorpion eingenommene Himmelsregion; von dieſen
Sternbildern ſind die beiden erſten in unſeren Breiten

überhaupt nicht ſichtbar, das letzte aber nur theilweiſe,

und überdieß durch unſere Nebeldünſte verwiſcht, die nicht

geſtatten, ſich ein genaues Bild davon zu machen.

Was aber das ſüdliche Kreuz noch merkwürdiger macht,

iſ
t

der Umſtand, daß e
s

mitten in der Milchſtraße liegt,

d
ie

ſich gerade a
n jener Stelle ziemlich ſtark verſchmälert

und ſchärfer gezeichnet erſcheint. Links vom Kreuzes

ſtamm, unter dem öſtlichen Arm, befindet ſich in der Milch

ſtraße eine Lücke, eine Art eiförmiges Loch, welches durch

eine ganz natürliche Contraſtwirkung dunkel erſcheint. Man

nennt dieſen Fleck, ſeines dunklen Ausſehens halber,

Kohlenſack. E
s

iſ
t unmöglich, den Blick nach jenem

Theil der Himmelsdecke zu erheben, ohne ſofort jene Er
ſcheinung zu gewahren.

Ehemals war das ſüdliche Kreuz in Europa ſichtbar.

Durch d
ie Jahrhunderte lange Einwirkung der Präceſſion

der Aequinoctialpunkte iſ
t
e
s jedoch verſchwunden, wird aber,

freilich in einer ſehr weiten Zukunft, über dem Horizont

von Belgien wieder erſcheinen. Während wir den dermalen

von ihm eingenommenen Himmelsſtrich aus dem Auge

verlieren, entdecken wir dagegen neue Sterne in den

Conſtellationen des Kranichs und des Phönix. Zu Cäſars
Zeit war das ſüdliche Kreuz noch im Süden Galliens

deutlich ſichtbar.

Ptolemäus ſah es in Alexandrien, aber ſchon zu niedrig

ſtehend, um durch deſſen Anblick überraſcht zu werden und

e
s genau zu beſchreiben. Dagegen ſahen e
s

die die

indiſchen Gewäſſer befahrenden Araber fortwährend und

ſprachen mit wahrer Begeiſterung davon. Durch ſi
e e
r

langten auch die Italiener der Renaiſſancezeit Kenntniß

von dieſer merkwürdigen Himmelserſcheinung. Dante wid

mete ihr vier Verſe: „Als ic
h

mich nach rechts wendete,“

ſagt eine ſeiner Perſonen, „erblickte ic
h

vier Sterne, die

bloß den erſten Menſchen ſichtbar geweſen ſind. O armer
Nordpol, der du dieſes Anblickes beraubt biſt!“

Es gibt in der That am ganzen europäiſchen Himmel

kein einziges Sternbild, keinen einzigen Anblick, der ſich

mit jenem meſſen könnte, den die großen Sternbilder des

Centaur, des Wolfen und des Scorpions mit dem von

der Milchſtraße hellerleuchteten und den ſeltſamen Contraſt

des „Kohlenſacks“ zeigenden ſüdlichen Kreuz darbieten.

Um einen völlig klaren, von den über dem Horizont

lagernden Nebelſchichten nicht mehr beirrten Anblick dieſer

herrlichen Himmelsregion zu genießen, muß man heutzutage

bis zum 25. Breitegrad, alſo etwa nach Ober-Aegypten

oder in anderer Richtung bis Tenerifa hinabſteigen.

M i | c e
l
l e n.

Ueber einen neuen Kälteerzeugungsapparat

ſchreibt der „Wächter“ in Cleveland: „Der Apparat be

ſteht in großen Umriſſen und im Weſentlichen aus vier

Theilen: 1
) aus dem Cylinder, in welchem d
ie kälte

erzeugende Subſtanz (eine Ammoniakverbindung) enthalten

iſt. 2
)

Aus der Druckpumpe, welche eine Capacität von

180 Pfund auf den Quadratzoll beſitzt und dazu beſtimmt

iſ
t,

das im Cylinder erzeugte kalte Gas durch die Röhren

leitung zu treiben. 3
) Aus der Röhrenleitung. Dieſelbe

geht durch diejenigen Räume, in denen man eine niedere

Temperatur, z. B
.
2 Grad Reaumur, erzeugen will. Sie

haben einen Durchmeſſer von 1–1/2 Zoll und ziehen ſich
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an der Decke des betreffenden Raumes hin (dem phyſika

liſchen Geſetze Rechnung tragend, daß die kalte Luft, als

die ſchwerere, ſinkt). 4) Aus dem Condenſator, in welchen

das gebrauchte Gas geleitet wird, um niedergeſchlagen,

d. h. tropfbar flüſſig gemacht zu werden, in welchem Zu
ſtand es wieder in den Cylinder geleitet wird, um von

Neuem verwendet zu werden. Der Condenſator beſteht

aus einem mit kaltem Waſſer gefüllten Kaſten, in welchem

ſich Röhrenwindungen, ähnlich wie die Windungen von

Dampfheizungsröhren, befinden. Während das Gas durch

dieſe im kalten Waſſer liegende Röhrenwindung hindurch

geht, wird es, wie oben erwähnt, condenſirt. Wenn

die Maſchine im Gang iſt, ſind d
ie Röhren mit einer Reif

ſchicht überzogen, welche bis zu 8 Zoll dick wird. Sie
erzeugen in entſprechender Länge eine Kälte, welche den

gewöhnlichen Zwecken, alſo beim Brauverfahren, in Kel
lern 2

c.

vollkommen entſpricht. Die Vortheile ſind in die

Augen ſpringend. Man iſ
t

vom Eis vollſtändig unab
hängig, braucht ſich mit dem Einpacken, a

n Ort bringen 2
c.

nicht zu befaſſen, und was die Hauptſache iſt, e
s

findet

kein Schmelzproceß ſtatt, wie bei Eis, und d
ie Luft im

Raume bleibt ſtets trocken. Die Größe des Cylinders

und der Druckpumpe richtet ſich ſelbſtverſtändlich nach dem

Quantum des erforderlichen Gaſes. In dem Etabliſſement,
wo wir den Apparat (beiläufig bemerkt, der einzige in

Cleveland) ſahen, in Herrn Joſef Stoppels Brauerei,

deren Kühlröhrenleitung eine Länge von 7000 Fuß beſitzt,

hat der Cylinder einen Durchmeſſer von ungefähr 1/2 Fuß
und eine Höhe von 3–3/2 Fuß (wir haben keine Meſ
ſungen vorgenommen). Die Druckpumpe iſ

t

nicht ganz

ſo groß. Dieſer Apparat dürfte vorläufig nur für in

duſtrielle Etabliſſements verwendbar ſein. Die Anlage

koſten ſind nicht unbedeutend, doch rentirt ſich der Apparat,

weil der Kohlen- und Gasverbrauch und d
ie Abwartung

geringere Koſten verurſachen als die Anwendung von Eis.“

2
:

Das Eiſenbahnſyſtem in Japan dehnt ſich raſch
aus; zwei Linien ſind vor Kurzem auf der Inſel Nippon,

eine dritte Linie auf der Inſel A)eſſo, der nördlichſten der
japaniſchen Gruppe, vollendet worden. Die Schienen ſind

engliſche Manufactur, die Waggons und Locomotive wur

den aus Amerika bezogen; letztere ſind mit Funkenfängern

verſehen, eine weiſe Vorſichtsmaßregel Seitens der japa

niſchen Behörden, d
a

ein verwehter Funke, welcher auf

das Schindeldach eines a
n

der Eiſenbahn gelegenen Hauſes

niederfallen würde, ganzen Dörfern Zerſtörung bringen

und ein ſehr natürliches Gefühl der Abneigung gegen

Eiſenbahnunternehmungen hervorrufen könnte.

SchlußderRedaction:27. Juli 1880.
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Das Land und d
ie

Bewohner von Epirus.

Von Dr. Zompolides.

Wenn man von Trieſt aus eine Orientreiſe unter

nehmen will und auf der Inſel Korfu einen kurzen Auf
enthalt nimmt, ſo ſieht man dieſer Inſel links gegenüber

ein Land, deſſen vollſtändige Erforſchung und Kenntniß

ſowohl im Alterthum als auch in neuerer Zeit noch immer

nicht genau und fleißig genug betrieben wurde; e
s iſ
t

dieß

das Land Epirus. Man findet zwar bei den alten griechi

ſchen und römiſchen Schriftſtellern, eigentlich den Dichtern,

viele zerſtreute, ſehr intereſſante Notizen über Natur und

Productivität dieſes Landes, über Sitten und Leben ſeiner

Bewohner, darf indeß eine eingehende, erſchöpfende Be
ſchreibung deſſelben bei keinem dieſer Autoren erwarten.

Bei den neueren Gelehrten und Forſchern verhält ſich die

Sache ebenſo, obwohl wir von Letzteren einige gute Mono
graphien beſitzen, die die Beſchreibung des Landes Epirus

zum Gegenſtand haben. – Hauptſächlich waren e
s eng

liſche und franzöſiſche Forſcher und Dichter, die das Land

bereisten und zwar zu einer Zeit, als ein außergewöhn

licher Satrap, ein zweiter Caligula, der berüchtigte Ali

von Tepeleni (ein Städtchen des Landes) es beherrſchte.

Der Franzoſe Pouqueville in ſeinem bekannten Werke

„Voyage dans la Grèce“ und der große engliſche Dichter

Lord Byron in ſeinem ſchönen Gedichte: „Childe Harolds
Pilgrimage“, ſowie auch manche Andere haben viele

Wahrheiten über dieſes Land und ſeine Bewohner entdeckt

und publicirt, die Natur aber und die Beſchaffenheit des

Landes, die materielle, moraliſche und geiſtige Anlage und

d
ie Fähigkeiten ſeiner Bewohner nicht hinlänglich erforſcht

Ausland. 1880. Nr. 32.

und beurtheilt. Es bleibt alſo immer noch Stoff genug,

etwas zu veröffentlichen, was die Wißbegierde des Völker

kundigen einigermaßen befriedigen könnte, um ſo mehr,

wenn dieſes von Perſonen geſchieht, welche Gelegenheit

hatten, das Land aus eigener Anſchauung bis in die

kleinſten Details kennen zu lernen.

Wenn man eine mathematiſche Linie von der chima

riotiſchen Gebirgsſpitze (Acroceraunien der Alten) aus bis

nach der Stadt Saloniki und noch etwas weiter öſtlich

gegenüber ziehen will, ſo hat man jenſeits dieſer Linie

zwei kleine Halbinſeln von ungefähr ähnlichem Schema,

d
.

h
.

weſtlich eine größere, die ſogenannte Epirotiſche Halb
inſel, worauf Epirus, Macedonien, Theſſalien und das

Königreich Griechenland liegen, öſtlich eine kleinere, die

von den alten Griechen Chalcidiſche Halbinſel genannt

wurde. Will man aber dieſe Linie von der Stadt Skodra,

a
n

der Grenze von Montenegro, gerade aus und längs

der gegenüberliegenden Seite des Balkan, zwiſchen dieſem

und Philippopel, bis zum Schwarzen Meer ziehen, ſo hat

man d
ie ganze Balkan-Halbinſel in zwei große Theile zer

legt, d. h. dieſſeits der gedachten Linie befindet ſich der

Theil, welcher, durch d
ie Donau nördlich begrenzt, von

Völkern ſlaviſcher Abkunft bewohnt iſt, und worauf in

jüngſter Zeit ein ungeheurer Krieg Land und Volk ver

wilderte und verwüſtete; jenſeits derſelben Linie aber liegt

der noch ruhige Theil der Halbinſel, welcher meiſtens von

griechiſcher Bevölkerung bewohnt und augenblicklich von

einer gewiſſen Unzufriedenheit und Unentſchiedenheit b
e

herrſcht iſ
t. Wenn man überhaupt d
ie

drei großen ſüd

lichen Halbinſeln Europas, d
ie ſpaniſche, d
ie

italieniſche

und d
ie Balkan-Halbinſel betrachten und mit den mehr

94
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als doppelt ſo großen, an Zahl aber gleichen ſüdlichen

Halbinſeln Aſiens, der arabiſchen, der vorder- und hinter

indiſchen, bezüglich ihrer materiellen und geiſtigen Zuſtände

vergleichen will, ſo findet man bei dieſen ziemlich daſſelbe

Verhältniß wie bei jenen. Die mittlere Halbinſel Europas

(Italien), ſowie diejenige Aſiens (Vorder-Indien) ſtehen,

unter einer guten Verwaltung, materiell wie geiſtig viel

höher als die an beiden Seiten befindlichen Geſchwiſter;

Arabien finden wir einigermaßen beſſer beſchaffen als

Hinter-Indien, und Spanien glücklicher geſtellt als die

Balkan-Halbinſel, obgleich das Streben der Nationen auf

der letzteren (die türkiſche Bevölkerung vielleicht ausge

nommen) nicht hinter dem der ſpaniſchen Bevölkerung

zurückbleibt. Die Völker auf der Balkan-Halbinſel würden

ganz gewiß denen auf der ſpaniſchen gleich ſtehen, ſich auf

derſelben Stufe materieller und geiſtiger Entwicklung be

finden, wenn ſi
e

die gleiche Freiheit und Selbſtändigkeit

beſäßen wie jene, denn die Natur und Productivität beider
Länder, ſowie auch das Gemüth und die geiſtige Bean
lagung ihrer Bevölkerung zeigen große Aehnlichkeit.
Epirus, welches, wie oben geſagt, auf der Balkan

Halbinſel und zwar auf der weſtlichſten Seite derſelben

liegt, gleicht einem ungleichſeitigen Viereck, deſſen zwei

längere Seiten durch den Berg Pindus (öſtlich) und das

joniſche Meer (weſtlich) von der Spitze der Gebirge von

Chimara bis zum Eingang des Meerbuſens von Arta

(sinus ambracicus) gebildet werden, während dieſer Meer

buſen (ſüdlich) in ſeiner ganzen Länge, die ſüdlichen Pindus
Ausläufer, und der Fluß Wojoſſa oder Wowuſſa (Aous

der Alten) im Norden die kürzeren Seiten dieſes Vierecks

ausmachen. Epirus iſ
t

im Ganzen gebirgig, mit Aus
nahme des Feldes von Janina und desjenigen von Arta

(von den Einwohnern campus von Janina und campus

von Arta genannt). Die Gebirge von Epirus ſind alle

Zweige des berühmten Pindus, der ganz Nordgriechenland

in zwei große Theile eintheilt, d
.

h
.

weſtlich finden ſich

Epirus, Akarnanien und Aetolien, deren Boden mit Ge
birgen bedeckt iſt, nach Oſten liegen Theſſalien, Böotien

und Phokis, welche dagegen meiſtentheils aus fruchtbaren

Ebenen beſtehen, mit Ausnahme des öſtlich liegenden

Attika, deſſen Unfruchtbarkeit ſchon die Alten hervorhoben.

Das geologiſche Naturgeſetz hat es gewollt, daß die Ge
birgszweige des Pindus, dieſer großen Grenzſcheide griechi

ſcher Länder von Norden nach Süden, ihre Wendung

nicht öſtlich, ſondern weſtlich nach dem Joniſchen Meer

und den gleichnamigen Inſeln nehmen mußten. Sehr

bezeichnend und erhaben ſtellt dieß Pindar, der große

griechiſche Lyriker, dar, indem e
r ſagt:

. „Pyrrhos behütet
Epiros weites Gebiet,

Wo ſtierweidende Fluren

Sich abſenken von Hügeln,

Von Dodona bis a
n

die Flut

Des Joniſchen Meeres geſtreckt.“

Treffend drückt ſich auch Lord Byron in ſeinem oben

genannten Gedicht aus (nach der Ueberſetzung von

A
.

Böttger):

„Der Morgen graut; mit ihm Albaniens Hügel,

Der dunkle Suli-Fels, des Pindus Krone,

Vom Schnee bethaut, umwallt vom Nebelflügel,

Dient e
r

der Purpurdämmerung zum Throne,

Und Leben regt ſich im Gebirgesſohne,

Sobald d
ie

Wolkenſchichtenſichverthan.“ Geſang II
,

V.42flg.

Nichtsdeſtoweniger findet man in dieſem gebirgigen

Lande eine ſolche Fruchtbarkeit a
n

allen Producten, welche

nur d
ie

ſüdlichen Zonen Europa's hervorbringen können,

daß Niebuhr mit vollem Recht ſagen konnte: „Thesprotien,

Moloſſis und das Thal des Arechthus weichen den g
e

ſegnetſten Gegenden Griechenlands nicht a
n jedem Reich

thum, von der Alpenweide bis zu den Gärten der ſüd

lichſten Früchte . . . . Die Schönheit der epirotiſchen Eichen

iſ
t

bei allen Wälderverwüſtungen der Barbaren noch un

verkennbar.“ (Niebuhrs Römiſche Geſchichte III, S. 528flg.–
Vgl. Virgil Georg. I,5–9.) Ebenſo ſehr rühmt der römiſche
Hiſtoriker Titus Livius die Waldfülle des Landes: „Montes
Epirivestitifrequentibus silvissunt“ etc. (libr. XXXII, 13).
Wir ſelbſt hatten in unſerem Knabenalter öfters Gelegen

heit, ſolche dicht bewaldeten, ſchattigen Gebirge und Hügel

zu bewundern, die uns eine Art von heiliger Furcht und
Reſpect eingeflößt haben. Das Land in der Gegend vom
ſogenannten Zagori (Paroraca der Alten), nicht weit von

der Hauptſtadt Janina, iſt zwar ſehr hügelig, aber auch
ſehr productiv. Weizen, Roggen, Hafer, alle anderen

Getreidearten, vorzüglich aber die Weintraube, ſowie auch

alle Sorten Gemüſe der ſüdlichen Länder wachſen dort

reichlich; uralte Eichen, Tannen, Fichten, Pappeln und

andere Arten ſchöner Bäume zieren das Land, es in einen

majeſtätiſchen Park umwandelnd. An Obſtbäumen fehlt

e
s

auch nicht: Kaſtanien-, Nuß-, Apfel-, Birn-, Pflaumen-,
Pfirſich-, Kirſchen-, Aprikoſen- und andere Bäume ſieht

man dort in Fülle; Citronen-, Apfelſinen- und Oliven

bäume ſind jedoch nur dann zu finden, wenn man von

Janina aus 6–8 Stunden ſüdlich zu Fuß gehen und das

Feld von Arta betreten will. In dieſer kurz gefaßten
Schilderung können wir überhaupt nicht alle Arten der

Producte des Landes Epirus in Erwägung ziehen, weil

unſer Zweck hier kein land- oder forſtwiſſenſchaftlicher,

ſondern vorläufig allgemein culturhiſtoriſcher Natur iſ
t.

Es wird uns jedoch vielleicht in der Folge Gelegenheit

geboten, uns mit Specialitäten zu beſchäftigen, welche

eigentlich der Volks- und Landwirthſchaft angehören und

einer genaueren Beſchreibung als die gegenwärtige b
e

dürfen.

Würde man die Frage aufwerfen, woher in einem ſo

ſteilen, gebirgigen Lande eine ſolche Productivität ſtamme,

ſo ließe ſich dieſe Frage vielleicht richtig beantworten,

wenn man in Betracht ziehen will, daß ganz Epirus von

größeren und kleineren Flüſſen durchfloſſen und bewäſſert
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wird. Der größte dieſer Flüſſe iſ
t

der Achelous, jetzt von

den Einwohnern Aſpropotamo genannt, welcher, nachdem

e
r Epirus, Aetolien und Akarnanien paſſirt und begoſſen

hat, in den ſogenannten Korinthiſchen Golf mündet. Der
zweitgrößte iſ

t

der Aous (jetzt Wojoſſa), der nördlich in

das Joniſche Meer ausfließt. Zu bemerken ſind dann

noch der Arachthus, welcher ſich ſüdlich nach dem ſo

genannten Ambraciſchen Meerbuſen hinzieht, der Thyamis

(heutzutage Kalamas genannt), welcher ſich durch unter

irdiſche Klüfte mit dem See von Janina verbindet und

weſtlich nach dem Joniſchen Meer ſeine Richtung nimmt,

ſowie auch die zwei kleineren: Acheron (jetzt Mawropotamo,

d
.

h
.

ſchwarzer Fluß, genannt) und Kokytos (jetzt Wowos,

d
. i. ſtummer Fluß). Dieſe beiden letzteren waren bei den

alten Griechen, wie bekannt, durch ihre mythologiſche Be
deutung und angebliche Verbindung mit der Unterwelt

berühmt. Dieſe Flüſſe und noch manche andere von ge

ringerer Bedeutung durchfließen das ganze Land und

tragen durch ihren meiſt ungeraden Lauf zur Entwicklung

ſeiner großen Fruchtbarkeit bei. Man ſieht im ganzen

Lande eine fortwährende Abwechslung von Bergen, Thä
lern und Wäldern, die eine unvergleichliche Naturſchönheit

zur Schau tragen. Unauslöſchlich hat ſich unſerem Ge

dächtniß das ſchöne Panorama der Hochebene eingeprägt,

welche einige zehn Fußſtunden von Janina nach Nord
oſten entfernt liegt und von den Umwohnenden Koſakos

genannt wird. Bedeckt von Tannen-, Linden- und Fichten

wäldern und durch ewig ſprudelnde Quellen bewäſſert,

erſcheint dieſe Gegend wie ein wahres Paradies, ein groß

artiger, ſchattiger Naturtempel, wo man Stunden lang

den Himmel kaum erblicken kann. Es war uns, als hörten

wir noch jetzt Livius ſagen: „Juga summa montium Epiri

campos patentes aquasque perennes habent“ (a
.

a
. O.).

Das Land iſ
t

reich a
n

ſo ſchönen Gegenden; auch Lord
Byron beſchreibt eine ſolche (Geſang II

,
V
.

48–50). Es

iſ
t

bis jetzt unbekannt, o
b

das Land nicht auch metalliſche

Schätze in ſeinem tiefen Schoß berge und o
b

der Berg

bau dort nicht von glücklichem Erfolg gekrönt werden

könnte. (Vgl. Niebuhrs Römiſche Geſchichte a. a. O.) Eine

ſolche Forſchung und zwar in der Gegend, wo das alt
ehrwürdige Orakel von Dodona vermuthet wird, würde

vielleicht nicht ohne günſtiges Reſultat ausfallen, nicht

allein für Natur-, ſondern auch für Alterthumsforſcher,

obwohl unſere Kenntniß dieſer religiöſen Zeus-Stätte ſich

eigentlich auf die vorhiſtoriſche d
.

h
. mythologiſche Periode

Griechenlands bezieht.

Nachdem wir die natürliche Beſchaffenheit, die Pro
ductivität des Landes Epirus, ſeine romantiſche berg-,

land- und forſtwirthſchaftliche Lage in allgemeinen Zügen

ſo geſchildert haben, wie wir ſi
e vor langer Zeit beob

achten und beurtheilen konnten, wollen wir jetzt eine kurze

Beſchreibung vorerſt der Thierwelt, welche ſich im Lande

bewegt und ernährt, ſodann auch der Menſchen, ihrer
Sitten, Gewohnheiten u

.

ſ. w
.

folgen laſſen.

Es läßt ſich denken, daß e
in Land, welches d
ie Natur

mit ſo großer Schönheit und Fruchtbarkeit ausgeſtattet

hat, nicht arm a
n

lebenden Weſen ſein kann; dennoch

mangelt e
s

ſehr a
n

menſchlichen Bewohnern. Dieſe letzte
Aeußerung wird Manchem vielleicht auffällig ſein, er wird

d
ie Frage ſtellen: warum in einem ſo paradieſiſchen Lande

die Menſchen nicht glücklich leben und ſich vermehren

können? Wir werden dieſe Frage weiter unten a
n paſſender

Stelle beantworten.

Wie Epirus reich a
n Bäumen und Pflanzen aller

Sorten iſt, ſo auch a
n Thieren jeder Art. Der Zoologe

ſowohl als der Botaniker würde nicht ohne wiſſenſchaft

lichen Vortheil das Land verlaſſen, wenn e
r

unter ge

ſicherten und geordneten Verhältniſſen einen Ausflug dort

hin unternehmen könnte. Für jetzt wäre dieß indeß nicht
rathſam, d

a

von einer wirklichen Polizei ſeitens der Staats
regierung keine Rede iſ

t. – Von Waldthieren ſind haupt
ſächlich zu verzeichnen: wilde Schweine, Gemſen, Füchſe,

Wölfe, Schakale u
. ſ. w., man ſpricht dort auch von

Bären, was jedoch die Jäger nicht bezeugen können, dann

gibt e
s Hirſche, Rehe, Haſen u
.

a
.

m
.

Das Geflügel iſt

in den meiſten Arten der Raub- und Singvögel ver
treten, man findet Adler, Raben, Falken, Waldtauben,

Rebhühner, Krähen u. ſ. w.; die Nachtigall hat in Epirus

ihre natürliche Heimath. Das Land iſ
t

reich a
n allen

Arten Groß- und Kleinvieh, wie e
s

denn auch alle

Hausthiere gibt, hauptſächlich aber Pferde, Rinder, Schafe

und Ziegen. Es iſ
t
indeſſen merkwürdig, daß das Volk

nicht das Pferd, ſondern den Mauleſel am meiſten als

Laſtthier benutzt, wie zu Zeiten des Phäakenkönigs Alcinous

(vergl. Homers Odyſſee, Geſang VI); ebenſo wird das
Fleiſch und d
ie Milch der Schafe und Ziegen dem Rind

fleiſch und der Kuhmilch vorgezogen, obwohl ſchon von

Alters her hervorgehoben wurde, daß das Land ſich zur

Zucht des Rindes beſonders eigne. (Vgl. Pindar a. a. O
.

Ariſtoteles d
e animal. 3
,

15. Plinius H
.

N
.
8
,

3
5

2c)

Der einzige Zweck dieſes Thieres iſ
t

ſeine Verwendung

beim Ackerbau; man ſieht dort eine vorzüglich ſchöne Race

dieſes Viehes, die man vergeblich a
n

anderen Orten

ſuchen würde. – Schon im Alterthume waren die großen

ſogenannten moloſſiſchen Hunde von Epirus berühmt.

Dieſes treue Thier iſt heutzutage noch der einzige Wächter

und Beſchützer des Hauſes und Vermögens in Epirus, wie

auch der gefürchtete Verfolger der Nachtdiebe und ſchäd

lichen Raubthiere. Bei Tage wird e
s

a
n

der Kette feſt

gehalten, weil es dem Menſchenverkehr und Leben wegen

ſeiner Wildheit gefährlich wird; in der Nacht iſ
t

e
s frei,

und ſeine Hauptſorge iſ
t es, ſich um das Haus ſeines

Herrn zu bewegen und e
s

treu zu hüten. Der moloſſiſche

Hund iſ
t

im Stande, eine ganze Viehheerde allein zu b
e

wachen und zu vertheidigen, wenn Diebe oder Wölfe die

ſelbe angreifen wollen. Der epirotiſche Hirt kann un
beſorgt in den Mittags- oder Abendſtunden ſeinen Schlaf
halten, wenn e

r

ein paar ſolcher Begleiter mit ſich führt.
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Man erzählt Anekdoten von öfters ſtattfindenden Zwei
kämpfen zwiſchen Wölfen und dieſen moloſſiſchen Hun
den, beſonders wenn letztere beſtimmt ſind, in Abweſen

heit ihres Herrn einen offenen d. h. unbedeckten Viehſtall
zu hüten.

Die Bienenzucht wird in Epirus mit ebenſo viel Erfolg

betrieben als d
ie übrige Viehzucht; auch d
ie Seidenraupe

wird gepflegt, wie alles, was d
ie engere Hauswirthſchaft

betrifft. – Der mächtige See von Janina 1 enthält die
meiſten Arten Fiſche, hauptſächlich wird jedoch der Aal
fang betrieben. Der Aal dieſes Binnenwaſſers iſt ſo groß
und fett, daß ſechs bis acht Perſonen beinahe ih

r

volles
Mittags- oder Abendeſſen davon haben können.

Aus dieſer kurzen Schilderung läßt ſich erſehen, daß

in Epirus d
ie

Viehzucht mit beſonderem Erfolg betrieben

werden könnte, wenn eine andere, beſſere Staatsordnung,

beſonders eine ehrliche und tüchtige Polizei vorhanden
wäre, d

ie das Eigenthum und d
ie Familie beſchützte. Nur

durch dieſes Inſtitut, unſerer Anſicht nach das unentbehr
lichſte Organ und d

ie

ſchönſte Erfindung menſchlichen Geiſtes,

kann in jedem Staat eine ſichere und ordentliche Exiſtenz
und materielle Förderung möglich ſein.

Die Bevölkerung von Epirus iſ
t

im Verhältniß zu der

Größe des Landes ſehr gering. Obwohl es faſt größer

iſ
t

als d
ie Hälfte der Schweiz, zählt es doch kaum 500,000

Seelen.?

Das Volk iſ
t gezwungen, ſelbſt für alles zu ſorgen,

was ſeine gemeinſame Erhaltung anbetrifft. Jede Stadt
und jedes Dorf, von einander unabhängig, müſſen für

ihre ganze Entwicklung ſelbſt d
ie

Koſten tragen. Für
Schulen und Kirchen, für Geſundheits- und Sicherheits
anſtalten, für Straßen, Brücken u

.

ſ. w
. gibt es keine

Regierungshilfe und Sorge. Deſſen ungeachtet muß das
Volk, außer den genannten Ausgaben, alle Regierungs

ſteuern bezahlen, welche in einem wohlgeordneten Staats
weſen für die genannten Zwecke beſtimmt ſind. So läßt

e
s

ſich begreifen, daß die Ausgaben jeder Familie für

1 Vgl. unſeren Aufſatz „Janina“ im Hamburger „Fremden
Blatt“ vom 26. April d. J. Nr. 97, Hauptblatt Feuilleton.

* Die Bevölkerung von ganz Epirus beſteht nach einer
Statiſtik des vorigen Jahres aus 455,500 Seelen, deren 217,000
(177,000 Chriſten und 40,000 Muhammedaner) im ſüdlichen, vom
Berliner Congreß für das Königreich Griechenland beſtimmten
Theil deſſelben wohnen, wie wir in einer Notiz des oben g

e

nannten Aufſatzes früher ſchon dieſe Zahlen den Städten nach
regiſtrirt. Die übrige Bevölkerungszahl Epirus' vertheilt ſich
bezirksmäßig folgender Art:
Argyrokaſtron hat 22,000 Chriſten und 25,000 Turkalbaneſen
Tepeleni „ 10,000 „ „ 32,500 //

Premeti „ 14,000 " „ 28,000 //
Pogojani „ 18,000 „ „ 2,500 //

Philiates „ 10,000 „ „ 12,500

Delivinon „ 21,000 „ „ 17,500
Aulona „ 5,000 „ „ 20,500 "/

Im Ganzen 238,000 Seelen (100,000 Chriſten und 138,500 Turk
albaneſen). -

öffentliche Zwecke doppelt ſind, d. h. Ausgaben für die
Regierung ohne irgend einen wirklichen Nutzen, und ſolche,

die den Bedürfniſſen des Ganzen Rechnung tragen, die
außergewöhnlichen Beſteuerungen, welche mitunter un
erträglich ſind, nicht mitgerechnet. In Folge deſſen ſind
die Männer genöthigt, im blühendſten Alter und meiſt
unverheirathet auszuwandern und nach allen Richtungen

hin, gewöhnlich nach Oſten (Südrußland und Rumänien),

zu reiſen, um dort e
in erträgliches Leben zu finden und

ſich zu bereichern. So bleibt das weibliche Geſchlecht ohne
Mannesſchutz und ohne Nachkommenſchaft im Lande, denn

die einmal ausgewanderten Männer kehren entweder gar

nicht oder ſpät zurück. Dieſes iſ
t

der Grund der Nicht

zunahme der Bevölkerung von Epirus, deren wir oben
erwähnten.

Weil zwiſchen Regierung und Volk, wie oben geſagt,

keine wahre innere Verbindung exiſtirt, d
a

erſtere nur für
die Einkaſſirung ihrer Steuern ſorgt, ſo kann man im

Allgemeinen ſagen, daß die Staatsform in Epirus d
ie

der Selbſtverfaſſung und -Verwaltung iſ
t.

Städte und
Dörfer beſtimmen und verwalten ihre öffentlichen An
gelegenheiten ſelbſt. Die türkiſche Centralbehörde in

Janina hat keine Ahnung davon, was alles die Volks
älteſten (Öyuoyégovrég) in der großen Städte- und Dörfer
peripherie ringsherum beſprechen, beſtimmen und bewerk
ſtelligen. Dieſe kleinen epirotiſchen Communen verbinden
ſich mit der türkiſchen Behörde nur durch eine Anzahl
chriſtlicher, von der Regierung begünſtigter und gewählter

Vertreter, deren jeder einige 30–40 ſolcher Communen
vertritt, und der in der Hauptſtadt ſeinen Sitz hat. Unter
ſich haben die Epiroten keine andere Annäherung und
Verbindung als die religiöſen Feſtlichkeiten und Vergnü

gungen, welche abwechſelnd in dieſem und jenem Städtchen
und Dorf ſtattfinden. Solche Feſte verherrlichen das An
denken irgend eines Ereigniſſes aus der Lebensgeſchichte
Chriſti, z. B
.

ſeine Geburt, Auferſtehung oder Himmel
fahrt, ſodann auch die bedeutendſten Lebensmomente ſeiner
Mutter, oder aber den Heldentod eines Märtyrers der

chriſtlichen Kirche. Wir hatten Gelegenheit, ſolche Feſt
und Wunderſtätten zu beſuchen. Nach dem Gottesdienſt

wird a
d gloriam Dei gegeſſen, getrunken und getanzt;

auch wird der Handel b
e
i

dieſen Gelegenheiten lebhaft

betrieben. Dieſes religiöſe Schauſpiel dauert gewöhnlich

vier bis fünf Tage, mitunter auch eine Woche; nach Ver
lauf dieſer Friſt kehrt jede Familie a

n

ihren Wohnort

zurück in dem feſten Glauben a
n

d
ie Ausſöhnung d
e
s

heiligen Weſens, deſſen Stätte ſi
e

beſucht hat. Die Ver
waltung der Commune geſchieht nicht nach einem vorher
beſtimmten und geſchriebenen Geſetz, ſondern nach jedes

maliger Vereinigung der Volksälteſten und Beſtätigung

des durch dieſelben zu Schreibenden, alſo nach einer un
geſchriebenen Verfaſſung (jus non scriptum). Z

u

der Claſſe

der Volksälteſten gehören alle vermögenden Greiſe, und

von jungen Leuten diejenigen Perſonen männlichen Ge
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ſchlechts, welche verheirathet oder erwerbsfähig ſind. Ein
Kaſſenbewahrer, Wekilis genannt, welcher alle Miniſterial
functionen, hauptſächlich aber die eines Finanzminiſters
ausübt, wird von dieſen Volksälteſten auf unbeſtimmte

Zeit gewählt. Dieſer Repräſentant der Executivgewalt in

der Gemeinde ſorgt für d
ie richtige und zu rechter Zeit

erfolgende Eintreibung aller Steuern, für die Befriedigung

der Regierung und Einguartierung ihrer Beamten, die die

Gemeinde von Zeit zu Zeit beſuchen, für die Koſten der

Sicherheits-, Geſundheits- und Schulanſtalten, d. h. für

die Gehälter zweier oder dreier Feldwächter oder Flur
ſchützen (Dragatis genannt), dann eines Arztes und eines

oder zweier Lehrer, für die Ausgaben zur Verbeſſerung

der Straßen und Brücken der Gemeinde u
.

ſ. w
.

Die

Kirche hat eine beſondere Kaſſe zu ihrer eigenen Erhaltung

und Verwaltung, dieſe beſteht aus frommen Sammlungen,

d
ie

von einem Procurator Ecclesiae (Ettgotog tg
'Exx/yotczg) beaufſichtigt werden. Die Prieſter, welche

dem Metropoliten zu Janina eine jährliche Steuer ent

richten müſſen, treiben ihr Einkommen ebenfalls ſteuer

gemäß von der Gemeinde ein. Alle Civilklagen aus dem

Sachen- und Obligationenrecht werden in erſter Inſtanz

vor den Volksälteſten, nach Anſicht der Stimmenmajorität,

in letzter Inſtanz jedoch vor dem türkiſchen Richter (Kadi)

zu Janina nach den Vorſchriften des Korans erledigt;

letzteres Verfahren wird ſo viel wie möglich vermieden.

Häufig wiederkehrende Streitigkeiten ſind die wegen Grenz

verletzung und Beſchädigung; ſolche finden entweder zwi

ſchen Familien oder zwiſchen Gemeinden ſtatt. Die actio

finium regundorum wird a
n Ort und Stelle durch die

Volksälteſten entſchieden, ſind die Parteien aber damit

nicht zufrieden, ſo wird der Streit in letzter Inſtanz durch
einen Abgeſandten der türkiſchen Behörde geſchlichtet.

Streitigkeiten, welche ſich auf das Familien- und Erbrecht

beziehen, werden von der Kirchenbehörde in der Haupt

ſtadt Janina entſchieden. Heirathsverträge und Teſtamente

werden von einem Prieſter ausgeſtellt und von demſelben

unter Hinzuziehung dreier oder mehrerer ſehr ehrenhafter

und würdiger Zeugen beſtätigt. Anklagen aus dem Straf
recht, welche aber ſelten in der Gemeinde vorkommen,

werden, wenn ſi
e Kapitalverbrechen betreffen, nach Janina

verwieſen und von der weltlichen Behörde entſchieden,

verfolgen ſi
e

aber leichtere Vergehen oder Verbrechen gegen

die Moral, ſo werden ſi
e

von der Kirchenbehörde beurtheilt

und beſtraft.

Die Familie bildet den Mittelpunkt des epirotiſchen

Lebens, worauf ſich Alles ſtützt. Jedes Streben und

Handeln der Perſon zielt darauf hin, ihr Haus in mate

rieller, moraliſcher und geiſtiger Beziehung wohl zu e
r

halten und weiter zu befördern. Die Ehe, dieſe Grund
lage alles Staats- und Familienlebens, wird in Epirus

hochgeſchätzt und iſ
t

mit beſonderen eigenthümlichen Feier
lichkeiten verbunden, deren hauptſächlichſte wir, ihrer Merk
würdigkeit wegen, hier kurz beſchreiben wollen.
Ausland. 1880. Nr. 32.

Wir bemerken im Voraus, daß das Inſtitut der Ehe

in Epirus wie in allen griechiſchen Provinzen der Türkei

ganz der Kirche gehört und durch dieſe nach römiſchen

(Harmenopulos) und canoniſchen (Pedalium) Vorſchriften

vollzogen wird. Die Verlobung zunächſt wird entweder

privatim, d. h. im engeren Kreiſe der Familie, ohne Theil
nahme des Prieſters oder auch in deſſen Gegenwart aus
geführt. In letzterem Falle beſteht die Ceremonie darin,
daß die Ringe der Verlobten durch den Prieſter und nicht

wie im erſten Fall durch ein älteres Mitglied der Familie
gewechſelt werden; dadurch wird der Verlobung eine be

ſondere Weihe beigelegt, reſp. iſ
t

die Auflöſung derſelben

mit beſonderen Schwierigkeiten und Verluſten für den Be
treffenden verbunden. Etwa drei oder vier Tage vor der

Eheſchließung findet in der Familie des Bräutigams ein

dem deutſchen Polterabend ähnliches Feſt ſtatt. Die Ver

wandten und Bekannten deſſelben verſammeln ſich einen

Abend, gewöhnlich am Donnerstag, in ſeiner Wohnung,

um dort formaliter der Zubereitung des Hauptverbrauchs

mittels unter den für die Hochzeit beſtimmten Eßwaaren,

des außerordentlich ſchön gebackenen Brodes, beizuwohnen.

Dieſes Feſt wird griechiſch: tc
.

tgoºvutcz genannt, d. h.

wörtlich der Sauerteig oder Sauerteigabend. Vor und
nach dem Eſſen werden dann Lieder geſungen, die auf das

bevorſtehende Hochzeitsfeſt Bezug haben, und eigenthüm

liche epirotiſche Tänze aufgeführt; beſonders gefiel uns

ein ächter Heldentanz, der ſogenannte Beratinös Choros

(tvóözy der alten Griechen).
Die Hochzeit ſelbſt findet am Sonntag ſtatt und zwar

in folgender Art: die ſchon am Sonnabend durch Aepfel

oder Apfelſinen feierlich von Seiten des Bräutigams Ein
geladenen verſammeln ſich gegen Mittag in ſeiner Woh
nung und begeben ſich in corpore zur Wohnung der
Braut; von dort aus begibt ſich die ganze Verſammlung,

d
.

h
.

die Angehörigen und Bekannten beider Theile in die
Kirche, wo die Eheſchließung vorſchriftsmäßig und feierlich

vollzogen wird. Die Hochzeitsfeierlichkeiten dauern drei

bis fünf Tage, während welcher die ſchönſten National

lieder und Tänze mit verdoppeltem Eifer ausgeführt werden.

Viele andere, ebenſo eigenthümliche Gebräuche, welche b
e
i

dieſem hohen Feſte zu beobachten ſind, gehören in eine eigene

Abhandlung oder Monographie.

Jede Familie hat für ſich Haus und Hof, außerdem

einen oder mehrere Gärten und ebenſo viele Aecker, ge

wöhnlich mit daran grenzender Waldung, und endlich Wein
berge. Der Weinbau wird in Epirus fleißig betrieben

und ein ſchöner, ſüßer Wein erzielt; e
s gibt Familien,

welche ſehr alte Weine verſchiedener Qualität beſitzen.

Leider wird aber dieſe koſtbare Flüſſigkeit wegen Mangels

a
n

öffentlichen Verkehrsmitteln nicht weiter als bis Janina
transportirt oder auch gar nicht abgeſetzt. Käme eine kleine

Eiſenbahnſtrecke von der Hauptſtadt bis a
n

die Küſte, der

Inſel Corfu gegenüber, von der Länge der Bahn von

Berlin bis nach Frankfurt a/O. etwa, zu Stande, ſo würde
95
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dieſes Product wie ſo viele andere eine ungleich vortheil

haftere Anwendung finden. Der Ackerbau dagegen wird

nicht mit gleichem Erfolg betrieben, weil man ſich dort

noch derjenigen Inſtrumente und Ackerbaugeräthe be

dient, von denen ſchon Heſiodus in ſeinem bekannten

Werke ("Eoya ka ºuéoat, opera et dies) ſpricht, und

die heutzutage längſt durch beſſere und praktiſchere erſetzt

worden ſind. Aus demſelben Grunde wird auch die Forſt

wirthſchaft und die Viehzucht nicht zweckmäßig behandelt,

obgleich gerade dieſe Landes-Culturzweige, wie oben geſagt,

in Epirus am beſten gedeihen könnten. Die Handwerker

ſind im Stande, die Bedürfniſſe der Bevölkerung voll

kommen zu befriedigen, wenn ihnen auch noch die volle

Vereinigung des Praktiſchen mit dem Schönheitsſinn fehlt.

Der Handel hingegen iſ
t wegen mangelnder Communi

cationsmittel, wie oben erwähnt, ſehr ſchwach; die lang

bärtigen Bekenner Moſis ſchreckenjedoch vor den Schwierig

keiten nicht zurück, machen eine Rundreiſe von der Haupt

ſtadt aus und beſuchen alle Städtchen und Dörfer, um

Handelsgeſchäfte zu treiben, was ihnen auch meiſtens g
e

lingt.

Die eigentliche Erziehungsanſtalt der Jugend iſ
t

das

väterliche Haus, daneben aber die Schule und die Kirche.

Der Familienvater conferirt oft mit dem Lehrer über die

Fortſchritte ſeiner Kinder, und der Prieſter gewöhnt ſi
e

durch Vollziehung religiöſer Formen in Haus und Kirche

zur allmähligen Einprägung religiöſer Anſchauungen und

Tugenden. Schule und Kirche liegen gewöhnlich neben

einander, wie das Auguſteum und Paulinum in Leipzig,

ihre Pflichten ſind indeß getrennt und ſelbſtändig. In
der Schule wird hauptſächlich unterrichtet in griechiſcher

Grammatik und Chreſtomathie, Arithmetik, Geſchichte und

Geographie; Latein wird wenig getrieben, ſondern meiſtens

durch die franzöſiſche Sprache erſetzt, die Naturgeſchichte

wird ſehr vernachläſſigt. Die Schüler leſen a
n Sonn

und Feſttagen in der Kirche Stücke aus dem Alten und

Neuen Teſtament, beſonders aber Pſalmen und die ſich

auf den Tag beziehenden Fragmente der Epiſteln und der

Apoſtelgeſchichte (die Evangelien dagegen dürfen nur von

Prieſtern geleſen werden); endlich aus den ſogenannten

libri rituales (rvºtuxc.) der Kirche die verſchiedenen Märtyrer

Geſchichten, Gebete und Geſänge. Dieſe geiſtige und mora

liſche Entwicklung der Jugend in Epirus hat ſich ſeit ur
alter Zeit fördernder bewieſen als die moderne des König

reichs Griechenland. Wenn einige bedeutende Männer in

letzterem aufzuweiſen ſind, ſo ſtammen dieſe meiſtens aus

den noch nicht befreiten griechiſchen Provinzen her, wo

man noch heute die gleiche Ausbildung der Jugend findet.

Es würde am Ende von Intereſſe ſein, noch eine
wichtige Sitte des epirotiſchen Familienlebens in kurzen

Zügen zu ſchildern, d
.

h
.

die Art und Weiſe des Leichen
begängniſſes. Die Leiche des Verſtorbenen wird ſchön ge

kleidet und geſchmückt, am Tage der Beerdigung auf eine

offene Todtenbahre gelegt und von vier rüſtigen Männern

in die Kirche getragen. Vor der Bahre gehen d
ie Prieſter

und ſonſtigen Kirchendiener, hinter derſelben folgen zu Fuß

die Verwandten und Freunde des Verſtorbenen, ſowohl

Männer als Frauen; letztere ſingen mit herzzerreißender

Melodie ſogenannte Klagelieder (uvgo.óyua), welche ſi
ch

auf das Leben des Todten beziehen. Mitunter bezahlt

man beſondere Weiber, Klageweiber (uvgooytorga)
genannt, d

ie

die Kunſt vortrefflich verſtehen, ergreifende

Lieder aus dem Stegreif zu ſingen und das Leben des

Verſtorbenen idealer und tugendhafter darzuſtellen, als

e
s

wirklich war. Wenn der Verſtorbene ein guter Reiter

geweſen war, ſo folgt hinter der Frauenverſammlung ſein

ſchön geſchmücktes Roß. Stirbt Jemand außerhalb des
Landes, ſo wird eine leere, ſchön bedeckte Bahre in die

Kirche getragen; in dieſer wird dann der für den Todten

beſtimmte Gottesdienſt gehalten. Die Frauen trennen ſich

ſchon a
n

der Kirchenthür von der übrigen Verſammlung

und begeben ſich auf den neben der Kirche liegenden Fried

hof a
n

das offene Grab, welches ſi
e umringen und den

Verſtorbenen dort durch die erwähnten Lieder beweinen,

bis der Gottesdienſt zu Ende iſ
t.

Nach dem Begräbniſſe,

deſſen letzte Momente wegen des ergreifenden Abſchiedes

der nächſten Verwandten und Freunde von dem Verſtor

benen ſchrecklich anzuhören und zu ſehen ſind, kehren Alle,

auch d
ie

fremden Perſonen, nach dem Trauerhauſe zurück,

wo a
n langen Tafeln geſpeist wird wie a
n

einem Hochzeits

tage." Nur die allgemeine Stille und der Trübſinn der
weinenden Verwandten unterſcheidet dieſe Todtenfeier von

dem Freudenfeſte der Hochzeit. Im Hauſe des Verſtorbenen
hört man in dieſer Stunde der Verzweiflung nicht mehr

die Lieder des lieblichen Hymenäus, ſondern die Geſänge

des ſchaudervollen Charon, deſſen Geſtalt das epirotiſche

Lied vorzüglich malt, welches Goethe mit beſonderer Be
geiſterung ins Deutſche überſetzt hat. (Siehe Goethe's Werke,

Bd. II
,

S
.

304 und Bd. XXVII, S
.

181 der Cotta'ſchen

Ausgabe.)

Hamburg, im Juli 1880.

Anthropologiſches über d
ie Auſtralier.

Lange galten d
ie Jammergeſtalten am King George

Sund a
n

der Südweſtecke des Feſtlandes „als Muſter der

auſtraliſchen Menſchen, die wir uns abgezehrt bis auf das

Knochengerüſte, mit ſchmalen Becken, ſelbſt bei Frauen,

dünnen, ſchwächlichen Gliedmaßen und aufgeſchwellten

Unterleib vorzuſtellen pflegten. Im Innern des Feſtlandes
aber beſſert ſich nach den Aeußerungen aller Entdecker der
Typus. Mac Kinlay fand in dem Seengebiet a

n

der

Nordoſtgrenze Südauſtraliens die ſchönſten Stämme, d
ie

e
r je auf dem Feſtlande geſehen hatte. Landsborough ſtieß

im April 1862 unter 230 ſ. Br. weit von der Küſte am
Thompſon-River und Stuart im Norden auf Eingeborne,

die Beide faſt mit denſelben Worten als ſtattliche und ur
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kräftige Erſcheinungen ſchildern. Ebenſo werden die Stämme

an den Küſten von Queensland als gut gebaut und ſtark

gegliedert von dortigen Anſiedlern uns beſchrieben.“ 1Sover
nehmen wir denn von wahren Prachtgeſtalten, d

ie

„einer

Apolloſtatue als Modell dienen könnten“, von athletiſchen,

kräftigen, wohlgebildeten Erſcheinungen, womit andere

Schilderungen o
ft auf das grellſte contraſtiren.

Eine der erſten Beſchreibungen der Auſtralier verdanken

wir dem britiſchen Seemanne Wilhelm Dampier, welcher

am 4
. Januar 1688 bei Neuholland (wie man früher das

auſtraliſche Feſtland ſehr allgemein bezeichnete) in 160 50'

ſ. Br. und zwar an der Nordweſtküſte ankam und von den
dortigen Eingebornen in ſeiner urwüchſigen Sprache ſchreibt:

„Sie haben einen groſſen, langen und geſchwancken Leib

und Glieder, einen dicken Kopff, rundte Stirne und groſſe

Augenbrauen. Die Augenlieder halten ſi
e

ſtets halb ver

ſchloſſen, um der Fliegen willen, daß ſi
e

nicht hineinkrie

chen, denn dieſe ſind allda ſo unerträglich, daß man ſi
e

mit keinen Weher vom Geſichte abhalten kan, ja, wenn
man nicht beyde Hände gebrauchete, würden ſi

e in die

Naſenlöcher, oder, wo man die Lippen nicht zu machete,

gar in das Maul kriechen. Daher kömmt nun, daß dieſe
Leute, die von Jugend auf mit Ungeziefer geplaget ſind,

nicht, wie andere Leute, die Augen offen haben, wie ſi
e

denn in die Weite anders nicht ſehen können, als wenn

ſi
e

den Kopf in die Höhe heben, gleich als wolten ſi
e

nach etwas ſehen, das über ihnen ſchwebete. Sie haben

eine groſſe Naſe, dicke Lefftzen und weiten Mund. Ich

weiß zwar nicht, ob ſie ihnen die vörderſten beyden Zähne

a
n

dem obern Kinnbacken mit Fleiß ausreiſſen, gewiß aber

iſt, daß ſi
e allen, Mann- und Weibs: Perſonen Alt und

Jungen fehlen. Bärte haben ſi
e

auch nicht, und ihr Ge

ſichte iſ
t lang, und eines ſehr heßlichen Anſehens, a
n

welchen auch Niemanden das geringſte gefallen kan. Ihre

Haare ſind ſchwartz, kurz und kraus wie der Mohren,

nicht aber lang und glatt, wie die Indianer ſonſt insge

mein zu haben pflegen. Im übrigen iſ
t

ihr Geſichte und

andere Theile des Leibes gantz ſchwartz, wie der Mohren

in Guinea.“?

Sicher iſt wohl, daß der Typus des Auſtraliers keines

wegs ſo gleichförmig iſt, als oft gerne angenommen wird,

und darin liegt wohl zu großem Theile der Grund für

die oft ſo ſehr abweichenden Beſchreibungen der Reiſenden.

Die phyſiſch weſentlich verſchiedenen Stämme ſind einander

o
ft

nicht ähnlicher, als der Frieſe dem Alemannen oder

der Vläme dem Provençalen. Im Allgemeinen wird aller
ſeits verſichert, daß die Stämme des Weſtens, welche unter

allen die tiefſte Geſittungsſtufe einnehmen, alſo d
ie

„älteſten“

ſind, zugleich auch phyſiſch und ethniſch unendlich tief

unter jenen des Südens und Südoſtens ſtehen, welche doch

1 Peſchel. Völkerkunde, S. 348.

2 Neue Reiſe um die Welt. Aus den Engliſchen in die
Frantzöſiſche und nunmehr in die Hoch-Teutſche Sprache überſetzet.
Leipzig 1708. 80. S

.

843–844.

ihrerſeits von den Queensländern wieder bedeutend überragt

werden. Wir empfangen ſomit hier d
ie Lehre, daß geiſtige

und leibliche Entwicklung mit einander gleichen

Schritt halten. Um dieß a
n

den Auſtraliern zu erhärten,

müſſen wir uns auf eine genauere Charakteriſtik ihrer äußeren

Erſcheinung einlaſſen, obgleich wir uns bewußt ſind, daß

b
e
i

dem noch immer ſehr dürftigen Stande unſerer Kennt

niſſe eine phyſiſche Beſchreibung, welche auf alle Auſtralier
paſſen ſoll, wie ſi

e Hale, der Linguiſt der amerikaniſchen

Expedition unter Commodore Wilkes verſucht hat, heute

kaum ſchon eine Berechtigung hat. Ohne d
ie Frage, o
b

die Auſtralier einer oder mehreren Racen angehören,

entſcheiden zu wollen, empfiehlt e
s

ſich doch ſicherlich, dabei

auf das von Topinard betonte Vorhandenſein zweier

ganz verſchiedener Typen Rückſicht zu nehmen. Doch hören

wir zunächſt Hale, weil ſeinem Vorgange auch d
ie deut

ſchen Völkerkundigen zu folgen pflegen. Nach dem ame

rikaniſchen Gelehrten ſind „die Auſtralier von mittlerem

Wuchſe, nur ſelten über 1,83 m und unter 1,52 m groß,

ſchlank, mit langen Armen und Beinen, manche Stämme

wohlgenährt und nicht häßlich, d
ie Mehrzahl aber äußerſt

mager mit vorſtehendem Bauch. Ihre Geſichtsbildung

ſteht zwiſchen Negern und Malayen. Die Stirn iſt ſchmal,

bisweilen zurücklaufend, oft hoch und vorſpringend, d
ie

Augen klein, ſchwarz, tiefliegend; die Naſe oben einge

drückt, unten breit aber adlerförmig, Backenknochen und

Kiefern vorſpringend, bei zurückweichendem Kinn; der Mund
groß mit dicken Lippen und ſtarken guten Zähnen. Der

Schädel iſ
t

ſehr lang gezogen und ungewöhnlich dick, er

ruht auf einem kurzen, kleinen Nacken, das Haar, lang,

fein aber wollig, iſ
t

durch Mangel a
n Pflege häufig wie

verfilzt; es iſ
t

oft glänzend ſchwarz, häufiger jedoch tief
braun. Die Körperbehaarung iſ

t reichlich, der Bartwuchs

ſtark. Die Hautfarbe iſ
t

dunkelchokoladebraun bis röthlich

ſchwarz oder aber heller.“! Ziemlich, ja theilweiſe ganz

übereinſtimmend damit klingen die allgemeinen Schilderungen

des Auſtraliers bei Peſchel und Müller, welch letzterer je
doch bemerkt, daß das entworfene Gemälde hauptſächlich

von den Bewohnern der ſüdlichen Küſten gelte, wo die

Eingebornen bis auf die Ankunft der Europäer von jeder

Berührung mit Fremden freigeblieben ſind. Im Norden
und Weſten des Continents ſollen ſich, wie e

r einräumt,

Typen finden, welche in mancher Beziehung von dem

geſchilderten abweichen, was mit dem dort früh ſich geltend

machenden Einfluſſe der Malayen zuſammenhängen möchte.

„Wenn a
n

der Coburg-Halbinſel“ (Nordauſtralien), meint

Peſchel, „auch ſchlichte Haare und ſchief geſtellte Augen

unter den Eingebornen angetroffen werden, ſo ſind dieſe

Wahrzeichen einer Miſchung mit Malayen zuzuſchreiben,

die ſich dort als Trepangfiſcher einfinden. Wird doch da

ſelbſt von vielen Eingebornen macaſſariſch geſprochen, und

bezeugen uns Felſeninſchriften mit bugineſiſchen oder ma

Gerland b
e
i

Waitz, Anthropologie der Naturvölker. Leipzig

1872. 80. VI. Bd., S
.

708.
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caſſariſchen Buchſtaben d
ie

Anweſenheit von Malayen.“

Aehnlich äußert ſich Müller, welcher – was Topinard
beſtreitet – die phyſiſche Höhe und Muskelentwicklung
des Auſtraliers weſentlich von d

e
r

Nahrung, d
ie

ihm zu

Gebote ſteht, abhängig machen will. Daher treffe man

a
n

der Meeresküſte und a
n

den Flüſſen, w
o

d
ie Quellen

der Ernährung reichlicher vorhanden ſind, größere und

kräftigere Individuen, als in den trockenen, ſandigen Ge
genden des Innern, eine Anſicht, welche jedoch d

ie Be
obachtungen der meiſten Reiſenden nur theilweiſe unter

ſtützen.

Die kleinſten Auſtralier, welche Cook ſah, lebten a
n

der

Oſtküſte und d
ie

elendeſten bisher bekannt gewordenen

ſcheinen jene zu ſein, welchen Capitän Stuart a
m Hoods

Creek in Central-Auſtralien begegnete. Alle von Stuart
geſehenen Horden der Wüſte, ausgenommen d

ie

a
n Coopers

Creek, waren materiell tiefer ſtehend als d
ie Bergſtämme,

von denen ſi
e

ſich phyſiſch indeß nicht merklich unter

ſchieden. Hr. Stuart traf kleine und elende Leute auch

im nordauſtraliſchen Arnheimland. Leſſon gibt d
ie Statur

zweier Stämme der Oſtküſte (bei Port Jackſon) mit 1,575 m

an, und Oldfield ſah einen noch kleineren, der gar bloß
1,40 m maß. Dagegen ergeben d

ie

von Topinard ſehr

verdienſtvoll zuſammengeſtellten Unterſuchungen anderer

Stämme viel bedeutendere, ja ſogar coloſſale Körpergrößen.

An d
e
r

Südküſte fanden Eyre und Gaimard dieſelbe zu

1,600 und 1,670 m, Stanbridge in Victoria gleichfalls

1,670, R
.

Dawſon a
n

der Oſtküſte zu 1,713 und Hume

im Inneren zu 1,727 m
. Ja, Gregory ſtieß im Weſten

auf Eingeborne von 1,879 und 1,904 m
,

Flinders auf

Bentnick-Island im Norden auf 1,900, Stuart b
e
i

ſeiner

Durchquerung des Continents einmal gar auf 2,130 m
,

Stokes, Stanbridge, Barrington auf 1,878 m.? Auch

Alfred Lortſch ſa
h

a
m Clarence-River e
in Weib, das reich

lich 7 engliſche Fuß, alſo 2,13 m maß. * Wenn man nun

erwägt, daß die größten Weißen, nämlich die Engländer,

Schotten, Iren, Schweden und Deutſche, männlichen Ge

ſchlechtes und im Alter zwiſchen 2
1

und 3
5 Jahren durch

ſchnittlich bloß 1,697 bis 1,718 m erreichen, ſo ergibt ſich,

daß e
in Theil der Auſtralier ziemlich weit unter dieſen bleibt,

e
in

anderer und zwar der numeriſch ſtärkere Theil ſi
e jedoch

ſehr beträchtlich überragt. Die Lehre von der geringen Kör
perſtatur der Auſtralier hat Topinard durch ſeine Unter

ſuchungen beſeitigt; vielmehr ſind zwei Typen, ein ent

ſchieden kleiner, a
n

die ſogenannten „Zwergvölker“ anderer

Gebiete mahnender, und daneben ein ausgeſprochen großer,

wahrhaft athletiſcher Menſchenſchlag vorhanden. Als

Durchſchnittshöhe berechnet der franzöſiſche Gelehrte dafür

1,71 m.

Dem Aeußeren nach ſind jene Stämme, die durch die

Berührung mit den Weißen ihren urſprünglichen Zuſtand

noch nicht verloren haben, nicht häßlich zu nennen. Sie

ſind meiſt ſchlank und groß, haben ein gutes Ebenmaß

und eine ſtolze Haltung. Der Geſichtsausdruck iſ
t ge

wöhnlich ernſt und mürriſch, b
e
i

den Weibern aber mehr
lachluſtig und heiter, und Manche wollen in dem Antlitze

der Auſtralier orientaliſche Geſichtszüge erkennen. Viele

ſollen gar jüdiſch ausſehen, weßhalb mehrere fromme Miſ.
ſionäre, aber ſchlechte Ethnologen, dieſe Eingebornen, wie

ſi
e

e
s

ſo gerne mit ſo vielen Anderen thun, für Abkömm

linge der verloren gegangenen zehn Stämme der Iſraeliten

halten. Freilich lauten die Urtheile der Beobachter ver

ſchieden.

James Brown ſagt von Wan-e-war, dem erſten Ein
gebornen Auſtraliens, welchen er zu Geſichte bekam: „Der

erſte Eindruck, den der Anblick eines grinſenden Wilden

mit ſeiner kohlſchwarzen Farbe, ſeinen ſcharfen funkelnden

Augen, mit einer Reihe von Zähnen, die aus ſeinem großen,

offen ſtehenden Munde unverhältnißmäßig hervorſtanden,

auf uns machte, war, daß e
r uns eher wie ein Pavian

oder ſonſt ein fremdartiges Geſchöpf dieſer Neuen Welt,

als wie ein menſchliches Weſen vorkam.“ Dagegen wiſſen

Andere von „Muſterbildern menſchlicher Geſtalt, wie irgend

ein Bildhauer ſi
e als Modelle wünſchen könnte. Neben

der Eleganz ihrer Formen waren ihre Augen glänzend

und lebhaft, ihre Zähne weiß wie Schnee.“! Ein ſchweizer
Handwerker, welcher in ſchlichten Worten von ſeinem

19jährigen Aufenthalte in Auſtralien eine ungeſchminkte Dar
ſtellung entworfen hat, ſpricht ebenfalls von ſchön gewach

ſenen, ſchlanken Geſtalten, oft von ungewöhnlicher Größe.?

Im Allgemeinen bleibt der Auſtralier in Betreff der Muskel
entwicklung hinter dem Weißen beträchtlich zurück. Die

Glieder ſind dünn und beiſpiellos mager, Hände und Füße

namentlich lang und ſchmal, letztere groß und plump,

mit einwärts ſtehenden Zehen und ohne Spur von Waden,

der Knochenbau äußerſt fein, man könnte faſt ſagen zier

lich, hingegen der Bauch, wohl in Folge der ſchlechten

und nicht gut vertheilten Koſt, oft von großem Umfange.

Daneben kommt aber ein anderer Typus mit kleinen,

ſchmalen Füßen und ſehr wohl entwickelten Waden vor.

Das weibliche Geſchlecht, gewöhnlich in der Mittelgröße

von weißen Frauen, ſelten ſehr groß, in welchem Falle

ſi
e für ausgezeichnet ſchön gehalten werden, iſ
t

in früher

Jugend nicht unlieblich und hat ſeine Blüthezeit vom 10.

bis zum 14. Jahre. * Dr. Mücke, der ſich lange in Tanunda

(Südauſtralien) aufhielt, rühmt von einem im 15. Lebens

jahre ſtehenden Mädchen d
ie prächtige Rundung der im

„edelſten Ebenmaße“ gehaltenen Körperformen. Ihre Haut
glänzte ſammtweich und die rothen, etwas vollen Lippen

ließen „eine Perlenreihe - der wohlgeformteſten, elfenbein

1 Völkerkunde, S. 339.

2 Revue d'Anthropologie 1875, S
.

70–71.

3 Ausland 1866, S. 697.

4 Revue d'Anthropologie 1876, S
.

40.

1 Ausland 1860, S. 341.

2 T
.

Müller. Neunzehn Jahre in Auſtralien. Aarau 1877,
80, S. 86.

3 Ausland 1861, S. 346.
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weißen Zähne“ ſichtbar werden. Die Weiber altern indeſ

ſchnell und werden ſpäter abſchreckend häßlich. Mit dreißig
Jahren ſind ſi

e völlig verblüht, ihr Körper verfallen und

das Geſicht von Runzeln durchzogen. James Browne nennt

ſi
e

einen Ausbund von Häßlichkeit. Jeder Knochen iſ
t

a
n

den ſcheinbar muskelloſen Gliedern ſichtbar und dieſe trau
rigen Skelette bieten das Bild unbeſchreiblichen Elends.

Der Gang der Auſtralier wird als aufrecht und gravitä

tiſch, auch als ſtolz, elaſtiſch leicht und natürlich geſchildert.

Die Schädelbildung iſt, wenn nicht künſtlich verun
ſtaltet, was nicht ſelten, bei den Männern meiſtens etwas

ſchöner als bei den Weibern; im Ganzen ſchmal und

länglich. Die Auſtralier gehören demnach zu den ausge

ſprochenen Langköpfen oder Dolichokephalen.

Ihr Breitenindex beträgt nach dem großen Pariſer

Anthropologen Paul Broca 71,49 und 71,6 nach William

H
. Flower, wobei bei den weiblichen Schädeln die Dolicho

kephalie ſtets beſſer ausgeprägt zu ſein pflegt. Immerhin

iſt, wie Topinard bemerkt, auch die Brachykephalie unter

den Auſtraliern keine vereinzelte Erſcheinung.? Den Höhen

index hat man auf 73 berechnet, wonach alſo die Auſtra

lier zu den hohen Schmalſchädeln zählen würden. Doch

ſchwankt auch dieſer bei den von Profeſſor Flower unter

ſuchten Köpfen zwiſchen 7
2 (Männer) bis 71,1 (Weiber) und

74. Wenn Graf Strzelecki, einer der verdienſtvollſten Er
forſcher Auſtraliens, behauptet, daß der Schädel der Ein
gebornen im Einzelnen durchaus keine beſtimmten Abwei
chungen des Baues gegenüber den europäiſchen Schädeln zeige,

ſo iſ
t

dieß ein ſchwerer Irrthum, denn derſelbe beſitzt ganz

beſondere und ſehr auffallende Merkmale. Das wichtigſte

darunter iſ
t

zweifellos die außerordentlich geringe Schädel
capacität, welche die kleinſte, bis jetzt unter Men
ſchen beobachtete iſt. Durchſchnittlich mißt der Raum

inhalt der Schädelkapſel, die im lehenden, Zuſtande durch

das Gehirn und die Gehirnhäute ausgefüllt wird, beim

Auſtralier nicht viel über 1200 ccm, ja man kennt welche
mit gar nur 1093 ccm, und die größten erreichen nicht die

Größe des Schädelraumes, deſſen ſich durchſchnittlich der

italieniſche Bauer erfreut. Der mehrfach genannte eng

liſche Anatom Flower berechnet die mittlere Capacität

der von ihm unterſuchten 109 auſtraliſchen Schädel zu

1234 ccm , während das Mittel aus fünf europäiſchen

Schädeln 1574 ccm ergab; der kleinſte auſtraliſche Weiber

ſchädel hatte 1030 ccm. Nun hat aber Dr. Guſtave Le

Bon das intereſſante Geſetz nachgewieſen, daß der Unter

ſchied zwiſchen dem größten und dem kleinſten Schädel bei

jeder Race immer mehr wächst, je höher, je geſitteter die

ſelbe iſ
t

und wird, bei niedrigen Stämmen jedoch ſich kaum

bis zur Hälfte dieſer Differenz b
e
i

den Culturmenſchen e
r

hebt. Bei den modernen Deutſchen z. B
.

beziffert ſi
e

ſich

mit 715 ccm, bei den Auſtraliern bloß mit 307, und

beim Gorilla, dem gewaltigſten der anthropoiden Affen,

1 Natur 1866, S. 53.

2 Rev. d'Anthrop. 1872, S
.

307.

Ausland. 1880. Nr. 32.

mit 199 ccm. Dazu kommt noch die Vertheilung der ver

ſchiedenen Gehirngrößen auf d
ie Volksmenge. Der näm

liche geiſtreiche Forſcher wies nach, daß (in runden Ziffern)

auf eine Schädelcapacität von 1200–1300 ccm bei den

heutigen Pariſern 0,0, bei den Auſtraliern 45,0 Procent

entfallen, während bei wachſender Schädelcapacität der Pro
centſatz bei den letzteren raſch ſinkt, bei den Pariſern hin
gegen ſtetig zunimmt bis zu einer gewiſſen Größe, um dann

noch ſelbſt bei den bedeutendſten Hohlräumen der Gehirn

kapſel mit einem, wenn auch geringen Bruchtheile bethei

ligt zu bleiben, alſo folgendermaßen:

Schädelcapacität: Auſtralier: Pariſer:

1300–1400 25,0 10,4

1400–1500 20,0 14,3

1500–1600 10,0 46,7

1600–1700 0,0 16,9

1700–1800 0,0 . 6,5

1800–1900 0,0 . 5,2

Dieſe Zahlen ſprechen beredt genug, um zu zeigen,

daß zwiſchen den niedrigen und den höheren Racen ein

wahrer Abgrund beſteht, den nichts auszufüllen vermöchte.?

Wenn nun trotzdem der Schädelumfang der Auſtralier

faſt der nämliche iſt, wie jener der Italiener z. B., ſo

rührt dieß von der ganz beſonderen Stärke ſeiner Knochen

her, welche in Neuſüdwales faſt noch einmal ſo dickals euro

päiſche Schädel gefunden wurden. Dieſe äußerſt maſſive

Structur und d
e
r

ſtarke Knochenbau, eine Verſchiedenheit,

welche den Auſtralier von andern ſonſt auf den erſten An
blick ähnlich erſcheinenden Racen, wie z. B

.

den Negritos

der Philippinen, trennt, tritt am meiſten in der Augen

gegend hervor, wo bei dem Auſtralier mächtige Wülſte

liegen, welche a
n

den ehemaligen Bewohner des Neander

thales mit der ihm eigenen affenartigen Bildung der

Augenbrauenbogen erinnern. * Der Schädel des „King

Jemmy“ vom Mordialloe-Stamme weist z. B
.

von vorne

geſehen einen ganz ungemein brutalen Typus auf, der a
n

den Gorilla gemahnt. Unter den heutigen Völkern Euro
pa's will Profeſſor Virchow bloß durch einen Bulgaren

ſchädel a
n

ſo niedrige Formen, wie die auſtraliſche, e
r

innert werden.“ Die Augenhöhlen ſind länglich, beſſer

geſagt rechteckig, und kurz von oben nach unten, wech

ſeln indeß ſtark in der Form; ihr Index (Orbital

Index) iſ
t

meiſt ſehr niedrig, etwa 80, nach Broca 82,3,

ſomit die Auſtralier in die Kategorie der Mikroſemen

oder Kleinäugigen verweiſend. Die Augen liegen ſehr tief

und häßlich, haben ſchwarze (nach einer Angabe rothe)

Augäpfel, das Weiße von ſchmutzig gelber Farbe, und e
r

innern, matt und ausdruckslos wie ſi
e ſind, a
n

d
ie Augen

von einigen Thieren. Richard Oberländer aber, welchem

1 Rev. d'Anthrop. 1879, S. 5
.

2 A
.

a
. O., S. 71.

3 Virchow in den Verhandl. d. Berl. Geſellſ. f. Anthrop. 1873,
S. 66.

4 A
.
a
.

O
.

1877, S
.

73.

96
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ein vierzehnjähriger Aufenthalt im Lande zu ſtatten kommt,

ſagt das genaue Gegentheil: ſie ſeien groß, glänzend und

ausdruckvoll, und Dr. Mücke nennt ſi
e feurig. Die Au

ſtralier ſind zugleich prognath, womit man das Ueberragen

der Kinnbacken, das Vorſpringen des Geſichtstheiles be

zeichnet, über welche Lagerung der Camper'ſche Geſichts

winkel Aufſchluß gibt. In dem Maße als die Schädel
ſtärker prognath ſind, entfernt ſich dieſer Winkel immer

weiter vom rechten Winkel oder von 900. Je weniger
der Geſichtswinkel von dieſer Ziffer ſich entfernt, deſto höher

der Adel der Race und umgekehrt; wenn wir alſo ſagen,

daß der Geſichtswinkel der Auſtralier 640 beträgt, ſo prägt

auch hierin wieder ſeine tiefe Entwicklungsſtufe ſich aus.
Bringt man einen Schädel in die Lage, daß der Blick des

Beſchauers oben, ſenkrecht die Mitte der großen Achſe trifft
(norma verticalis), ſo kann das Auge mit Sicherheit ent

ſcheiden, o
b

die Jochbogen wie zwei Henkel die Umriſſe

der Gehirnſchale überragen (phanerozyg, nach Busk pheno

zyg) oder o
b

ſi
e

hinter ihnen verdeckt bleiben (kryptozyge

Schädel), und in erſterem Falle werden wir ſagen können,

daß die Backenknochen ſtark hervorſpringen. Die Auſtra
lier ſind nun phanerozyg, ihre Wangenbeine hoch, der

untere Theil der Stirn, wie ſchon erwähnt, um die Brauen

ſtark hervorragend, dagegen der obere Theil ebenſo ſtark

zurücktretend. Dieſe fliehende Stirne iſt ein charakteriſtiſches

Merkmal des auſtraliſchen Schädels. Die Naſe a
n

der

Wurzel ſchmal, wodurch d
ie Augen zuſammengedrückt e
r

ſcheinen, verbreitert ſich ſtark nach abwärts, hat große

Naſenlöcher und iſ
t

etwas eingedrückt, krümmt ſich aber

nicht, wie bei den benachbarten Papua. Der Naſalindex,

welcher das Verhältniß der Naſenbreite zur Naſenlänge

angibt, iſ
t

im Mittel 56,5 und ſtellt die Auſtralier zu den

Platyrrhinen oder Breitnaſigen. Bei den Europäern

tritt unter zehn Köpfen durchſchnittlich einmal Metopismus

ein, d
.

h
.

die Stirnnaht bleibt in Folge nicht eingetretener

Verwachſung für das Leben ſichtbar; bei den Auſtraliern
aber, ſowie bei anderen niederen Racen und den Affen,

kommt dieſer Fall faſt gar nie vor. Die Ohren ſind ein
wenig nach vorn gebogen, der Mund groß, weit geöffnet

und unförmlich, die Zähne dagegen ſchön, ſtark und weiß.

Der dritte obere Backzahn beſitzt regelmäßig drei Wurzeln,

eine Erſcheinung, die unter Europäern zu den Seltenheiten

gehört. Die oberen Zähne decken meiſtens die unteren,

daſſelbe iſ
t

auch mit der Oberlippe gegenüber der Unter

lippe der Fall. Die Lippen ſind roth und wulſtig, d. h.

hoch aufgeworfen. Das Kieferbein iſ
t zuſammengedrückt,

das Kinn klein und zurücktretend. Der Hinterkopf iſ
t auf

fallend klein und abgeplattet.

Der Körper der Auſtralier iſ
t

reichlich behaart, nicht

bloß auf dem Kopfe, ſondern a
n

allen anderen Stel
len. Bei den Männern findet ſich auf Kinn und Wangen

üppiger Bartwuchs; nach Oberländer haben viele lange,

glänzende und gelockte Bärte, die den Neid manches Euro
päers erwecken würden; nur Alfred Lortſch nennt den

Bartwuchs ſpärlich und meiſtens bloß unten am Kinn

vorhanden. Ueber den Augen hängen dicke ſchwarze Augen

brauen herunter. Das Haupthaar ſelbſt iſt übereinſtimmen

den Ausſagen zu Folge meiſt glänzend und pechſchwarz,

aber nie wollig wie beim Neger. Hale ſcheint daher im Irr
thum, wenn e

r in der oben mitgetheilten Charakteriſtik des

Auſtraliers demſelben langes, feines, aber wolliges Haar

zuſchreibt, und ſein Landsmann Charles Pickering ſagt aus
drücklich: „Der Auſtralier kann im allgemeinen Aeußeren

für einen Neger gelten, aber mit Haar anſtatt Wolle“. ?

Häckel und Friedrich Müller, welche das Haar ihrem
anthropologiſchen Syſteme zu Grunde legen, rechnen da

her die Auſtralier zu der ſtraffhaarigen Species (Euthy

chomi) der ſchlichthaarigen Menſchen (Lissotriches).

So wenig wie die übrigen Körpermerkmale ſcheint das

Haar bei allen Auſtraliern das gleiche Ausſehen zu b
e

ſitzen. Topinard möchte ſeiner auſtraliſchen Urrace ſogar

wolliges Kraushaar zuſchreiben, worin ihm jedoch Stani
land Wake energiſch widerſpricht. Nach dieſem gewiegten

Völkerkundigen haben die Weſtauſtralier kein Kraushaar

und auch die zu Topinards niedrigerem Typus zählenden
Eingebornen haben in der Regel ſtraffes, nicht krauſes

Haar. Doch ſind Schwarze mit Wollhaar von Dampier

und Freycinet a
n

der Weſtküſte, im Norden bei Port
Eſſington auf der Coburg-Halbinſel von Stokes und auf

der Melville-Inſel von Major Campbell, endlich auch a
m

Boganfluſſe von Sir Thomas Mitchell beobachtet worden;
aber ſi

e

alle gehörten dem großen, ſtarken Menſchenſchlage

Auſtraliens an, nicht dem ſchwächlichen kleinen, welchen

Topinard für den urſprünglicheren hält. Eine Ausnahme

machen bloß die von Oldfield nördlich von der Murchiſon

Bai geſehenen. Die Wahrheit iſ
t alſo, daß unter den

Straffhaarigen ſowohl kleine und elende, als auch große

und kräftige Horden vorkommen, und Wake iſ
t

eher ge

neigt, in ihnen das primitive einheimiſche Element zu e
r

kennen, während die Wollhaarigen wahrſcheinlich auf eine

Miſchung mit eingewanderten Papua hindeuten. * Daß
übrigens das meiſt lange Haar der Auſtralier ſich leicht

ein wenig zu kräuſeln ſcheint, wird ziemlich allgemein zuge

geben, einige ſchildern e
s als korkzieherartig gewunden oder

gar als gelockt. Gerland ſagt: „Das Haar iſ
t

meiſt tief

braun und bald ſchlicht und ſtraff, bald lockig und ſehr kraus

oder buſchig, meiſt hart, doch auch ſeidenartig weich,“ wo
mit wohl alle in der auſtraliſchen Menſchheit herrſchenden

Haarunterſchiede genügend bezeichnet ſind. Die Haare

ſelbſt, im Querſchnitt ſtark elliptiſch, bilden abſtehend um

das Haupt eine zottige Krone, nur ſchwächer wie b
e
i

den

Papua, d
.

h
.

ſi
e

breiten ſich vom Kopf nach allen Rich
tungen ſtrahlenförmig, etwa 17–18 cm lang aus, wo
durch dieſer bedeutend größer erſcheint. Auch zeigen ſi

e

eine Anlage zur Verfilzung. Die während einiger Zeit

1 Ausland 1866, S. 637.

? The Races o
f Man., S
.

137.

3 Rev. d'Anthrop. 1873, S. 85–88.
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unter den europäiſchen Anſiedlern verbreiteten Gerüchte,

das Innere des Feſtlandes werde von einem völlig kahlen

Menſchenſchlage bewohnt, 1 waren natürlich bloße Fabel.

Die Hautfarbe der Auſtralier iſ
t

dunkel genug, um e
s

zu rechtfertigen, daß man ſi
e als Schwarze bezeichnet, doch

beſtehen ſehr verſchiedene Nüancirungen. Ganz ſchwarz

iſ
t

ſi
e

faſt nie, meiſtens kaffeebraun, heller oder dunkler,

und gar nicht ſelten kupferfarben. Das Einreiben mit

dem Fett verſchiedener größerer Fiſche, mit Holzkohle und

Ocker als Schutz gegen die Einwirkung der Sonnenſtrahlen

läßt ſi
e

aber dunkler, in einem ſchmutzigen Schwarz e
r

ſcheinen und macht den ohnehin eigenthümlich widerlichen

Geruch ihrer Ausdünſtung für die Naſe Civiliſirter noch

unerträglicher. Hier bietet ſich Veranlaſſung mit Richard

Andree auf e
in

Racenmerkmal aufmerkſam zu machen,

welches gewöhnlich nur wenig berückſichtigt wird, den
Geruch, welchen die verſchiedenen Racen ausſtrömen und

der ihnen mehr oder weniger ſpecifiſch eigen iſ
t. Dieſer

eigenthümliche, ſeinen ganz beſonderen Charakter zeigende

Hautgeruch der Völker verliert ſich unter keinen Umſtänden,

und die größte Reinlichkeit, das ſorgfältigſte Waſchen ver
mögen ihn nicht zu entfernen.? Wie Carl Vogt ? unge

mein treffend bemerkt, gehört dieſer Völkergeruch eben zur
Art, wie der Biſamgeruch zum Moſchusthier. Bei den

Auſtraliern iſ
t

dieſer Geruch am ſtärkſten, wenn ſi
e

vom

Regen durchnäßt ſind.“

Die Auſtralier wachſen ſehr ſchnell und ſind mit zehn

bis zwölf Jahren völlig ausgewachſen. Ihre Lebensdauer

iſ
t

durchſchnittlich ungefähr fünfzig Jahre, hohes Alter ge

hört zu den größten Ausnahmen, iſ
t

aber doch hin und

wieder vorgekommen. Epidemiſche Krankheiten ſind unter

ihnen völlig unbekannt, und Rheumatismus war das ein
zige Leiden, welches der engliſche Matroſe James Morill
während ſeines ſiebzehnjährigen Aufenthaltes bei ihnen

beobachtete. Diejenigen, die ſich civiliſiren, nehmen die

Laſter der Weißen a
n

und fallen als Opfer der Trunk

ſucht oder europäiſcher Krankheiten. Die Influenza (Grippe)

tödtet alle Jahre eine Menge Eingeborner und a
n Luſt

ſeucheerkrankungen leiden ſi
e

faſt ohne Ausnahme. Endlich

iſ
t

dem Lande eine wunderbare Krankheit eigenthümlich,

in welcher das Fleiſch der Arme und Beine unter der

Haut wegſchwindet; der angegriffene Theil erſcheint wie

ein mit Gummi-Elaſticum überzogenes Skelett. Wie d
ie

Elephantiaſis ſoll dieſe Krankheit vom Liegen auf feuchtem

Boden herrühren.

1 Ausland 1862, S. 1032.

? Correſpondenzblatt der Anthrop. Geſellſchaft 1876, Nr. 5
,

S. 33.

3 Vorleſungen über den Menſchen. Gießen 1863, 80. Bd. I.
,

S. 157.

4 Ausland 1862, S. 249.
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Meder und ſeine Geſchichte nach den

neueſten Forſchungen.

II.

Nicht geringere Hinderniſſe als bei der Ethnographie,

legt uns der Widerſtreit der aſſyriſchen und griechiſchen

Quellen in den Weg, wenn wir d
ie

Geſchichte Mediens

ſelbſt erforſchen wollen. Gleich bei den Namen der me

diſchen Fürſten beginnen die Schwierigkeiten, ſi
e ſind um

ſo größer, als hier die griechiſchen Quellen ſelbſt nicht zu

ſammenſtimmen. Wir wiſſen, daß den vier Königen, welche
Herodot nennt, bei Kteſias mehr als die doppelte Zahl (9)

gegenüberſteht und nur für den Letzten einigermaßen eine

Uebereinſtimmung herzuſtellen iſ
t. Bei unſerer Anſicht von

der Lage der Dinge können wir freilich dieſe Schwierigkeit

leicht beſeitigen, denn wir glauben ſchon früher in dieſen

Blättern gezeigt zu haben, daß Kteſias wahrſcheinlich ſeine

Darſtellung aus dem perſiſchen Königsbuche entnahm, das

über die mediſchen Könige romantiſche Berichte, aber keine

hiſtoriſchen Thatſachen enthielt, und daher Kteſias für

die mediſche Geſchichte füglich unberückſichtigt bleiben kann;

Herodot hingegen kann ſo kurz nicht abgethan werden, die

Namen, welche e
r uns angibt, werden theils durch die

aſſyriſchen, theils durch die perſiſchen Inſchriften beſtätigt.

Mit dieſer unſerer Anſicht ſtimmt Lenormant inſofern
überein, daß e

r – wie ſo ziemlich alle Geſchichtſchreiber –

den Bericht des Kteſias für durchaus unglaubwürdig e
r

klärt; was die Zahl der Könige betrifft, ſo glaubt e
r

mit

Volney, daß die acht erſten Könige des Kteſias einfach die

Verdoppelung der vier Könige des Herodot ſeien, der letzte

nur ſe
i

bei beiden Geſchichtſchreibern identiſch, hinſichtlich

der Namen glaubt e
r,

dieſelben ſeien bei Kteſias theil

weiſe gefälſcht (nämlich der 6
.,

7
.,

8
.,

9
. Name), theils aber

nicht, nur habe uns Kteſias ſtatt der Namen der wirk

lichen mediſchen Könige die der Unterkönige des kleinen

Reiches von Ellibi angegeben. Natürlich nimmt auch Lenor
mant an, wie wir ſelbſt, daß nicht bloß die Namen der

mediſchen Könige ariſch waren, ſondern daß auch ſi
e

ſelbſt

dem ariſchen Stamme angehörten. Ganz anders Oppert

in ſeinem neueſten Werke. E
r

findet e
s unrecht, einen

Schriftſteller wie Kteſias, der im Alterthume ein ſo hohes

Anſehen genoß, ohne Weiteres bei Seite zu ſchieben, e
r

habe doch Gelegenheit gehabt, gute Quellen zu benützen,

und eine Art Uebereinſtimmung mit Herodot müſſe her
geſtellt werden. Ueber die fünf erſten Könige des Kteſias

äußert e
r

ſich nicht, aber die vier letzten hält er mit denen

des Herodot für identiſch. Wir müſſen gleich hier be
merken, daß wir dieſe Anſicht durchaus nicht zu theilen

vermögen, wären bloß die Namen b
e
i

beiden Geſchicht

ſchreibern verſchieden, ſo möchte das noch angehen, aber

auch die von den einzelnen mediſchen Königen berichteten

Thatſachen haben durchaus keine Aehnlichkeit mit einander,

wenn wir von dem letzten derſelben abſehen. Um nun

eine Uebereinſtimmung in den Namen herzuſtellen, ſo nimmt
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Oppert an, die mediſche Königsfamilie ſe
i

keine ariſche,

ſondern eine turaniſche geweſen, die einzelnen Herrſcher

hätten folglich auch turaniſche Namen gehabt und dieſe

turaniſchen Namen hätte Darius wie Herodot arianiſirt

ſo gut e
s ging, die Quelle, aus welcher Kteſias ſchöpfte,

haben ſi
e

zu überſetzen geſucht. Wir können nicht ſagen,

daß uns dieſe neue Anſicht a
n

unſerer früheren irre ge

macht habe.
-

Die Verbindung der Erzählungen Herodots mit den

Berichten der aſſyriſchen Inſchriften hat inſofern keine

Schwierigkeit, als ja die letzteren die Exiſtenz eines Hauſes

des Dayaukku oder Dejokes unter Saryukin beſtätigen,

alſo gerade in der Zeit, in welche wir den Beginn der

mediſchen Dynaſtie ſetzen müſſen, und wir können uns

auch den Ausgleich Lenormants gefallen laſſen, daß mit

Dejokes ein ariſches Herrſcherhaus auf den mediſchen Thron

kam und fortan denſelben behauptete, während noch immer

die Mehrzahl der Unterthanen Turanier waren. Wenn

aus den altperſiſchen Inſchriften hervorgeht, daß man zur

Zeit des Darius als den Begründer des mediſchen Königs

hauſes einen Uvakhſhatara, d
. i. Kyaxares, nannte, ſo iſ
t

dieſer nur ſcheinbare Widerſpruch gegen Herodot leicht zu

beſeitigen. Wir haben nämlich die feſte Ueberzeugung,

daß der Stifter der mediſchen Dynaſtie wirklich Kyarares

hieß, wie ſein Enkel, ganz ebenſo wie auch der zweite

mediſche König, Phraortes, den Namen ſeines Großvaters

führte, denn Herodot ſagt uns, daß der Vater des Dejokes

Phraortes geheißen habe; auch Juſti hat in ſeiner Dar
ſtellung den Namen Kyaxares als den wirklichen Namen

des Dejokes angenommen. Iſt dieſes richtig, dann ſteht
auch feſt, was wir ſchon vor vielen Jahren in dieſen

Blättern behauptet haben, daß Dejokes ein bloßer Titel

iſt, der nicht viel anders bedeutet als unſer Fürſt. Als

den urſprünglichen Wohnſitz dieſes Königshauſes möchten

wir mit Rawlinſon die Umgegend des jetzigen Teheran an
nehmen, wir vermuthen ſogar, daß Raga nichts Anderes

bedeutet als Königsſtadt; die Möglichkeit, ſich in Ekbatana

oder Hamadan feſtzuſetzen, war erſt in einer ſpäteren Pe
riode gegeben, auch war die Wichtigkeit des Ortes zumeiſt

in der Nothwendigkeit begründet, die aſſyriſche Macht ſtets

im Auge zu behalten. Wenn nun auch die geſchichtliche

Exiſtenz eines Dejokes durch die aſſyriſchen Inſchriften e
r

härtet wird, ſo bleiben doch noch Schwierigkeiten genug,

um die Erzählung Herodots mit den uns neu eröffneten

Quellen in Einklang zu bringen, doch ſind dieſelben be

deutend übertrieben worden, und eine Ausgleichung ſcheint

nicht unmöglich. Zuerſt iſ
t

darauf aufmerkſam zu machen,

daß bei der ganzen Erzählung die Glaubwürdigkeit He
rodots gar nicht in Frage kommt, ſondern nur die ſeiner

Ouelle für die mediſche Geſchichte. Wir geben vollkommen
zu, daß e

s im Bereiche der Möglichkeit liegt, daß Herodot,

der über die perſiſchen Verhältniſſe vorzüglich unterrichtet

war, für das weiter zurückliegende mediſche Reich nur auf

Quellen ſich ſtützen konnte, die nicht ſo zuverläſſig waren

als ſeine perſiſchen. Auf der andern Seite geben wir aber
auch zu bedenken, daß e

s

verkehrt iſt, Alles was uns die

aſſyriſchen Inſchriften ſagen, für die lautere Wahrheit zu

nehmen. In ihnen gibt es nur Siege, aber keine Nieder
lagen, jeder Unbefangene wird uns zugeben, daß gar

manche Niederlage in ihnen übergangen, manche zweifel

hafte Waffenthat zu einem Siege aufgebläht worden iſ
t,

läge e
s

im Bereiche der Möglichkeit, über die von den

Aſſyrern geſchilderten Ereigniſſe eine mediſche Quelle ähn

licher Art zu benützen, ſo würden wir wahrſcheinlich d
ie

vollkommene Kehrſeite der aſſyriſchen Berichte erhalten.

Wenn die Meder annehmen, die aſſyriſche Herrſchaft über

ſi
e

ſe
i

um 750 zu Ende gegangen, ſo ſehe ic
h

in den aſſy

riſchen Berichten Nichts, was ſi
e

a
n

dieſer Annahme hin
dern konnte. Wohl erzählen die aſſyriſchen Inſchriften um

dieſe Zeit von fortwährenden Siegen der Aſſyrer in Me
dien, aber auch von fortwährenden Empörungen der Meder,

man braucht nur auf die letzteren den Nachdruck zu legen,

ſtatt auf die erſteren, und der Anfang der mediſchen Ge
ſchichte iſ

t gegeben. Man bedenke auch, daß e
s gar nicht

nöthig iſt, daß uns die Gründe genügen, welche ſich für

den chronologiſchen Anfang der mediſchen Königsherrſchaft

anführen laſſen, wenn ſi
e nur den Medern ſelbſt genügten.

Mir ſcheint es ſicher, daß nach mediſcher Anſicht Dejokes
der Erſte war, der für ſich mit Glück die Würde eines

mediſchen Oberkönigs in Anſpruch nahm. E
r

mag von

den Aſſyrern oft geſchlagen worden ſein, er mag mehr als

einmal nothwendig gefunden haben, aus Medien zu flüch

ten, aber e
r hielt ſeine Anſprüche bis zu ſeinem Tode feſt

und übergab ſi
e

ſterbend ſeinem Sohne. Wäre e
r

und

ſeine Familie jemals den Aſſyrern in di
e

Hände gefallen,

ſo würden ſi
e gewiß dafür geſorgt haben, daß mit dem

Leben der Empörer auch die Anſprüche der Familie e
r

löſchen mußten. Man hat weiter gefragt, wie e
s

denn

möglich geweſen ſein ſolle, daß ſich Dejokes in den Zeiten

der ſchlimmſten Anarchie durch ſeine Richterſprüche ein hohes

Anſehen verſchaffen konnte, d
a

ſich in ſolchen Zeiten d
ie

Mächtigen und Starken auch dem gerechteſten Urtheile nicht

zu fügen pflegen. Hierbei überſieht man ein Motiv, das

von jeher im Morgenlande von weit größerer Bedeutung

war als alle politiſchen Erwägungen, nämlich die Religion.

Mir ſcheint e
s in jenen Zeiten abſolut undenkbar, daß

ein Richter abſtract juridiſche Entſcheidungen abgeben konnte,

ohne das Gebiet der Religion zu berühren; war alſo Dejokes

berühmt durch ſeine richterlichen Entſcheidungen, ſo folgt

daraus, daß e
r als ein ſehr heiliger, gottgefälliger Mann

galt, ja daß e
r

ſelbſt Prieſter war. Wir werden über
„haupt gut daran thun, wenn wir bei der Aufgabe, welche

ſich Dejokes geſtellt hatte, das religiöſe Moment mehr ins
Auge faſſen als bisher geſchehen iſt, das Wachſen der

mediſchen Herrſchaft unter den Augen der damals noch

politiſch mächtigen Aſſyrer wird nur von dieſem Geſichts

punkte aus begreiflich, während dieſelben jede politiſche

Vereinigung mit ihrer Heeresmacht im Augenblick zu
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ſprengen vermochten, waren ſi
e

machtlos gegenüber einer

religiöſen Verbindung von Stämmen derſelben Zunge und

deſſelben Glaubens, die ſich unter gegebenen Verhältniſſen

jeden Augenbick in eine politiſche verwandeln konnte. Von

dieſer Zeit rührt auch wohl das Uebergewicht her, welches

d
ie

mediſchen Mager über die Prieſter der andern erani

ſchen Stämme erlangten. Man hat auch den Uebergang

allzu raſch finden wollen, der ſich in Medien von einem

Leben in getrennten Dörfern zur Gewohnheit des Stadt

lebens vollzog, aber es iſt zu bedenken, daß Dejokes eben

einfach ſeinen Hof nach dem Muſter des aſſyriſchen ein

richtete, der den Medern nicht völlig unbekannt geweſen

ſein kann, und daß aus der Erbauung einer einzigen

Königsburg und der Anſiedelung eines Theils der Be
völkerung in der Nähe derſelben noch lange nicht ein

Uebergang der geſammten Bevölkerung vom Landleben zum

Leben in Städten folgt. Kurz, wir können keinen Grund

ſehen, warum nicht der Bericht Herodots über Dejokes in
der Hauptſache richtig ſein ſollte, von Nebendingen muß

man natürlich abſehen. Dejokes iſ
t

alſo nach der medi

ſchen Quelle, die dem Herodot zugänglich war, der Erſte

geweſen, der ein mediſches Oberkönigthum über die erani

ſchen Stämme in Anſpruch nahm, denn nur von der

Würde eines Großkönigs iſt hier die Rede. E
r

hat dieſen

Anſpruch ſein Leben hindurch aufrecht erhalten und für

denſelben gewirkt; daß dieß durch Siege über die Aſſyrer

geſchehen ſei, wird nirgends behauptet. Darin, daß die
aſſyriſchen Inſchriften erweiſen, e

s

habe zu jener Zeit wirk

lich einen ſolchen Dejokes in Medien gegeben, liegt gewiß

eine nicht unerhebliche Beſtätigung des mediſchen Berichtes

bei Herodot. Ob nicht ein Irrthum vorliege, wenn Herodot

dem Dejokes 5
3 Regierungsjahre, ſeinem Sohne Phraortes

aber nur 2
2 gibt, iſ
t

eine andere Frage, e
s

dürfte hier

eine Zahlenvertauſchung vorliegen, wie ſchon öfter bemerkt

worden iſt.

Wenn wir oben betont haben, daß mehr durch Mittel

des Geiſtes als durch die Entfaltung irdiſcher Macht Dejokes

a
n

der Begründung ſeines Oberkönigthums, zunächſt unter

den verſchiedenen Stämmen der Meder gearbeitet habe,

ſo iſ
t

damit nicht geſagt, daß er alle Mittel des Zwanges

durchaus verſchmäht habe, e
r mag auch dieſen angewendet

haben, wo e
s
in ſeiner Macht ſtand. Die Entwicklung der

weltlichen Macht des Reiches war aber mehr dem zweiten
Könige Mediens, dem Phraortes, vorbehalten, der dafür

weit günſtiger geſtellt war als ſein Vorgänger; die Be
richte Herodots über ihn tragen das Gepräge hoher Wahr

ſcheinlichkeit. Die aſſyriſchen Inſchriften ſprechen nicht mehr

von Einfällen in Medien, e
s

hatte eben das aſſyriſche

Reich, wenn e
s

auch noch mächtig daſtand, andere und

wichtigere Feinde zu bekämpfen. Als kluger und umſich
tiger Herrſcher benützte Phraortes dieſe Zeit der Ruhe zur

Erweiterung ſeines Reiches, zunächſt unter ſeinen Stammes

genoſſen. Der perſiſche Stamm wurde bewogen, die me

diſche Oberhoheit anzuerkennen und zwar nicht bloß durch

gütliche Mittel. Unter welchen Bedingungen d
ie Perſer

ſich den Medern fügen mußten, wiſſen wir nicht, es dürfte

die Annahme der Mager als Prieſter mit zu denſelben

gehört haben; in derſelben Weiſe dürften um dieſe Zeit

noch mehrere eraniſche Stämme mit den Medern ver
ſchmolzen worden ſein. Ueber die Gründe, welche den

Phraortes bewogen, gegen das Ende ſeiner Regierung ſeine

Waffen nach auswärts, gegen Ninive, zu kehren, ſind wir

durchaus im Unklaren. Vielleicht war e
s

nicht einmal

e
in freiwilliger Entſchluß, ſondern d
ie Nothwendigkeit, innere

Angriffe von aſſyriſcher Seite abzuwehren, was ihn zu dieſem

Schritte veranlaßte. Wie dem auch ſei, er bezahlte dieſen

Schritt mit dem Verluſt ſeines Heeres und ſeines Lebens,

gleichwohl müſſen wir annehmen, daß kein Grund zur Ent
muthigung der Meder gegeben war, da wir den Nachfolger

des Phraortes ſofort mit gleichen Plänen beſchäftigt ſehen.

Die Regierung des Kyaxares, des wichtigſten unter

den mediſchen Fürſten, iſ
t

durch drei Ereigniſſe ausge

zeichnet, auf d
ie wir nothwendig näher eingehen müſſen:

durch den Einfall der Skythen, die Zerſtörung Ninive's

und den lydiſchen Krieg. Gegen die Erzählung Herodots

von dem erſteren Ereigniſſe macht Lenormant ſehr beach

tenswerthe Einwendungen. Herodot rechnet d
ie in Medien

einfallenden Skythen zu den Kimmeriern und läßt ſie aus

Europa nach Aſien wandern, a
n

der öſtlichen Seite des

Kaukaſus, alſo durch das heutige Dagheſtan; ſi
e ſollen

erſt um das Jahr 605 aufgetreten ſein, was ſehr wenig

wahrſcheinlich iſt, d
a

nach dem Zeugniſſe Strabo's die

Kimmerier ſchon zur Zeit Homers in Kleinaſien geweſen

ſein ſollen und Euſebius den Skytheneinfall gleichzeitig

mit Codrus, alſo 1078 v
.

Chr. ſetzt, während Oroſius

als die Zeit deſſelben das dreißigſte Jahr vor der Grün
dung Roms, alſo 782 v

.

Chr. anſetzt. Die Einnahme

Magneſia's durch die Treren, eine Abtheilung der Kimmerier,

fällt unter den lydiſchen König Kandaules, der im Jahr
696 v

.

Chr. ermordet wurde. Nach Allem was wir wiſſen,

wohnten die Kimmerier damals am ſchwarzen Meere, im
Süden von Kolchis und dem Kaukaſus, bisweilen kamen

ſi
e

auch nach Jonien und Phrygien, gewöhnlich aber galten

ihre Einfälle dem Norden Kleinaſiens. Lenormant glaubt

daher, e
s

ſeien d
ie Skythen, welche in Medien einfielen,

keine andern als die turaniſchen Völkerſchaften, welche den

Norden Aſiens bewohnen und von den Perſern Saken

genannt wurden. Der Name der Saken iſ
t in den aſſy

riſchen Inſchriften gewöhnlich mit Gimirrai gegeben, dieß

mag die Verwechslung veranlaßt haben. Nach Lenormant

wären alſo die Völkerſchaften, welche den Kaukaſus über

ſtiegen, Turanier geweſen, die dann zwiſchen den ſeßhaften

Völkern umherzogen, bis ſi
e

endlich von dieſen vernichtet

wurden, nachdem dieſelben längere Zeit von ihren Raub
zügen zu leiden gehabt hatten. Wir können nicht umhin,

Lenormant im Weſentlichen Recht zu geben; auch wir

glauben, daß e
s

ein Irrthum iſt, wenn Herodot dieſe

Skythen aus Europa kommen läßt; in der Hauptſache
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dürften es d
ie

wilden Völker Dagheſtans geweſen ſein,

denen ſich immerhin noch andere, nördlicher wohnende

Stämme angeſchloſſen haben mögen. E
s
iſ
t

e
in Irrthum,

wenn man glaubt, nur d
ie

a
n

d
ie

nördliche Wüſte gren

zenden Theile Erans hätten von den Einfällen ihrer nörd

lichen Nachbarn zu leiden gehabt; viel gefährlicher noch

waren d
ie Züge der kaukaſiſchen Völkerſchaften, von welchen

ſeit alter Zeit Medien und Armenien heimgeſucht wurden.

Während aus den im Norden des öſtlichen Eran liegenden

Wüſten nur kleine Abtheilungen hervordringen konnten,

d
ie Anſammlung einer großen Heeresmaſſe aber bedeutende

Schwierigkeiten verurſachte und nicht unbemerkt bleiben

konnte, ließ ſich dagegen hinter den Gebirgswällen Daghe

ſtans mit Leichtigkeit e
in großes Heer ausrüſten, mit welchem

man unvermuthet hervorbrechen und die benachbarten Ge
genden unvorbereitet überfallen konnte. Schon das A

.
T
.

kennt d
ie Züge von Gog und Magog, d
ie ſpätere Zeit b
e

richtet von den verheerenden Zügen der Alanen, welche

nicht nur mehrfach das Reich der Parther überſchwemmten,

ſondern auch eine ernſte Sorge waren für d
ie Saſaniden

und ſelbſt d
ie

Herrſcher von Byzanz. Von dieſer Art

dürfte auch der Einfall der Skythen unter Kyaxares g
e

weſen ſein; dabei iſ
t

nicht zu bezweifeln, daß dieſe Skythen

d
ie

Schickſale gehabt haben, d
ie

Herodot ſchildert, nämlich

daß ſi
e

durch unvermuthete Ueberfälle, Niedermetzelung

der Führer u. dgl. zuerſt geſchwächt, zuletzt aber wieder

gänzlich vertrieben wurden. Ob d
ie Skythen gerade 2
8

Jahre geherrſcht haben, wie Herodot angibt, möchten wir

mit Lenormant bezweifeln. Die Vertreibung der Skythen

iſ
t

d
ie

erſte bedeutende Waffenthat des Kyarares, d
ie

zweite

iſ
t

d
ie Zerſtörung von Ninive, dieſe wird gewöhnlich in

das Jahr 606 v
. Chr. geſetzt, eine Zahl, welche Oppert

auch jetzt noch feſthält und d
ie

man auch feſthalten muß,

wenn man d
ie 28jährige Herrſchaft der Skythen annimmt,

ſo auch Duncker. Lenormant, der daran nicht glaubt, ſetzt

d
ie Eroberung Ninive's weit früher, bereits in das Jahr

625 v
. Chr. und ſtützt ſich dabei auf eine Stelle, welche

Joſephus (Antiq. 10, 11) aus Beroſus anführt und aus

der hervorgeht, daß Nebucadnezar ſeinen Kriegszug gegen

Aegypten und Paläſtina erſt nach der Eroberung Ninive's

angetreten hat. Dieſe Stelle iſ
t

auch Juſti wichtig genug
erſchienen, um der Anſicht Lenormants beizutreten, auch

wir ſchließen uns ihm an. Außerdem wird drittens noch

von einem Krieg des Kyarares gegen Lydien berichtet,

deſſen Ausgang durch einen Vertrag geregelt wurde, in

welchem der Halys als d
ie

Grenze des mediſchen Reiches

angenommen wurde. Dieſer Vertrag und eigentlich ſchon

der lydiſche Krieg ſetzt voraus, daß Kyaxares bereits die

ſichere Herrſchaft über Armenien beſaß, e
r

oder ſein Vor
fahrer müſſen dieſelbe begründet haben; ic

h

ſehe darin

einen neuen Beweis für meine ſchon oben ausgeſprochene

Anſicht, daß nicht bloß die weltliche Macht zu der Be
gründung des mediſchen Königshauſes gewirkt habe. Es

ſcheint mir undenkbar, daß man in Ninive ſich auf dieſe

Weiſe umklammern ließ, ohne mit Aufwand aller Kräfte

d
ie Eroberung zu verhindern; erfolgte freilich d
ie Beſitz

ergreifung auf friedlichem Wege, durch freiwilligen An
ſchluß a

n

d
ie Meder, durch Anerkennung der geiſtlichen

Bedeutung des mediſchen Königs, ſo war dagegen nicht

viel zu machen. Ein gewiſſer Zuſammenhang zwiſchen

Armenien und Medien, und Einfluß des letzteren Landes

auf das erſtere iſ
t

noch unter Darius wahrnehmbar. Die

Glaubwürdigkeit Herodots iſ
t

aber auch in Beziehung auf

den lydiſchen Krieg von Lenormant in Frage geſtellt wor
den. Nach Herodot ſoll nämlich dieſer Krieg durch eine

Sonnenfinſterniß beendigt worden ſein, welche während

einer Schlacht eintrat und die ſtreitenden Mächte bewog,

die Waffen ruhen zu laſſen und ihren Streit durch einen

Vergleich zu beendigen. Die nähere Beſtimmung dieſer

Sonnenfinſterniß hat lange geſchwankt: Volney ſetzte ſie ins

Jahr 625, Clinton 603, neuerdings hat man für ſi
e g
e

wöhnlich 610 angenommen; Lenormant will aus aſtrono

miſchen Gründen dieſelbe auf den 28. Mai 585 beſtimmt

wiſſen. Dieſes Datum widerſpricht jedenfalls den An
gaben Herodots durchaus, denn die Schlacht würde dann

nicht mehr unter d
ie Regierung des Kyarares, ſondern

des Aſtyages fallen. Wollte man nun annehmen, Kyaxares

habe den Krieg zwar begonnen, Aſtyages aber ihn zu Ende

geführt, ſo ſpricht dagegen d
ie

beſtimmte Angabe, d
e
r

lydiſche Krieg habe fünf Jahre gedauert, im ſechsten ſe
i

die Sonnenfinſterniß geweſen, der Krieg mußte demnach

um 590 begonnen haben, damals aber war Kyarares ſchon

todt. Wer alſo Lenormants Berichtigung annimmt, der

muß dieſen Krieg aus d
e
r

Regierung des Kyarares ſtreichen

und ihn ſeinem Nachfolger zuweiſen, den Herodot aber

eines bedeutenden Irrthums ſchuldig erkennen; dazu ſcheint

uns aber doch d
ie Lage der Dinge nicht zu berechtigen.

Neben dieſen bedeutenden äußeren Unternehmungen werden

dem Kyaxares auch Verbeſſerungen im Innern ſeines Reiches

zugeſchrieben, nach der Ueberlieferung ſoll er zuerſt Reiter

und Fußvolk geſchieden haben, d
ie

früher gemiſcht kämpften.

Wir wiſſen nicht, ob dieſe Angabe wörtlich zu nehmen iſ
t,

auf jeden Fall werden wir annehmen dürfen, daß ihm
Verbeſſerungen im Heeresweſen zugeſchrieben wurden und

e
s liegt nahe, zu glauben, daß e
r

dieſe Verbeſſerungen

nicht b
e
i

den mediſchen Truppen allein, ſondern in allen

ihm unterworfenen Provinzen durchführte.

Der letzte König der Meder, Aſtyages, der Sohn des

Kyaxares, wird zwar durch keine Inſchrift bezeugt, wohl

aber von den beiden griechiſchen Geſchichtſchreibern, d
ie

über ihn übereinſtimmen. Zwar ſagt Diodor, e
s

habe

Kteſias den letzten mediſchen König Aſpadas genannt, aber

wir wiſſen durch Photius, daß e
r

ihm auch den Namen

Aſtyigas gab. Fragt man nun, wie es komme, daß Herodot

und Kteſias, die doch über die mediſchen Dinge ſo ab

weichend berichten, gerade über den letzten übereinſtimmen,

ſo iſ
t wohl der Grund, weil dieſer am wichtigſten war für

die Anknüpfung des perſiſchen Königshauſes a
n

das me
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diſche. Möglich, daß die Achämeniden gegen ihre mediſchen

Vorgänger ebenſo verfuhren, wie ſpäter die Saſaniden gegen
ſi
e ſelbſt, daß ſi
e

nämlich die hiſtoriſchen Namen, mit Aus
nahme des letzten, einfach ſtrichen und nur einige mythiſche

Weſen beſtehen ließen. Alle Quellen ſtimmen darin über

ein, die Regierung des Aſtyages als eine ziemlich thaten

loſe erſcheinen zu laſſen, mit Ausnahme jedoch des lydiſchen

Krieges, der ihm von Cicero (de divin. 1
,

49), Plinius

(H. N
.

2
,

12) und Solin (15, 16) zugeſchrieben wird;

wir haben aber ſchon oben geſehen, welche Schwierigkeiten

dieſe Annahme hat. Der Name Aſtyages ſelbſt hat Le

normant und Andere zu Folgerungen veranlaßt, die ge

wiß abzuweiſen ſind. Die Namensähnlichkeit hat nämlich

dazu geführt, in dem Namen Aſtyages den Azhidahaka

der eraniſchen Heldenſage zu ſehen, die bekanntlich den

letzteren am Demavend, alſo nicht weit von der Königs

ſtadt Raga, localiſirt hat. Man wollte den betreffenden
Mythus auf den Kampf der Eranier mit den Turaniern

beziehen, man ſah in dem vollkommen ariſchen Namen die

Bezeichnung eines nicht ariſchen Gottes und Volkes, und

Lenormant macht darauf aufmerkſam, wie weit ſchon zu

jener Zeit die Verſchmelzung der ariſchen und nicht-ariſchen

Meder vorgeſchritten ſein mußte, wenn ein mediſcher König

einen ſolchen Namen führen durfte. Es iſt uns nicht mög

lich, hier auf eine ausführliche Widerlegung dieſer Hypo

theſe einzugehen, wir wollen hier nur bemerken, daß der

mythiſche Azhi-dahaka ſtets als ein König von Babylon

erſcheint, auch hat Oppert mit Recht darauf hingewieſen,

daß die Bezeichnung eines ſo unreinen Weſens niemals

einen paſſenden Namen für einen König abgeben konnte.

Das Einzige, was wir aus dem Leben des Aſtyages e
r

fahren, iſ
t

die Art und Weiſe, wie e
r

den Thron verlor

und das Oberkönigthum von den Medern auf die Perſer

überging. Hierüber haben wir zwei Erzählungen, die aus

führliche b
e
i

Herodot iſ
t

offenbar im perſiſchen Intereſſe

erfunden und ungeſchichtlich, ſo wichtig ſi
e

auch in anderer

Beziehung iſt. Abweichend von der gewöhnlichen Sachlage

iſ
t

hier Kteſias im Rechte gegen Herodot, ſeine Erzählung

entſpricht durchaus der Wahrſcheinlichkeit. Aſtyages, als

e
r

ſeine Sache verloren ſah, verbarg ſich zuerſt im Schloſſe

zu Ekbatana, ergab ſich aber dann freiwillig, um ſeinem

Schwiegerſohne Spitamas und ſeinen Enkeln d
ie Qualen

der Folter zu erſparen. E
r

wurde mit Ehrfurcht behan

delt, aber ſein Schwiegerſohn wurde hingerichtet, angeb

lich weil er lügenhafter Weiſe betheuert habe, den Aufent

halt des Aſtyages nicht zu kennen. Natürlich war dieß

eine bloße Ausflucht, der Tod des Spitamas war unter

allen Umſtänden beſchloſſen, denn Kyros wünſchte Amytis,

die Tochter des Aſtyages zu heirathen, nicht etwa aus

Neigung, ſondern um ſich zum legitimen Nachfolger des

Aſtyages zu machen, denn e
s wird uns ausdrücklich be

richtet, daß Aſtyages keine Söhne hatte. Denſelben Vor
gang ſehen wir unzählige Male in der Geſchichte des
Morgenlandes ſich wiederholen.

Wenn wir in den oben ſtehenden Bemerkungen den

Bericht Herodots über mediſche Geſchichte trotz aller Schwie

rigkeiten im Weſentlichen feſtzuhalten geſucht haben, ſo

trägt daran nicht bloß der Umſtand die Schuld, daß wir

dieſen griechiſchen Geſchichtſchreiber auf anderen Gebieten

als einen zuverläſſigen Führer kennen gelernt haben, ſon

dern vor Allem die Ueberzeugung, daß unabſichtliche Aeuße

rungen deſſelben d
ie Wahrheit ſeiner Schilderung noch

weiter erweiſen. Die mediſchen Könige müſſen zum Theil

wenigſtens ſehr tüchtige Regenten geweſen ſein, welche d
ie

Kunſt des Regierens ſehr wohl verſtanden. Wir haben

ſchon oben geſehen, daß d
ie Perſer d
ie

mediſche Kleidung

annahmen, wiewohl dieſelbe für ihr Klima nicht beſon

ders paſſend war; ſchon dieſer Zug weist uns darauf hin,

daß d
ie Meder, als die höher gebildeten, einen gewiſſen

Einfluß auf die Perſer ausübten. Vielleicht aber war

dieſer Wechſel der Kleidung nicht bloß eine Folge des

Luxus, ſondern der militäriſchen Gleichförmigkeit. Zu

dieſer Vermuthung wird man getrieben, wenn man d
ie Be

ſchreibung der Aufzüge der verſchiedenen eraniſchen Stämme

muſtert, welche im Heere des Kerxes marſchirten und die

uns Herodot (7
,

6
1 f.
) beſchreibt; überall läßt ſich der Ein

fluß erkennen, den die Meder auf die Bewaffnung aus
geübt haben. Rechnet man hiezu noch die Thatſache, daß

die Meder ihr Prieſtergeſchlecht, die Mager, a
n

die Stelle

der einheimiſchen Prieſter ſetzten, ſo wird man geſtehen

müſſen, daß ſi
e

ſich mit ſicherer Hand in den Beſitz der

hauptſächlichſten Mittel geſetzt hatten, durch die im Mor
genlande ein Staat regiert wird.

Wiederholt haben wir bereits darauf hingewieſen, daß

nach unſerer Ueberzeugung der König von Medien nicht

bloß weltlicher Fürſt war, ſondern daß mit dem mediſchen

Königthume auch eine geiſtliche Würde verbunden wurde.

Dafür ſcheint mir auch das Schickſal des Aſtyages zu

ſprechen, dem nicht nur kein Leides geſchah, ſondern der

nach dem Zeugniſſe des Kteſias auch fortfuhr, bei den

Barkaniern, d. i höchſt wahrſcheinlich den Hyrkaniern zu
wohnen, alſo jedenfalls in der Nähe Mediens, wo nicht

in Medien ſelbſt. Nun behandelte man allerdings in jenen

Zeiten die gefangenen Könige ziemlich glimpflich, aber in

der Nähe ihres Landes duldete man ſi
e

nicht. Das Leben

des letzten babyloniſchen Königs wurde von Kyros ge

ſchont, aber Karamanien wurde ihm zum Aufenthalte an
gewieſen, ebenſo mußte Kröſus den perſiſchen König a

n

ſeinen Hof begleiten, ein gleiches Loos wäre auch dem

Pſametik beſchieden geweſen, wenn er nicht durch ſeine Un
klugheit eine ſtrenge Ahndung über ſich gebracht hätte.

Daraus aber, daß Aſtyages in Medien bleibt, läßt ſich

ſchließen, daß e
r dort im engeren Kreiſe ſeines Amtes

waltete wie früher, nur die Würde eines Großkönigs war

ihm abgenommen worden. Ich weiß ſehr wohl, daß dieß

nicht die gewöhnliche Anſicht iſ
t

und daß man, auf eine

ſchwer verſtändliche Stelle der großen Inſchrift des Darius
geſtützt, gewöhnlich eine weite Kluft zwiſchen der Religion
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der Mager und der Perſer annimmt. Allein die Bedeu

tung jener Stelle wird gewiß ſehr übertrieben, Unterſchiede

mögen vorhanden geweſen ſein, aber ſi
e

betrafen gewiß

nur Nebendinge, auch dürfte die Theologie der Meder

weiter fortgeſchritten geweſen ſein, als die der Perſer. Zur

Bekräftigung unſerer Anſicht weiſen wir hier zum Schluſſe

noch auf den wichtigen Namen Spitamas hin, der uns

hier zuerſt in der Geſchichte begegnet, und als ein be
ſtändiges Beiwort des Zoroaſter bekannt genug iſ

t.

Daß

uns dieſer Name gerade in dem mediſchen Königshauſe

zuerſt entgegentritt, iſ
t gewiß ein wohl zu beachtender

Umſtand.

F. Spiegel.

Ueuere Mittheilungen über Ueufundland.

II.

Faſſen wir jetzt den Bodenreichthum des Landes ins

Auge, ſo belehrt uns Alexander Murray, daß derſelbe e
in

ſehr nennenswerther iſ
t.

Große Wälder enthalten anſehn

liche Beſtände von Weißtannen, weißen und ſchwarzen

Sproſſenfichten, Tamerooks (Lärchen), Föhren (i
n

Neu
fundland „Var“ genannt), Gelb- und Weißbirken. Haupt

ſächlich befindet ſich viele Holzfülle in den ſchon erwähn

te
n

Stromthälern, mehr oder weniger jedoch auch in

allen kleineren Gründen und vornehmlich in den Um

gebungen d
e
r

St. Georges- und Port-a-Port-Bai. In

allen dieſen Gegenden ließe ſich e
in umfänglicher Holz

handel ins Werk richten, dem natürlich d
ie Beſiedlung

des Landes auf dem Fuße folgen würde, für welche ſich

große Strecken vortrefflich eignen. Sproſſenfichte und

Lärche liefern bekanntlich das beſte Material für den

Schiffsbau, während d
ie

Gelbbirke a
n Dauerhaftigkeit der

Eiche nichts nachgeben ſoll. Die letztere ſelbſt iſ
t

nament

lich auf der Weſtſeite der Inſel vertreten, insbeſondere

in der Gegend der St. Georges-Bai, w
o

ſi
e in Breite

und Höhe häufig zu außerordentlichen Exemplaren erwächst.

Aller Wahrſcheinlichkeit nach bergen ſowohl d
ie Rän

der wie das Innere des Eilandes mächtige Lager werth

voller Erze, Kupfer, Nickel, Blei und Eiſen, d
ie

mehr oder

minder a
n Serpentin und andere ſiluriſche Geſteine g
e

bunden ſind. Silber ſoll um die Fortune-Bai gefunden

worden ſein. Bis jetzt zwar ſind nur zu Tilt Cove, Bett's
Cove, d

ie

beide a
n

der Notre-Dame-Bai liegen, und La

Manche in d
e
r

Placentia-Bai Bergwerke im Betriebe,

allein die Entwickelung, welche die beiden erſtgenannten

Minen neuerdings genommen haben, iſ
t

eine ſo ermuthi

gende, daß ſich kaum daran zweifeln läßt, das von der

Verwaltung der gedachten Werke gegebene Beiſpiel werde

von Seiten anderer Kapitaliſten Nachahmung finden und

vor allem die Notre-Dame-Bai bald zu einem großen

Minencentrum werden.

Steinkohlenflöze ziehen ſich in beträchtlicher Ausdeh

nung durch die Umgebungen der St. Georges-Bai und
durch das Humberthal, unweit des Great Pond. Wür
den ſi

e gehörig erſchloſſen, ſo käme das ſicher der Coloni
ſation des Landes nicht wenig zu ſtatten, d

a

ſi
e in der

Mitte eines zur Niederlaſſung ſehr qualificirten Gebietes

und zugleich in kurzer Entfernung vom Ausgangs
punkte der projectirten Eiſenbahn liegen. Die unteren

Schichten derſelben Formationen enthalten ungeheure Quan

titäten von Gips, während die zahlreichen Salzquellen

und die Salzincruſtationen a
n

den Außenwänden der

Felſen von dem Vorhandenſein dieſes mächtigen Minerals

zeugen, das jedenfalls die Ausbeutung lohnen würde.

Dachſchiefer von vorzüglicher Beſchaffenheit tritt in der
Trinity-Bai zu Tage; verſchiedenartiger Marmor in der

Canada- wie in der Islands-Bai und a
n einigen anderen

Orten; ausgezeichneter Granit a
n

vielen Stellen des In
nern, und Sand- und Kalkſtein zu Bau- und anderen
gewerblichen Zwecken haben vornehmlich die Nord- und

Weſtgeſtade der Inſel aufzuweiſen.

All dieſe natürlichen Schätze des Landes aber hat man

bis jetzt unbenützt gelaſſen, weil man ſich einbildete, Neu

fundland tauge zu nichts Anderem als zu einer Fiſcherei

ſtation oder allenfalls, um gelegentlich einige Pfoſten zum

Bau eines Bootes zu liefern. Ja, unglaublich aber wahr,
bis vor wenigen Jahren waren Ackerbauniederlaſſungen

im Lande geſetzlich verboten, und bis zum heutigen

Tage ſuchen die Behörden jedwede Unternehmung zu

hintertreiben, die mit der Fiſcherei nicht in unmittelbarem

Zuſammenhange ſteht, und gleichzeitig geltend zu machen,

die Anlage von Eiſenbahnen durch die Inſel ſe
i

eitel

Thorheit; höchſtens brauche man einen Saumpfad von

einer Fiſchereiſtation zur andern! Das behauptet man

trotz der unwiderleglichen Beweiſe vom Gegentheile, wie

ſi
e in der letzten Zeit von ſachkundigen und zuverläſſigen

Männern ſo einfach erbracht worden ſind. In runden
Ziffern beträgt die Bevölkerung Neufundlands gegen

wärtig etwa 150.000 Menſchen, die hinſichtlich der Be
friedigung ihrer Lebensbedürfniſſe weſentlich von Canada

und den Vereinigten Staaten Nordamerika's abhängen;

würde das Land aber behandelt wie Canada, wo Berg

bau, Holzcultur und Landwirthſchaft gebührende Auf
munterung finden, ſo dürften, nach der Anſicht unſeres

Gewährsmanns, die Tage nicht ſo fern mehr ſein, wo

die Bewohnerſchaft Neufundlands vielleicht nach Millionen

zu rechnen ſein wird.

Das größte Hinderniß jedweden Fortſchritts erblickt
der Verfaſſer freilich in den maßloſen Prätentionen der

Franzoſen, die, ſich auf alte unheilvolle Verträge ſtützend,

nicht allein das ausſchließliche Recht der Fiſcherei a
n

den

Küſten, ſondern auch das der Territorialjurisdiction über

dieß Gebiet beanſpruchen und dergeſtalt dort Bergbau,

Holzhandel und Landwirthſchaft verwehren. So blieben
die ergiebigſten Gegenden des Landes dieſen „Fremden“

überlaſſen (wie ſi
e Murray nennt), welche das Land mit
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ruchloſen Marodeuren und Schmugglern bevölkern, d
ie

günſtigſten Waldbeſtände liederlich niederſchlagen und ver

brennen und den Lachs- und Häringsfang unaufhaltſam

zu Grunde richten, ohne daß auch nur e
in Penny in di
e

Kaſſen des Provinzialſchatzmeiſters flöſſe.

Wir laſſen auf ſich beruhen, in wie weit dieſe Vor
würfe nicht als Aeußerungen des bekannten engliſchen

Fremdenhaſſes und Nationaldünkels zu betrachten ſind,

und wollen, nach den Angaben unſerer Quelle, zum

Schluſſe nur noch bemerken, daß auch d
ie

neufundländiſche

Fauna eine ziemlich mannigfaltige iſ
t

und viele nutzbare

Thiere und Vögel aufzählen kann. Ströme und Seen

beherbergen mehrere Forellenarten, d
ie nur des geſetzlichen

Schutzes bedürfen, um ſo reiche Erträge zu ergeben, wie

irgend ein Gewäſſer der Welt, und unter den Jagdthieren

begegnen wir dem Caribu (einer Renthiergattung), dem

Wildſchwein, dem arktiſchen Haſen und dem Biber. Auch

a
n Wölfen, Füchſen, Mardern und Wieſeln iſ
t

kein

Mangel. Von Federwild gibt e
s

drei verſchiedene Varie

täten der Birkhäher, Wildgans und Wildente, Schnepfe,

Gold- und andere Taucher 2
c.

2
c.

An dieſe allgemeinen Mittheilungen über Geographie

und Hilfsquellen Neufundlands reihen wir einige Aus
züge aus dem bereits erwähnten Berichte, den der britiſche

Marineofficier George Robinſon über ſeine im amt

lichen Auftrage durch einen Theil der Inſel unternom

mene Reiſe veröffentlicht hat. Wie d
ie

dem Aufſatze bei

gegebene ſehr anſchauliche Karte darthut, ging dieſe Reiſe

von der im Nordweſten der breiten Hauptmaſſe der Inſel
gelegene Green-Bai quer durch das Land hindurch nach

der Bonne-Bai a
n

der Weſtküſte. Das ſüdliche Ende

der erſteren zeigt bis a
n

den Rand des Waſſers hinab

eine dichte Bewaldung, während auf ihrer Nordſeite ſich

nur ſpärlich beholzte, bis zu einer Höhe von 800 Fuß
jäh aufſteigende Hügel erheben, die bis a

n

den Landſee

Sandy Pond reichen, der ſich ſüdſüdweſtlich am Green-Bai

ausbreitet und von Strecken guten rothen Bodens und

von einem Dickicht von ſtattlichen Sproſſenfichten, Föhren

und Birken umgeben iſ
t. Weiter gen Weſten gelangte

unſer Reiſender in ſchwammiges Moorland mit verkrüp

pelten Fichten und Kiefern, wo e
r wohl die Fährten von

Hirſchen, ſonſt indeß keinerlei Spur von thieriſchem Leben
gewahrte. Später ward eine einſame Schnepfe aufge

ſcheucht und dann in nordweſtlicher Richtung e
in

etwa

500 Fuß über dem Meer emporragender Bergrücken über
ſchritten, von dem der Weg bald durch Sumpf, bald über

kahle Granitflächen und durch niedrigen Waldwuchs in

das ungefähr 4 engl. Meilen vom Südende des Sandy

Pond entfernte Mic-Mac-Brook-Thal hinabführte, deſſen

beide Ränder üppige Belaubung tragen, während ſich ſeine

Sohle durch ein zur Agricultur vortrefflich geeignetes Erd
reich auszeichnet.

Von Neuem war ein ſteiler Hang von 600 Fuß zu

überwinden, deſſen einſtige Beholzung man weit und breit

niedergebrannt hatte, ſo daß ſich dem Auge ringsum nur

der Anblick verkohlter Baumſtümpfe und des kahlen Granit
bodens unter den aufwärts gekehrten Wurzeln darbot.

Abermals folgten zu überſchreitende Hügel, eine dreifache

Reihe mit ebenſo verholzten und verbrannten Flanken,

wie die zuletzt poſtirten, dann gelangte man a
n

den fünf

engl. Meilen langen und eine Meile breiten Mic-Mac-Pond,

einen ſeichten und mit einigen Inſeln und Klippen unter
brochenen Waſſerſpiegel, über den d

ie Reiſegeſellſchaft auf

zwei Floßen überſetzte, um ſchließlich in einer Höhe von

350 Fuß über dem Meere auf einer felſigen Hochebene

das Nachtlager aufzuſchlagen, nachdem ſi
e

einen zweijäh

rigen Hirſch erlegt hatte im Augenblicke, als er am Weſt

ufer des durchſchwommenen See's ans Land ſtieg.

Von einem neuen Höhenzuge, der am andern Morgen

überſtiegen wurde, that ſich ein umfaſſender Blick über

d
ie Humbergegend und d
ie

Hochlande der Bonne-Bai auf,

während man zugleich in einiger Entfernung e
in Rudel

von vierzehn ſtattlichen Hirſchen zu Geſicht bekam, d
ie gen

Süden dahin zogen. Auch der zweite Reiſetag führte im

Allgemeinen den gleichen etwas eintönigen Boden- und

Landſchaftscharakter vor Augen – zahlreiche kleine Waſſer
becken, o

ft in dichtem Gehölze verſteckt, d
ie

den Fortgang

der Tour ſehr aufhielten, d
a

ſi
e

meiſt auf weiten Land

wegen umgangen werden mußten. Nachdem man drei

gen Norden laufende Schluchten gekreuzt hatte, ſah man

von einer jähen Waldhöhe aus d
ie White-Bai zu Füßen

liegen und a
n

ihrem kieſigen Strande d
ie

kleine Anſied

lung Gold Cove, neben der das engliſche Kriegsſchiff

„Eclipſe“ ankerte. -

Schroffe Waldberge faſſen d
ie Bai auf beiden Seiten

ein, bis man zwei Meilen weſtlich von der Küſte in ein

von Sümpfen und Waſſerflächen, Zuflüſſen des Humber,

durchſchnittenes wellenförmiges Gelände kommt, aus dem

d
a

und dort mächtige Granitblöcke auftauchen. Vier

Meilen weiter gen Weſten. hemmt eine neue jähe Berg

wand von ungefähr 800 Fuß Höhe, Gile's Lookout, den
Weg. Sie führt ihren Namen in der That; denn von

ihrem Rücken erſchließt ſich eine ſchöne Rundſchau über

das obere Humberthal und über die beiden kleinen Seen,

Aldry Pond und Birchy Pond, bis zu dem im äußerſten

Südweſten am Fuße des Mount-Eales-Zuges blauenden

ſehr anſehnlichen Adie's Pond.

Dem weſtlichen Ende des im Süden von einem Birken

walde umgebenen Birchy Pond – daher ſein Name –

entfließt der Humber, um ſich hierauf in eine Menge von

Canälen und ſeichten Lagunen zu zerſplittern, ehe e
r,

eine

Meile unterhalb der Ponds, über einen Riegel von rothem

Sandſtein 1
2 Fuß hinabſtürzt. Ein Saum von Kiefern,

Birken und Sproſſenfichten zieht ſich um alle dieſe vielen

Gewäſſer; weiter abwärts jedoch erſcheinen rundum Sumpf

ſtrecken und verkrüppelte Fichten.

Eine Abwechſelung von Stromſchnellen und Untiefen

war zu paſſiren, bis man den 4–5 engl. Meilen langen
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und 1/2–2 Meilen breiten Adie's Pond erreichte. Gegen
Norden begrenzen den See die Waldflanken der vor

erwähnten Mount-Eales-Kette, im Oſten und Süden da
gegen ſind ſeine Umgebungen flach und moorig. Das

Südweſtufer bildet einen breiten ſandigen Strand, wo,

im Schutze eines Birkengehölzes, ein Indianer ſein Wig

wam aufgeſchlagen und ſeine Biberfelle zum Trocknen aus
gebreitet hatte. Von hier aus erſtreckt ſich ein meilen

langer Sumpf allmählig abfallend bis in das untere

Stromthal hernieder, das unſere Geſellſchaft von einem

nicht ohne Mühe zu erklimmenden nahen Berge in ziem

licher Ausdehnung überſchauen konnte, Lobſter Houſe,

Hind's Hill und die oberen Gewäſſer des Grand Pond

deutlich unterſchieden.

In dieſer Gegend errichtete man auf einem von ein
zelnen Mamelons überragten Granitplateau das zweite

Nachtlager, von dem man in der Frühe des folgenden

Morgens ein eigenthümliches Schauſpiel hatte. Wie ein

weißes Meer, ſo hingen die Wolken über dem Thale, mit

den fernen dunklen Bergen in wunderbarem Contraſte.

Oede Felspartien, kleine Seen, ſchmale Thäler, ſchroffe

Bergwände waren das Bild, das ſich auch heute den Rei
ſenden darbot; wir glauben daher unſere Leſer nur zu

ermüden, wenn wir Robinſons Berichte noch weiter im

Einzelnen verfolgten. Nur bemerkt ſe
i

noch, daß je mehr

ſich die Geſellſchaft ihrem Ziele, der Bonne-Bai, näherte,

das Land immer entſchiedener das Gepräge einer Berg

gegend annahm, waren doch zum Theil Höhen von mehr

als 1000 Fuß Erhebung zu überklettern, die eine faſt

ununterbrochene Kette von meiſt wenig umfänglichen

Waſſerbecken umragen. Der höchſte Punkt, der über

ſchritten werden mußte, lag 1700 Fuß über dem Meere,

von wo aus das Auge bis nach der Bonne-Bai im Weſten

und bis zu den fernen Hügeln des Exploits-Thales ſchweifte.

Vielfach ſtieß man auf die Fährten größerer Hirſchrudel,

ohne dieſer doch ſelbſt anſichtig zu werden; wohl aber

vernahm man aus dem Dickicht der Wälder heraus das

Geheul der Wölfe, die hier ziemlich zahlreich zu hauſen

ſcheinen und den Wildreichthum arg decimiren, wie dieß

die mannigfaltigen Hirſchſchädel und Hirſchgebeine dar
thaten, d

ie

man am Wege liegen ſah. Ein unſere Reiſen

den während dieſes dritten Tages ihrer Expedition be

gleitender Indianer, der Beſitzer der gedachten Anſiedlung

a
n Adie's Pond, verſicherte, daß ein einziger Wolf dem

Wildſtande größern Schaden bringe, als dieß Hunderte

von Jägern vermögen.

In der Bonne-Bai, die mit ihrer Umrandung von
faſt 2000 Fuß hohen Schieferwänden einigermaßen a

n

die

Scenerie in Nordwales gemahnt und ein wirklich impo

ſantes landſchaftliches Gepräge trägt, endete Robinſons

und ſeiner Begleiter Reiſe in Neufundland. Hier nahm

ſi
e

die „Eclipſe“ auf und führte ſi
e rund um die Weſt

und Südküſte der Inſel, nach deren Hauptſtadt St. Johns.

Sind ihre Erlebniſſe und Schilderungen auch nichts we

niger als frappanter und ſenſationeller Natur, ſo beſtäti

gen ſie, wie bereits bemerkt, doch jedenfalls Murray's An
ſicht, daß Neufundland recht wohl coloniſations- und ent

wickelungsfähig iſ
t

und durchaus nicht die geringſchätzige

Meinung verdient, die in dieſer Beziehung ſo lange g
e

herrſcht und jeden ernſtlichen Culturverſuch verhindert hat.

Vom Büchertiſch.

Mittheilungen der Geographiſchen Geſell
ſchaft in Hamburg 1878–79. Heft 1. Im Auftrage
des Vorſtandes herausgegeben von L. Friederichſen,

erſtem Secretär (Hamburg, L. Friederichſen u
. Cie. Land

und Seekartenhandlung. Geographiſche und nautiſche Ver
lagshandlung, 1879).

Sonder Zweifel, um die Publication nicht allzu lange

zu verzögern, hat e
s

der Vorſtand des genannten Vereins

für zweckmäßig erachtet, das ihm dießmal zu Gebote

ſtehende Material auf mehrere Hefte zu vertheilen und

das erſte derſelben lediglich Afrika gewidmet. Alle vier

in dem uns vorliegenden Hefte enthaltenen Aufſätze, Berichte

und Verträge behandeln afrikaniſche Stoffe, Fragen und

Beſtrebungen und nehmen mehr oder weniger unſer

Intereſſe in Anſpruch. Die beiden umfänglichſten d
e
r

veröffentlichten Mittheilungen ſind eine zweite Reiſeſchil

derung des in Sanſibar niedergelaſſenen deutſchen Arztes,

Dr. G
.

A
. Fiſcher, die ſich mit dem Wapokomolande

und ſeinen Bewohnern beſchäftigt, und ein von Dr. Hübbe

Schleiden in der Geſellſchaft gehaltener Vortrag über

die Culturfähigkeit der Neger. Der Verfaſſer der letzten

Arbeit iſ
t

bekanntlich ein eifriger Fürſprech für die Schwarzen

und ihre hohe geiſtige Beanlagung und ſucht, unter Zu

hilfenahme eines anſehnlichen wiſſenſchaftlichen Apparates,

für dieſe Anſchauungen auch in dem hier erwähnten Vor
trage Propaganda zu machen. Derſelbe gibt einen g

e

drängten Abriß der verſchiedenen Phaſen, welche die aller

dings ſehr bedeutſame Frage der Culturfähigkeit der

ſchwarzen Race bei unſeren deutſchen wie bei den Anthro

pologen und Ethnologen des Auslandes durchlaufen hat,

und beleuchtet dann die Mittel, durch welche die Neger

zur Cultur zu erziehen ſeien, was ja auf das Gleiche her

auskomme wie die Culturbeförderung Afrika's überhaupt, d
ie

lediglich davon abhänge, o
b uns ein ſolches Unternehmen

rentabel erſcheine oder nicht. Wir können a
n

dieſer

Stelle dem Autor nicht in das Detail ſeiner Deductionen

und Argumente folgen, bekennen jedoch unumwunden, daß

uns dieſelben nicht völlig zu überzeugen und zu ſeinen

Anſichten zu bekehren vermögen, wenn wir ihnen die doch

auch auf eigenen Beobachtungen fußenden Berichte anderer

Reiſenden entgegenhalten, die ſich hinſichtlich einer künfti

gen höhern Civiliſation der Schwarzen nichts weniger als

optimiſtiſch vernehmen laſſen. Eine dritte Abhandlung

des Heftes – „Culturbeſtrebungen in Weſtafrika“; eben
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falls als Vortrag der Geſellſchaft dargeboten – von
A. Woermann iſt, durch Hübbe-Schleidens Aeußerungen

direct hervorgerufen, theils eine Beſtätigung und Er
gänzung, theils eine Widerlegung derſelben. Woermann
betont, daß es weſentlich als Dr. Hübbe-Schleidens Ver

dienſt anerkannt werden müſſe, in Deutſchland zuerſt auf di
e

Arbeitskraft der vielen Millionen Neger Afrika's hingewieſen

und hervorgehoben zu haben, wie insbeſondere die weſt

lichen Diſtricte des Continentes Jahrhunderte hindurch die

Arbeitskräfte für ganz Amerika lieferten und ſämmtliche

Kaffeepflanzungen in Braſilien, Zuckerplantagen in Weſt

indien und Baumwollanlagen in Nordamerika bloß durch

Negerarbeit beſtanden. Warum ſolle man alſo dieſe

Arbeitskräfte nicht auch für Afrika ſelbſt verwerthen und

dergeſtalt zu deſſen Culturentwickelung beitragen können?

Nur werde ſich dieß nicht auf diejenige Weiſe bewerkſtelligen
laſſen, wie e

s Dr. Hübbe-Schleiden vorſchlägt, durch

Gründung großer Handelsgeſellſchaften, vielmehr einzig und

allein durch den Anbau des Bodens und durch Hebung

der Production des Landes überhaupt. So lange nicht

eine ſolche Grundlage geſchaffen ſei, werde der Handel

keine Culturmiſſion zu erfüllen vermögen, wer aber die

Schätze des Bodens zu heben unternehme, der allein werde

einen civiliſatoriſchen Einfluß auf die ſchwarze Race aus
üben, indem e

r

ſi
e

zur Arbeit erziehe. Ob und in wie

weit das gelingen wird, bleibt freilich ſehr die Frage;

denn ohne Zwang arbeitet der Neger ganz ebenſo ungern

wie der Indianer, wovon die Sklavenemancipation in Nord
amerika und die Zuſtände in den drei ſelbſtändigen Staaten

ſogenannter „civiliſirter“ Neger, Hayti, Santo Domingo

und Liberia, der Beiſpiele die Menge geliefert haben.

Der letzte Beitrag des Heftes bringt aus der Feder des

Botanikers Paul Aſcherſon eine Anzahl von Bemer
kungen zu den im Jahrgang 1877–78 der „Mittheilungen“

veröffentlichten ſehr intereſſanten und durch ihren originellen

Humor in hohem Grade feſſelnden Reiſebriefen des Dr. Pfund,

deren auch wir ſ. Z
.

rühmend gedacht haben. Dieſe Be
merkungen ſind den Notizen des Reiſenden ſelbſt entlehnt

und beziehen ſich vorwiegend auf die arabiſchen und Lingua

Franca-Bezeichnungen der von ihm in Kordofan und Dar
For geſammelten Pflanzen, von denen durch Dr. Schweinfurth
eine Auswahl dem königlichen Herbarium zu Berlin über

geben worden iſt. Durch die Erklärung dieſer von dem

in Aegypten reiſenden und anſäſſigen Europäer faſt tag

täglich gebrauchten Namen hat Herr Aſcherſon ſich jedenfalls

den Dank ſeiner Leſer erworben. Auf den erſt angeführten

Aufſatz „das Wapokomo-Land und ſeine Bewohner“ aus
führlicher zurückzukommen, wird ſich uns wohl die Gelegen

heit darbieten. H
.

Sch–e.

»
k ::
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La question africaine a
u point d
e vue commercial.

Bruxelles 1880, betitelt ſich eine von Dr. Dutrieux heraus

gegebene Broſchüre, welche alle Beachtung verdient, d
a

Afrika ja gerade jetzt anfängt, in weiteren Kreiſen die
Aufmerkſamkeit der commerciellen Welt Europas auf ſich

zu ziehen. Herr Dr. Dutrieux, welcher Afrika aus eigener

Anſchauung kennt, denn e
r war längere Zeit in Cairo als

Arzt thätig, und begleitete ſodann die Cambier'ſche Ex
pedition von Sanſibar aus nach dem Inneren, entwickelt

ungemein klare Urtheile.

Daß aber Herr Dutrieux ſich nicht nur mit handels

politiſchen Gegenſtänden in ſeiner intereſſanten Broſchüre

beſchäftigt, verſteht ſich von ſelbſt. E
r

belehrt uns, daß

ein Theil der Ochſen und Eſel dem Biſſe der Tſetſefliege

widerſtehe, und ſich in dieſer Beziehung eine wirkliche

Selection vollziehe. E
r

beſchäftigt ſich mit der Elephanten

frage als Locomotionsmittel für Centralafrika. Endlich

berührt e
r

den Sklavenhandel und theilt uns mit, daß die

Araber a
n

der Südoſtküſte von Afrika ebenſo lügneriſch

und ſelbſt ſich belügend ſind, wie überall. So erzählten

ſi
e

den Negern, „der Großſultan von Stambul habe endlich

alle ſeine europäiſchen Vaſallen zur Raiſon gebracht und

habe ihnen befohlen, aufs Neue Sklaven nach Conſtanti

nopel zu bringen; die weißen Reiſenden Europa's wären

nur ausgeriſſene Inſurgenten.“

Wenn Herr Dutrieux aber den Nil als beſte und längſte
Waſſerſtraße ins Innere bezeichnet, ſo hat e

r wohl nicht

a
n

die die Schifffahrt hemmenden Katarakte gedacht und

andererſeits von der Benue-Erforſchung der Engländer, an

welcher Flegel ſich betheiligte, keine Kenntniß gehabt. Der

Benue bietet aber den weiteſten Eingang nach Central

afrika ohne Hinderniſſe, e
r

iſ
t

nach Behm ſo weit ſchiffbar,

wie der Rhein von Rotterdam nach Baſel.

G. Rohlfs.

M i | c e
l
1 e n
.

Charnay's Expedition nach Mexico. Auf S
.

359

des „Ausland“ wurde mitgetheilt, daß der franzöſiſche Ge
lehrte M. Deſiré Charnay die Leitung einer wiſſenſchaft

lichen Expedition zur Erforſchung der Alterthümer in

Mexico und A)ucatan übernommen, worüber amerikaniſche

Blätter weitere Details enthalten. Vor ſeiner Abfahrt
von Newyork nach Mexico hatte Charnay eine Unter

redung mit dem mexicaniſchen Geſandten, der ihm die

Unterſtützung ſeiner Regierung zuſagte. Der Reiſende

beabſichtigt nicht, die Originalmonumente aus dem Lande

zu entfernen, ſondern wird ſich mit Abbildungen, Photo
graphien, Abgüſſen und genauen Modellen der alten
Bauten, Basreliefs, Statuen und Inſchriften begnügen.

Dieſelben ſollen in Paris eine Specialſammlung bilden
unter dem Namen des „Lorillard-Muſeum“, zu Ehren des

Newyorker Kaufmanns Pierre Lorillard, der gemeinſchaft

lich mit der franzöſiſchen Regierung die auf 300,000 Frcs.

geſchätzten Koſten der Expedition beſtreitet. Die Dauer

derſelben wird auf zwei, vielleicht drei Jahre berechnet,
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davon eins für die Arbeit auf der Halbinſel Yucatan,
wo viel zu thun iſ

t,

und die übrigen für d
ie Erforſchung

von Oaxaca, Catapec, Palenque u
.
ſ. w
. In einer Zu

ſchrift a
n

den „Herald“ theilt Charnay mit, daß e
r in

ſechs Provinzen nach den Reſten jenes unbekannten Volkes
ſuchen wird, welches lange vor den Azteken und ſelbſt
vor den, bisher für d

ie

Ureinwohner gehaltenen Tolteken,
Otomi, Chichemeken und Olmeken in Mexico lebte, und
von welchem bis jetzt nur d

ie

ſpärlichſten Spuren entdeckt
wurden. Charnay hat ſchon früher Forſchungsreiſen auf
mexicaniſchem Boden ausgeführt; bereits im Jahre 1857
beſuchte e

r

dieſes Land und Centralamerika, wo e
r

die
Tempel, Monumente und Grabmäler von Mitla, Palenque,
Chichen-Itza und anderen intereſſanten Punkten photo
graphirte und abzeichnete. Nach ſeiner Rückkehr nach
Frankreich erſchien das Reſultat dieſer Reiſe in einem
Werke mit Atlas unter dem Titel „Cités e

t

Ruines
Américaines“. Ein detaillirter Bericht über den Plan
der gegenwärtigen Expedition ſoll demnächſt in Frankreich,
Deutſchland, England und Amerika veröffentlicht werden;
das Journal der Forſchungsreiſe wird in der „North
American Review“ erſcheinen. F. B.

«X

Ueber den Nährwerth der Fleiſchbrühe machte

in einer Sitzung des niederöſterreichiſchen Landtages kürz
lich Rector Dr. E

.

Brücke, der berühmte Phyſiologe, fol
gende Bemerkung: „Es iſt mir aufgefallen, daß man zur
Verbeſſerung der Koſt den Zwänglingen eine Fleiſchſuppe
geben wolle. E

s

hat mich dieß daran erinnert, daß im

Publikum ſehr irrthümliche Vorſtellungen über den Nähr
werth der Fleiſchbrühe verbreitet worden ſind. Sie ſind
verbreitet worden durch einen ſehr berühmten und popu
lären Gelehrten (Liebig), der ſeinen wohlverdienten Ruhm
auf einem andern Felde und nicht auf jenem der Medicin
und Diätetik erworben hat. Es hat ſich herausgeſtellt,
daß dieſer Gelehrte ſich geirrt hat, und daß das Publikum
mit irre geführt worden iſt. Die Sache ſteht ein
fach ſo: Es iſt zur Ernährung nicht unumgänglich, aber
unter gewiſſen Umſtänden, für gewiſſe Individuen, bei
gewiſſer Arbeitsleiſtung ein beſtimmtes Quantum von
Fleiſch nothwendig. E

s

iſ
t

für den Nährwerth gleich
giltig, o

b

man gebratenes Fleiſch oder erſt d
ie

Fleiſch
ſuppe und nachher das ausgekochte Fleiſch genießt. Ich
muß ausdrücklich betonen, daß das Fleiſch für die Ernäh
rung ebenſo wichtig wie die Fleiſchbrühe iſ

t. Die Fleiſch
brühe iſ

t

eine Nahrung, bei der man, wenn die
übrige Koſt nicht danach geregelt wird, ver
hungern kann. Es hat keinen Sinn, zur Verbeſſerung
der Koſt Fleiſchbrühe zu empfehlen (Hört!); e

s

hat aber
Sinn, das Gewicht des Fleiſches zu erhöhen. Ich werde
daher gegen die Votirung der Verabreichung einer Fleiſch
ſuppe a

n

die Zwänglinge ſtimmen.“ Schließlich wurde

die Verabreichung der Fleiſchbrühe a
n

die Zwänglinge ab
gelehnt.

2
k

Einfluß ſtarker Kälte auf Metalle. Die
„Natur“ beſpricht die Einwirkungen der Kälte in Bezug
auf d

ie

Trockenheit und Verdichtung mancher Stoffe, wie

z. B
.

d
ie Verwandlung des Queckſilbers in hämmerbares

Metall, und erläutert dann in intereſſanten Beiſpielen,
wie weit dergleichen Umwandlungen, die man wohl mit
Recht molecular genannt hat, reichen. So kann e

s

z. B
.

kommen, daß ſchon unter dem Klima von Petersburg Zinn
platten Blaſen werfen, als ob ſie mit Froſtbeulen behaftet
ſeien. Man hat gefunden, daß dieſe metalliſchen „Ge
ſchwüre“ im Innern ſtatt des Eiters kryſtalliniſches Metall
erzeugt hatten; Beweis dafür, wie die Molecüle des
Metalles eine andere Gruppirung erlangten, und zwar
eine ähnliche, wie ſi

e

z. B
.

a
n

eiſernen Wagenachſen durch
häufige Reibung eintritt, wobei das Schmiedeeiſen in

Gußeiſen übergeht. Der gleiche Fall ereignet ſich bekanntlich
nicht ſelten im nordiſchen Winter a

n

den Räderachſen der
Eiſenbahnwagen, indem dieſelben in einen kryſtalliniſchen
Zuſtand verſetzt und brüchig werden.

A n zeige n.
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Turkmenien und die Turkmenen.

Skizze aus dem Ruſſiſchen von Kuropatkin von R
.
v
. E
.

Der weite Flächenraum, der weſtlich vom Kaspiſchen

Meer, ſüdlich von Perſien und Afghaniſtan, nordöſtlich

von den Reichen Buchara und Chiwa, und nördlich von

der Halbinſel Mangyſchlak begrenzt wird, umfaßt ein Ge
biet von etwa 9000 Quadratmeilen mit einer Bewohner

zahl von einer Million Turkmenen. Dieß ſo begrenzte

Gebiet heißt Turkmenien oder die Turkmenenſteppe, von

welcher der a
n

das Kaspiſche Meer grenzende Theil unter

dem Namen des transkaspiſchen Gebiets des ruſſiſchen

Reichs bekannt iſt.

Als Theil der großen aralo-kaspiſchen Senkung hat
Turkmenien nur ausnahmsweiſe einige Erhebungen über

ſeinen allgemeinen Horizont aufzuweiſen, der theilweiſe,

wie bekannt, ſogar bis unter das Meeresniveau herabſinkt.

Dieſe Erhebungen bilden gebirgiges Geſtein, das in be

deutenden Maſſen die ſandigen und ſalzlakigen wüſten

Gebiete durchzieht. Wenn man annimmt, daß Turkmenien

einſt den Boden eines großen Meeres ausmachte, welches

das aralo-kaspiſche Becken erfüllte und beide jetzigen großen

Waſſerreſervoire in ſich aufnahm, ſo mußten dieſe turk

meniſchen Gebirge Inſeln in dieſem Meere gebildet haben.
Beginnen wir den topographiſchen Ueberblick Turk

meniens mit dem kaspiſchen Ufergebiet:

Die ganze Ausdehnung der Uferlinie (bis zur Grenze

der perſiſchen Provinz Aſtrabad) von der Mündung des

Kara-ſſu im Süden bis zu dem nördlichen Theil des Kreiſes

(Priſtawſtwo) von Mangyſchlak im Norden beträgt über

2000 km. Den nördlichen Theil dieſer Uferlinie bildet
Ausland. 1880. Nr. 33.

die Bucht von Kaidak. Längs des ganzen öſtlichen Ufers

dieſer Bucht zieht ſich der ſteile Abfall des Uſtj-Urt hin,

der vom Meere durch einen ſchmalen, wenige Kilometer

breiten, niedrigen Uferſtreifen getrennt wird. Dann folgt,

weitergehend, das niedrige, ſandige, ſalzlakige und ſtellen

weiſe mit Schilf bedeckte Ufer der Halbinſel Buſatſch bis

zum hohen Vorgebirge Tjuk (Tük) Karagan. Von dieſem

letzteren wendet ſich das Ufer gegen Süden und beſteht

bis zur Bucht Karabugas aus kalkigen Felſen, die faſt bis

dicht a
n

das Meer reichen. Dieſe Felſen, die allmählig nach

Süden zu niedriger werden, gehen dann in die ſandige

Steppe über, die mit den Ueberreſten von Salzſeen bedeckt

iſt. Eine Ausnahme bildet das nördliche Ufer der Bucht

von Balchan, das felſig und hoch iſt.

Der ſüdlichſte Theil des kaspiſchen Ufergebietes mit

den Flüſſen Atrek und Gürgen bildet eine niedrige mit

Schilf bewachſene Gegend.

Der ganze nördliche Theil des Kaspiſchen Meeres in

der Gegend der Buchten von Kaidak und Buſatſch iſ
t für

die Schifffahrt nicht günſtig. Große Schiffe müſſen des

ſeichten Waſſers wegen 4
0

bis 5
0

km vom Ufer entfernt

vor Anker gehen und das Löſchen der Ladung mittelſt

Kähnen, Nachen und endlich zu Fuß bewerkſtelligen.

Vom Vorgebirge Tjuk-Karagan bis zur Bucht von

Balchan iſ
t

das Meer ziemlich tief. Die beſten Anker

plätze liegen in der Bucht von Alexandrowsk (Alexander

bai) und den Buchten von Kinderlin, Balchan und Michai

loff. Die Bucht von Haſſan-Kuli, d
ie

den Atrek aufnimmt,

iſ
t

nur drei Fuß tief und mit Schilf verwachſen.

Unter den Inſeln des Kaspiſchen Meeres ſind Tſcheleken

und Ogurtſchinsk (Gurkeninſel), ſüdlich der Bucht Balchansk
97
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gelegen, die bemerkenswertheſten. Dieſe Inſeln ſind un
fruchtbar, beſitzen Waſſer nur in Brunnen, und iſ

t

ſolches

vorzugsweiſe ſalzig; aber Tſcheleken iſ
t wichtig durch ſeinen

Reichthum a
n Naphta, das hier aus etwa 3000 Quellen

fließt.

Zum eigentlichen Turkmenien übergehend, muß von

vorn herein bemerkt werden, daß e
s

aus zwei ziemlich

ſchroff von einander verſchiedenen Theilen beſteht, dem

weſtlichen und öſtlichen. Der erſtere enthält, außer weiten,

wüſten, ſalzlakigen und ſandigen Strecken, beträchtliche

Bodenerhebungen, wie den Uſtj-Urt, die Balchan- und

Kürendaghgebirge. Endlich liegt in dieſem Theil auch noch

das alte Flußbett des Amu-Darja, Usboi genannt.

Der öſtliche Theil Turkmeniens bildet ein verhältniß

mäßig weniger unebenes Gebiet. Sandige Strecken, die

ununterbrochen ſich Hunderte von Kilometern hinziehen,

enthalten nur längs einiger Karawanenwege-Richtungen

ſeltene Brunnen, die oft mehr als 5
0 km unter einander

entfernt ſind. Die einzige große und angebaute Oaſis

dieſer Wüſte bildet Merw, das von den räuberiſchſten

aller Turkmenen bewohnt wird.

Der nördliche Theil des transkaspiſchen Gebietes zwi

ſchen dem Kaspiſchen Meer und Aralſee wird durch die

Hochfläche Uſtj-Urt gebildet, deren höchſte Erhebungen bis

zu 700 engliſche Fuß aufſteigen. Das Plateau iſ
t

aber

durchaus nicht eben, ſondern wechſelt ſein Niveau von

700 bis 5
0 Fuß Höhe. Von der Nordweſtſeite des Uſtj

Urt her, auf der Halbinſel Mangyſchlak, ziehen ſich gegen

120 km weit zwei nicht bedeutende Höhenzüge hin, Ak
tau und Kara-tau genannt, die bis 2500 Fuß anſteigen.

Die Thäler dieſer Gebirge ſind reich an Waſſer, Futter

kräutern und bilden für die (kirgiſiſche) Bevölkerung der

Halbinſel Mangyſchlak die Hauptnahrungsquelle ihrer

Heerden. Außerdem finden ſich in dem Gebirge Kara-tau

Steinkohlen. Der Uſtj-Urt bildet eine weite unregelmäßige

Fläche mit hartlehmigem, ſteinigem oder kalkigem Boden.

Auf dieſer Fläche finden ſich Salzlager, Sand, Sümpfe

und Salzſeen. Waſſer iſt wenig vorhanden, und findet

e
s

ſich nur in oft 200 Fuß tiefen Brunnen, dabei häufig

mit ſalzigem Beigeſchmack. Der Uſtj-Urt fällt nach Oſten,

Weſten und Süden ſteil a
b

(ſolcher Abfall wird Tſchink

genannt), und finden ſich nur wenige brauchbare Abſteige

von der Höhe nach der Tiefe. Auf einer bedeutenden

Strecke begrenzt dieſen Abfall der Usboi, das alte Fluß
bett des Amu-Darja, der früher ſein Waſſer ins Kaspiſche

Meer ergoſſen haben ſoll.

Der Tſchink bildet eine ſchroffe Grenze zwiſchen dem

lehmigen und kalkigen erhobenen Uſtj-Urt und den tiefer

gelegenen Gebieten im Süden von ihm, d
ie

meiſt aus

Sand und Salz beſtehen. Der Tſchink bildet außerdem

theilweiſe die ethnographiſche Grenze zwiſchen den Kirgiſen

und Turkmenen, von denen die erſteren den Tſchink ſüd

wärts nie überſchreiten, während die Turkmenen in kleinen

Haufen nordwärts über ihn hinaus ihre Streifereien unter

nehmen.

Das meiſte Intereſſe in der ganzen öden und faſt

waſſerloſen Gegend zwiſchen dem Aralſee und Kaspiſchen

Meer nimmt das alte Flußbett des Amu-Darja, der Usboi,

in Anſpruch. Nach Ueberlieferungen floß der Amu-Darja

noch im dreizehnten Jahrhundert ins Kaspiſche Meer und

wurde dann künſtlich durch Dämme nach dem Aralſee g
e

leitet. Das ſehr ſcharf bezeichnete frühere Bett läßt ſich

nur a
n

einzelnen Stellen nicht mehr verfolgen. Der An
fang des Laufs befindet ſich zwiſchen den Städten Kiptſchak

und Chodſheil, die Mündung aber in der Bucht Balchan.

Das alte Bett umfaßt eine Ausdehnung von über 800 km.

Usboi wird ſpeciell dasjenige Stück des alten Laufs g
e

nannt, das zwiſchen den Seen Sſary-Kamyſch und dem

Kaspiſchen Meere liegt; dasjenige Stück, das zwiſchen

der Stadt Chodſheil und Sſary-Kamyſch liegt, wird Urun
Darja oder Kunja-Darja genannt, d

.

h
.

der alte Fluß.

Nach gemachten Meſſungen liegt der Anfang des alten

Laufs über 400 Fuß höher als das Mündungsgebiet.

(Der Aralſee liegt 243 Fuß höher als das Kaspiſche
Meer; das Niveau des Amu-Darja bei Chodſheil liegt 156

Fuß über demjenigen des Aralſee's; mithin könnte das
alte Flußbett nur ein höchſt unbedeutendes Gefälle auf

weiſen.)

Dieſer Niveauunterſchied erlaubt anzunehmen, daß,

wenn der Amu-Darja in das alte Bett geleitet würde, er

ſeinen Lauf bis zum Kaspiſchen Meer erſtrecken würde (?).

Die Wichtigkeit eines ſolchen Reſultats unterliegt keinem

Zweifel. Mit dem veränderten Waſſerlauf des Amu-Darja
ins Kaspiſche Meer würde eine ununterbrochene Waſſer

verbindung von Afghaniſtan bis zur Wolgamündung her

geſtellt ſein. Die Natur ſelbſt ſcheint in den letzten dreißig

Jahren ihre Hand haben bieten zu wollen, um der Menſchen

hand das gigantiſche Werk zu erleichtern, einen Fluß, wie

den Amu-Darja von einem Meere in das andere abzu

leiten. In den Jahren 1849–1850 unterſpülte das Waſſer
des Amu-Darja zur Zeit des Frühjahrs die Dämme, über

ſtrömte die alten Bewäſſerungsgräben, einen Theil des

alten Bettes und ergoß ſich bis nach Sſary-Kamyſch, faſt

200 km von Chodſheil entfernt.

Der zweite Durchbruch fand im Jahre 1878 ſtatt. In
Folge des überaus ſchneereichen Winters von 1877 zu

1878 erreichte das Waſſer im Frühjahre eine ganz un
gewöhnliche Höhe. Die Uferdämme widerſtanden nicht dem

Drucke des Waſſers, das a
n

mehreren Stellen durchbrach.

Eine große Waſſermaſſe ſtrömte mit bedeutender Kraft in

die tiefer gelegenen Gegenden des linken Ufers des Amu
Darja, und dieſe ausfüllend weiter in die Flußbette der

alten Arme, Canäle, Seen-Einſenkungen u
.

ſ. w
.

Die bedeutendſten Durchbrüche fanden a
n

drei Stellen

ſtatt: Der nördliche einige Kilometer unterhalb der Stadt

Chodſheil; der mittlere unweit der Stadt Kiptſchak; der

ſüdliche unweit der Stadt Urgendſch.
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Die Gegend zwiſchen der Stadt Chodſheil und Chiwa

ſtellte zu dieſer Zeit eine ungeheure zuſammenhängende

Waſſerfläche dar, und konnte die Verbindung zwiſchen den

Städten Kunja-Urgendſch und Chiwa nur zu Boot her

geſtellt werden.

Das Waſſer dieſer drei Durchbrüche ſtrömte bis zum

alten Flußbett Urun-Darja, zerſtörte dort die Dämme

Uſchak-bent und Sſalak-bent, überſtrömte die Dämme von

Egen-Klytſch und füllte die Seen Sſary-Kamyſch und nahe

liegenden Salzlaken von Koch-Pular. Erſt ſeit dem Herbſt

des Jahres 1878 begann das Waſſer zu fallen. Zu Ende
des October traten die Ackerflächen wieder aus dem Waſſer

ſpiegel hervor und wurden die Dammdurchbrüche wieder

auszubeſſern begonnen. Zu Mitte des December betrug

die Geſchwindigkeit des Waſſerlaufes im Urun-Darja bei

Sſary-Kamyſch noch zwei und einen halben Fuß in der
Sekunde, und zwar bei einer Breite von 140 Fuß. Aus

dem See Sſary-Kamyſch floß das Waſſer nicht weiter bis

zum Usboi.

Das alte Bett des Amu-Darja, bei Kunja-Urgendſch

beginnend, erſtreckt ſich in ſüdweſtlicher Richtung, erreicht

den Fuß des Tſchink (bei De-u-kesken), folgt dieſem, durch

zieht d
ie Einſenkung von Sſary-Kamyſch und folgt weiter

in ſüdöſtlicher Richtung. Die Nivellirungen, die im Jahre
1877 durch den Oberſt Petruſſewitſch ausgeführt wurden,

erwieſen, daß das Niveau des Waſſers in den Seen Sſary

Kamyſch u
m 4
2 Fuß niedriger liegt a
ls

d
e
r

Spiegel d
e
s

Kaspiſchen Meeres! Dieſes Reſultat würde allerdings

dem Projecte der Ableitung des Amu-Darja bedeutende

Hinderniſſe entgegenſetzen, wenn e
s

keine Möglichkeit gäbe,

das Becken von Sſary-Kamyſch zu umgehen, welches eine

ungeheure Waſſermaſſe zu ſeiner Füllung bedürfen würde,

und wobei die Verdunſtung durch die große Oberfläche

eine ſehr bedeutende ſein müßte, zumal bei ſo geringem

Gefälle auf eine ſo große Entfernung bis nach dem Kaspi

ſchen Meer. Alles dieß ſtellt die Sache doch wohl in das

Reich der Phantaſie, zumal ja im Laufe der Jahrhunderte,

beſonders bei der Nachbarſchaft von vulkaniſchen Erſchei

nungen, Bodenerhebungen und Senkungen ſtatt gehabt

haben können. Nach glaubwürdigen Quellen tritt bei den

Brunnen von Tſcharyſchly ein zweiter trockener Seitenarm

des Amu-Darja, Da-u-dan genannt, in deſſen altes Fluß
bett ein, das hier Kunja-Darja heißt und ebenfalls über

Sſary-Kamyſch führt, was alſo weiters die Ausſicht be

deutend ſchmälert, das Waſſer des Amu-Darja direct in

den Usboi zu leiten und alſo den Keſſel von Sſary-Ka

myſch zu umgehen. Dabei bedürfte e
s ganz beſonders ge

nauer Erforſchungen des Da-u-dan.

Von den Brunnen Tſcharyſchly wendet ſich der Usboi

gegen Süden, längs des Tſchink, der ihm als weſtliches

Ufer dient; von den Brunnen bei Jgdy a
n

wendet e
r

ſich gegen Weſten. Die Breite des Usboi beträgt von

700 Fuß bis zu 3 km, die Höhe der Ufer bis über

200 Fuß. An einigen Stellen iſ
t

das Bett durch Sand

verſchüttet. Längs des Usboi hat man Süßwaſſermuſcheln

gefunden. Nahe der Ufer finden ſich Ruinen aus ge

branntem Ziegelſtein und Spuren von Bewäſſerungs

Canälen. Längs des Usboi trifft man ſtellenweiſe auf

Salzwaſſerpfützen, o
ft einige Kilometer lang, Schilfrohr,

Wachholderbäume und -Sträuche. Die Brunnen ſind längs

des Usboi ziemlich zahlreich, aber nicht alle enthalten gutes

Waſſer. Einzelne enthalten ſelbſt in der heißen Jahres

zeit anſehnliche Waſſermengen; namentlich iſ
t

verhältniß

mäßig viel Waſſer in der Gegend der Lagerplätze und

Brunnen von Topiatan und Tanderli. Hier bildete der

Boden des Usboi und auch theilweiſe ſeine Ufer eine

Reihe von kleinen Oaſen, in denen e
s

wilde Schweine,

Haſen, wilde Gänſe und Enten gibt.

Dieſe mit Gräſern bedeckten Oaſen dienen den Turk

menen zu Weideplätzen. Weiter weſtlich der Brunnen von

Tanderli wird der Usboi ſandig, unfruchtbar, und verliert

ſich dann jenſeits des großen und kleinen Balchangebir

ges in weite Salzlaken, ſo daß e
r

die Bucht von Balchan

nicht erreicht. Nahe a
n

die ſüdweſtliche Spitze des Tſchink

(zwiſchen der Bucht von Kara-Bugas und Krasnowodsk)

reicht der nicht unbedeutende Gebirgsrücken Balchan heran,

der in öſtlicher Richtung ſtreicht und durch das trockene

Bett des Amu-Darja (Usboi) in zwei ungleiche Theile,

Großer Balchan, zum Kaspiſchen Meere hin, und Kleiner

Balchan, zum Gebirgsrücken Küren-Dagh hin, genannt,

getheilt wird, welch letzterer mit dem Choraſſan- und
Elbursgebirge Perſiens in Verbindung ſteht.

Die Balchangebirge, gegen 200 km lang, haben ſehr

verſchiedene Breite, ſelten 4
0

km überſteigend; ſi
e

beſtehen

aUS ſteilen, felſigen, unfruchtbaren, ſchwer zugänglichen,

zerklüfteten Höhen. Die höchſte Erhebung des Großen

Balchan, der Gipfel Dirrem-Dagh, beträgt über 5000 Fuß.

Die bedeutendſten Erhebungen des Kleinen Balchan über

ſteigen nicht 2500 Fuß. In den Schluchten trifft man
Quellen; Gräſer gibt e
s wenige und dieſe haben häufig

einen bittern Geſchmack. Wachholderbäume, Kirſchgebüſche,

Berberitzen u
.

ſ. w
.

Die Wachholderbäume erreichen oft

die Höhe von 2
0 bis 3
0 Fuß, bei 1/2 Fuß Durchmeſſer.
Die Gebirge beſtehen vorzugsweiſe aus Muſchelkalk, Schich

tenformationen (Plitnjak) 2
c. Der günſtigſte Punkt für

eine Befeſtigungsanlage in den Balchangebirgen bildet die

Gegend Taſch-Arwat-Kala, im Innern des Gebirges, etwa
130 km von Krasnowodsk entfernt. Die Bedeutung von

Taſch-Arwat beſteht darin, daß das Waſſer hier in Quellen

fließt, die einem unbedeutenden Waſſer den Urſprung ge

ben. Das Waſſer hier iſ
t

ziemlich gut und in gehöriger

Menge vorhanden, ſo daß e
s möglich wäre, einige Stücke

Feld zu bebauen. Längs des Weges von Krasnowodsk

nach Taſch-Arwat iſ
t

das Waſſer ſalzig.

Im Südoſten vom Kleinen Balchan, nicht weit von
ihm, beginnt das Gebirge Kopet-Dagh oder Küren-Dagh,

welches ſüdoſtwärts ſtreicht und ſich allmählig den Aus
läufern des Elbursrücken nähert, und zwar durch das Ge
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birge von Choraſſan, welches, das Südufer des Kaspiſchen

Meeres umfaſſend, gleichfalls in öſtlicher Richtung ſtreicht.

Zwiſchen den perſiſchen Provinzen Dereges und Kutſchan

treten beide Gebirgsſyſteme, Küren-Dag und Choraſſan,

zuſammen, und geben ſowohl dem Atrek mit ſeinen Zu
flüſſen als auch dem Durunglar ihren Urſprung, welcher

letztere ganz Dereges durchfließt und ſich dann in der

Steppe verliert. Die Erhebung des Küren-Dagh iſ
t

nur

in ſeinem weſtlichen Theile gemeſſen, wo ſi
e

über 2300

Fuß beträgt. Von den nördlichen Abfällen des Küren

Dagh fließen eine Menge kleiner Gewäſſer, die längs

ſeines Fußes einen 275 km langen aber ſchmalen Streifen

Land bilden, der recht fruchtbar iſt. Dieſer Streifen bildet

die ſogenannte Take-Oaſe, auf welcher die Anſiedlungen

der Achal-Teke-Turkmenen liegen.

Im Gegenſatz zu der im Allgemeinen öden, ſandigen

oder ſalzlakigen Turkmenenſteppe bieten die Anſiedlungen

der Achal-Teke ein blühendes Ausſehen dar. Ein breiter

Gürtel von Gärten b
e
i

den Anſiedlungen iſ
t

mit Pfirſich-,

Aprikoſen-, Nußbäumen und Weinpflanzungen bedeckt.

Zwiſchen den Gärten finden ſich weite, fruchtbare Acker

flächen.

Während die Tekeanſiedlungen ſich von der Tekebefeſti

gung von Kyſyl-Arwat in ſüdöſtlicher Richtung zur per

ſiſchen Provinz Dereges hin erſtrecken, ziehen ſich d
ie per

ſiſchen Anſiedlungen, bei Mane am Atrek beginnend, in

öſtlicher Richtung bis zur Befeſtigung Sſerachs, nahe der

afghaniſchen Grenze, und nähern ſi
e

ſich ſomit allmählig

immer mehr den Turkmenen-Anſiedlungen. Im Norden
von Dereges ſtoßen beide beinahe ganz zuſammen, während

die äußerſten weſtlichen Anſiedlungen der Turkmenen über

200 km von den perſiſchen entfernt ſind.

Der Raum zwiſchen den perſiſchen und turkmeniſchen

Anſiedlungen, im Süden von Atrek, im Weſten vom Fluß
Sſumbar, im Nordoſten von einer Linie von Tekeanſiedlun

gen, im Oſten von Kurdenanſiedlungen begrenzt, ſtellt ein

großes Dreieck dar, das von den Ausläufern des Küren
Dagh- und Elburs-Gebirges bedecktwird und welches gegen

wärtig keine einzige Anſiedlung enthält, obwohl die Ge
gend culturfähig iſt, die Gebirge viele Weideplätze enthalten,

die Thäler ſehr fruchtbar ſind und ein herrliches Klima

beſitzen. Zahlreiche Ruinen bezeugen, daß dieſe Gegend

vor nicht zu langer Zeit noch bewohnt war.

Die Teke-Turkmenen zerſtörten die perſiſchen Dörfer

und tödteten theils, theils ſchleppten ſi
e

die Bewohner

(Perſer) in die Sklaverei; aber d
ie

Turkmenen ſiedelten

ſich in dieſen Wohnſtätten nicht an, ſowohl ihrer geringen

Zahl wegen, als auch aus Furcht vor Einfällen der Perſer,

vor denen ſi
e

ſich durch die Beſchaffenheit der Gegend

ſchwer hätten ſchützen können.

Der Fluß Atrek entſpringt in der perſiſchen Provinz

Kutſchan und liegt eine Stadt gleichen Namens a
n

ſeinem

Ufer. Von dieſer Stadt an, in einer Ausdehnung von

etwa 300 km, bis zur Einmündung des Sſumbar von

rechts her, b
e
i

der Niederlaſſung Tſchat, fließt der Atrek

in weſtlicher Richtung und nimmt einige Zuflüſſe auf,

unter denen der Sſumbar der bedeutendſte iſt.

Die Gegend im Norden des Atrek bis zu den Teke

Anſiedlungen und im Weſten bis zu der Niederlaſſung

Piſchkaleh, von Kutſchan 150 km entfernt, bildet die Pro
vinz Kutſchan, die, gemeinſchaftlich mit den Provinzen

Budſhnur und Dereges, hauptſächlich mit kurdiſchen Nieder

laſſungen bedeckt iſt. Dieſe drei Provinzen ſind von der

Natur reich ausgeſtattet, und bilden die Kornkammer nicht

nur für Choraſſan, ſondern theilweiſe für ganz Perſien. Im
Weſten von Piſchkaleh iſ

t

der Atrek bis Tſchat nicht tief,

faſt überall mittelſt Fährten zu paſſiren, und ſind die

Ufer ziemlich flach. In den Thälern des Atrek und ſeiner
Zuflüſſe gibt es Wälder und auf den anliegenden Höhen

viele Weideplätze. Anſiedlungen gibt es, wie ſchon geſagt,

von Piſchkaleh bis Tſchat, in einer Ausdehnung von 150 km,

keine, und ebenſo wenig im Norden des Atrek bis zur

Oaſe Teke.

Von Tſchat bis zur ehemaligen Befeſtigung Bojat-Adſch

und weiter bis zum Uebergang Tſchelte-Olun, nimmt der

Atrek in einer Ausdehnung von 9
0

km eine ſüdweſtliche

Richtung a
n

und ſchneidet ziemlich tief in die Ausläufer

des Gebirges Küren-Dagh ein. Hier iſ
t

der Atrek tief.

Uebergänge finden ſich nur a
n wenigen Stellen und ſelbſt

dieſe ſind nur bei niedrigem Waſſer zu Pferde möglich zu

paſſiren. Die Breite des Fluſſes beträgt 4
0

bis 7
0 Fuß,

die Ufer ſind kahl, ohne jede Vegetation, außer Kameel

Gräſern und ſogenanntem Burjan. Die Ufer bilden ſtellen

weiſe Abfälle von 3
5

bis 105 Fuß Höhe. Von Tſchat an

enthält der Fluß verſchiedene Fiſcharten.

Nach Ausſage der dortigen Bewohner ſoll der Atrek

von Tſchat a
n

früher den größten Theil ſeines Waſſers

in nordweſtlicher Richtung entſendet haben und eine große

Fläche bis zu den Brunnen Bugdaily (auf dem Wege von

Krasnowodsk nach Tſchikiſchlar), ja ſogar bis zur früheren

Chiwa'ſchen Bucht bewäſſert haben.

Der Boden iſ
t

auf dieſem Raume fruchtbar und e
r

laubt bei einigem Frühjahrsregen ſogar Feldbau und Ge

müſebau ohne künſtliche Bewäſſerung.

In dieſer Gegend liegen d
ie

ſehr ausgedehnten Ruinen

der früher ganz außerordentlich großen Stadt Meſtorian,

die aus gebrannten Ziegeln erbaut war, welche die Turk

menen bis jetzt noch für ihren Gebrauch verwenden. Zwi

ſchen den Ruinen ſind einige Minarets ſtehen geblieben.

Die Spuren eines großen Fluſſes und die Menge von

Bewäſſerungscanälen bezeugen, daß einſt dieſe jetzt wüſte

Gegend blühend war.

Turkmenen-Jomuden ſagen aus, daß wenn man b
e
i

Tſchat einen Damm errichten würde, auch jetzt noch ein

großer Theil des Waſſers in die alten Canäle fließen

würde; ja ſie würden aus eigenen Mitteln dieſe Waſſer

ableitung ausführen, wenn ſi
e

ſicher wären, daß ſi
e

weder
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von den Teke-Turkmenen noch den Kurden angegriffen

würden.

Von dem Uebergange Tſchelte-olun an nimmt der

Atrek abermals eine weſtliche Richtung an, und nach einem

Lauf von über 60 km ergießt er ſich in mehreren Armen

in die Bucht von Haſſan-Kuli. Der Fluß hat ziemlich

flache Ufer, überſchwemmt im unteren Lauf d
ie anliegende

Gegend und bildet zwei bedeutende Seen, d
ie in einer

Ausdehnung von 2
0 km durch ununterbrochene Moräſte

und Schilfbrüche verbunden ſind. Aus dem Atrek gehen

hier viele Bewäſſerungscanäle aus, von denen d
ie

bedeu

tendſten auf dem rechten Ufer verfallen ſind, während die

des linken Ufers bis jetzt noch die Ackerfelder bewäſſern.

Die ganze Gegend des unteren Laufes des Atrek iſ
t

für

Ackerbau und Wieſencultur ganz außerordentlich geeignet.

Aber nur a
n wenigen Stellen des Unterlaufes geſtattet

d
e
r

Fluß Uebergänge, ungeachtet ein großer Theil ſeines
Waſſers durch Seen, Sümpfe und Canäle abſorbirt wird.

Die Vegetation iſ
t

hier dieſelbe wie a
n

ſeinem Mittellaufe;

nur gibt es hier auch viel Schilfrohr. Aus dem Thier
reich finden ſich hier das wilde Schwein, wilde Pferd (Ku
lan), der Wolf und Schakal. Wildes Geflügel gibt es

in Maſſe auf den Seen, Schilfmoräſten und flachen Waſſer

flächen. Das Klima iſ
t in Folge der Sümpfe ungeſund;

im Sommer herrſchen viel Fieber. Die Hitze iſ
t

dann

außerordentlich groß, dabei ſehr viel Fliegen und Mücken.

Regen fällt ſelten.
Am Meeresufer iſ

t das Klima mehr gemäßigt und

weniger ungeſund. Das Waſſer iſt im Atrek überall trübe

und ſchmutzig; die Geſchwindigkeit beträgt nicht über drei

Kilometer in der Stunde. Mit Ausnahme der Mündungs
gegend iſ

t

das Waſſer überall ſüß und geſund. Auf dem

Atrek gehen nicht große turkmeniſche Boote. Der Neben

fluß Sſumbar nimmt links den Tſchandyr auf; beide

Flüſſe dienen mittelſt Canälen zur Bewäſſerung der Turk
menenfelder, namentlich dient der Tſchandyr hierfür den

Göklen-Turkmenen.

Ueber die Flüſſe Gürgen und Karaſſu und die an
liegende ebenfalls von Turkmenen bewohnte Gegend iſ

t

etwa Folgendes zu ſagen:

Der Gürgen fließt parallel mit dem Atrek in 40 bis

6
0 km Entfernung und hat viel Aehnlichkeit mit dieſem.

Mit Ausnahme des Oberlaufes fließt der Gürgen in einer
Ausdehnung von 200 km zwiſchen ziemlich flachen Ufern

dahin. Bei einer Breite von 3
5

bis 4
2 Fuß iſt er nicht

ſo tief als der Atrek und hat deßhalb viele Fuhrten. Auf

ſeinem rechten Ufer finden ſich a
n

mehreren Stellen Spu

ren einer großen Mauer aus gebrannten Ziegeln, Kyſyl

Alan genannt, die, wie faſt alle Ruinen in Turkeſtan,

Alexander dem Großen zugeſchrieben werden. Die 160 km

von der Mündung entfernte Quellgegend iſ
t gebirgig, reich

a
n Wäldern, äußerſt fruchtbar und ziemlich dicht von

Jomud- und Göklen-Turkmenen bewohnt, zwiſchen denen

das Flüßchen Karadſchaſſu d
ie

Grenze bildet. Die Acker
Ausland. 1880. Nr. 33.

felder am und bis 1
0 km nördlich vom Gürgen ſind durch

die Weſt- und Nordweſtwinde ſehr fruchtbar, ohne Be
wäſſerungscanäle zu beſitzen. Ein dreißigfacher Ertrag

des Waizens gilt als nichts Beſonderes. Die Gegend

zwiſchen Atrek und Gürgen iſ
t

im mittleren Theil von

ſehr tiefen Schluchten zerriſſen und bildet nur im weſtlichen

Theil eine Ebene. In dieſem mittleren und weſtlichen
Theil liegen die A-uls und Ackerfelder der Jomud-Turk
menen in einem 1

0 km breiten Gürtel längs des ſüd

lichen Ufers des Atrek und nördlich des Gürgen. Der

dazwiſchen liegende etwa 2
0 km breite Raum dient den

Kameelen, Pferden und Schafen der Turkmenen zu Weide

plätzen. Noch ſüdlicher als der Gürgen, längs der Grenze

zwiſchen den Turkmenen und der perſiſchen Provinz Aſtra

bad fließt der etwa 6
0 km lange Karaſſu in ſumpfiger

mit Schilf bewachſener Niederung.

Der viel einförmigere ſüdöſtliche Theil Turkmeniens

wird durch eine Sandwüſte von 650 bis 750 km Länge

und etwa 325 km Breite gebildet, die ſtellenweiſe nur

von einer einzigen dort einheimiſchen ſehr nützlichen ſtrauch

artigen Baumart, Sſakſa-ul genannt, bedeckt iſt. Zwei

ziemlich bedeutende Flüſſe, der Murchab und Heri-rud, ent
ſpringen dem Paropamiſus in Afghaniſtan, durchfließen

die Wüſte und verlieren ſich im Sande.

Der Heri-rud, über 400 km lang, a
n

welchem Herat

liegt, fließt anfänglich in Afghaniſtan; a
n

der perſiſchen

Grenze wendet e
r

ſich nach Norden, durchbricht das Ge
birge bei der Befeſtigung Sſerachs, die den hauptſäch

lichſten wenn auch ſchwachen Stützpunkt der Perſer gegen

die Räubereien der Merw-Turkmenen bildet, und tritt dann

in die Turkmenenſteppe. Unterhalb Sſerachs heißt der

Heri-rud Tedſchent-Darja, er fließt unweit des Kelatgebirges

vorbei und verliert ſich in der Höhe von Aſtjabad, einem

der Centralpunkte der Achal-Teke-Oaſe, in Sümpfen und

Seen, die im Frühjahr durch Ueberſchwemmungen gebildet

werden, etwa 550 km vom Kaspiſchen Meere entfernt.

Bei Hochwaſſer iſ
t

der Fluß Tedſchent nicht paſſirbar; im

Herbſt aber erreicht e
r

nicht einmal die oben bezeichneten

Seen, deren Waſſer nicht trinkbar iſ
t.

Der Fluß Murchab, a
n

dem Nordabhange des Paro
pamiſus entſpringend, fließt parallel mit dem Heri-rud in

einer Entfernung von 200 km und mehr; a
n

ihm liegt

d
ie

Oaſe Merw, eine ziemlich bedeutende, bebaute Fläche,

d
ie

durch großartige Dammbauten mittelſt Canälen aus

dem Murchab bewäſſert wird.

Rings um d
ie Oaſe Merw liegt eine Wüſte, welche

d
ie

räuberiſchen Merw-Turkmenen gegen Afghaniſtan, Per
ſien, Buchara und Chiwa beſſer als eine Feſtung vor g

e

rechter Strafe ſchützt. Die Beſchaffenheit der Wüſte iſ
t

verſchieden: der nördliche, nordweſtliche und öſtliche Theil

iſ
t ſandig, faſt waſſerlos. Eine geringe Zahl von Brunnen,

d
ie

a
n einigen nach dem Amu-Darja führenden Wegen

liegen, werden leicht verſchüttet, und dabei beträgt d
ie

Entfernung zwiſchen ihnen manchmal 100 km. Südlich
98
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von Merw ſtellt die Gegend zwiſchen dem Murchab und

Heri-rud ein anderes Bild dar und trägt ſichtbar Spuren

einer früheren Cultur. Die Sandflächen finden ſich hier

zerſtreut liegend zwiſchen beträchtlichen Lehmflächen, die

ſich zur Bebauung eignen. Spuren von Canälen aus dem

Murchab und Spuren von bedeutenden Anſiedlungen fin

den ſich ſehr häufig. Beſonders bemerkenswerth iſ
t

der

Canal Karajab, der bis auf mehr als 6
0 km Entfernung

ſich dem Tedſchent nähert. Ein Augenzeuge berichtet, daß

auch gegenwärtig noch das Waſſer aus dem Murchab zum

Karajab fließen würde, wenn e
s

ſich nicht für die Be
wäſſerung d

e
r

Oaſe Merw in 24 Canäle vertheilte.

Karawanen-Straßen.

Solcher gibt es ſehr viele und verbinden ſi
e

die Cha
nate Chiwa und Buchara mit dem Ufer des Kaspiſchen

Meeres, Perſien und Afghaniſtan. Längs dieſen viele

hundert Kilometer langen Straßen finden ſich in der

waſſerloſen Steppe mit großer Mühe ausgegrabene Brun
nen vor, die theils ſehr alter, theils neueſter Zeit ihr Ent
ſtehen verdanken. Die Tiefe dieſer Brunnen iſ

t

oft ſehr

bedeutend, namentlich auf dem Uſtj-Urt, wo ſi
e häufig über

6
0

m beträgt. Die ſpeciell in den Sandſteppen befind

lichen Brunnen haben aber nur eine geringe Tiefe, und

die des weſtlichen Theils der Turkmenenſteppe nicht über

2 m
.

Ein großer Theil dieſer Brunnen iſ
t

durch gefan

gene Perſer ausgegraben worden, die darin ſehr gewandt

ſind.

Unter Karawanenſtraßen muß man ſich aber nicht im

Entfernteſten wirkliche Straßen denken; die Wegeſpur

zwiſchen den Brunnen wird nur durch d
ie

Kameeltritte

bezeichnet, und geht o
ft

durch Verwehen des Sandes ver
loren, weßhalb e

s

oft erfahrener Führer bedarf. Die

Wege in Turkmenien ſind ſehr arm a
n Weideplätzen,

Waſſer und Brennmaterial, zu welchem letzteren man die

wenigen Steppengräſer, getrockneten Dünger, ſeltener Sſaf
ſa-ul verwendet. Längs dieſer Straßen können ſich nur

Kameelkarawanen bewegen, oder Truppen, die hauptſächlich

mit einem Kameeltrain ausgerüſtet ſind. Der Marſch

muß in Folge des Mangels a
n Waſſer, Futter und Holz

in kleinen Abtheilungen von einigen hundert Mann, die
echelonartig einander folgen, ausgeführt werden. Ein ſtär
keres Corps muß aber auf Parallelwegen marſchiren, oder

ebenfalls echelonweiſe, und dann in Entfernungen von

zwei bis vier Tagemärſchen, wobei die vorderſte Abtheilung

einige Tage verweilend, eine Art Verſchanzung aufwerfen,

die Brunnen reinigen und Brennmaterial aufhäufen muß;

ein ſolcher Punkt dient dann den folgenden Echelons als

Etappe und erhält eine ſchwache Beſatzung. Bei größeren

Expeditionen, wo ſo viel Nothwendiges, namentlich Waſſer

und Futter mitgeſchleppt werden muß, iſ
t

e
s

durchaus

nöthig, daß man auf jeden Mann der Abtheilung ein

Kameel rechne. Wenn die Steppe auch den Gebrauch von

Rädern geſtattet, ſo dienen Fuhrwerke doch nur meiſt dazu,

das Futter für die Zugpferde der Artillerie 2
c.

zu führen,

oft auch Waſſer.

Für größere Cavallerieabtheilungen ſind Bewegungen

in der Steppe äußerſt ſchwierig, obwohl geübte Turkmenen

Pferde mit unglaublicher Schnelligkeit oft einige hundert

Kilometer Entfernung zurücklegen, trotzdem die Entfernung

zwiſchen den Brunnen manchmal 5
0 bis 7
5 km beträgt.

Aus der Oaſe Chiwa, namentlich aus den Städten
Kunja-Urgendſch und Chiwa, führen folgende Karawanen

ſtraßen durch die Steppe:

1
)

Nach der Halbinſel Mangyſchlak, zur Feſtung Alexan

drowsk und zur Kinderlinbucht.

2
)

Nach der Bucht von Krasnowodsk und der gleich

namigen Befeſtigung und weiter zur Bucht Haſſan-Kulinsk

(Mündung des Atrek) und dem perſiſchen Gebiet.

3
)

Nach der Oaſe von Teke.

4
)

Nach der Oaſe Merw und Afghaniſtan.

5
)

Nach dem afghaniſchen Turkeſtan (zwiſchen dem

Oberlauf des Amu-Darja und dem Hindukuſch) durch d
ie

Nomadenſtrecken der Turkmenen, die unter der Botmäßig

keit von Buchara ſtehen.

Aus dem Gebiet Buchara gehen in die Turkmenen
ſteppe Straßen aus Tſchardſchui nach Merw, und aus der

Befeſtigung Kerki nach dem afghaniſchen Turkeſtan in das

Gebiet Andchai.

Längs des Oſtufers des Kaspiſchen Meeres gehen

einige Straßen von der Halbinſel Mangyſchlak aus nach

Krasnowodsk und weiter nach Tſchikiſchlar und der perſ

ſchen Grenze.

Von Krasnowodsk aus führt eine Straße zwiſchen

dem kleinen und großen Balchangebirge hindurch zur Teke

Befeſtigung Kyſyl-Arwat, und weiter längs des Fußes des

Küren-Dag durch die ganze Teke-Oaſe. In dieſe Straße
tritt eine andere aus Tſchikiſchlar, längs des rechten Ufers

des Atrek zur Mündung des Sſumbar nach der Befeſti

gung Tſchat führende; dieſe geht dann den Sſumbar auf

wärts, ebenfalls nach der Befeſtigung Kyſyl-Arwat, wo

ſi
e

mit der erſten zuſammentrifft.

Mittelſt der Straße längs des Sſumbar kann man

auch nach einem der mehr öſtlich gelegenen Punkte der

Teke-Oaſe gelangen, etwa nach Beurm.

Aus der Teke-Oaſe führen folgende Wege:

1
) Zum Fluſſe Tedſchent-Darja (Heri-rud) und dieſen

Fluß aufwärts nach Afghaniſtan und Herat.

2
)

Zum Fluſſe Tedſchent-Darja und weiter nach Merw

und längs des Murchab nach dem afghaniſchen Turkeſtan.

Endlich haben d
ie Seewege für die Ruſſen eine ganz

beſondere Bedeutung, inſofern als ſi
e

die Städte Gurjew,

Aſtrachan, Petrowsk und Baku mit verſchiedenen Punkten

des öſtlichen Ufers des Kaspiſchen Meeres verbinden,

namentlich mit den Befeſtigungen Alexandrowsk, Krasno

wodsk, Michailowsk, Tſchikiſchlar, der Seeſtation Aſchur

adeh 2
c.

Aus Krasnowodsk nach Chiwa führen folgende Wege:
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1) Längs des Usboi nach der Befeſtigung Bala-Tſchem

und weiter nach Ortakaja, Jarty, Schach-Sſenem und

Smukſchir, gegen 900 km.

2) In derſelben Richtung, aber von Tſcharyſchly nach
Sſary-Kamyſch, Dektſche und Kunja-Urgendſch; ebenfalls

gegen 900 km.

3) Nach Sſuili, Gesli (oder Hesli), Ata, Tſchagil,
Dachly, Tſcharyſchly und weiter nach Oſten, nach Kyſyl

Tſchakir und Smukſchir, gegen 650 km.

4) Nach Sſuili, Tuar, Kum-Sſebſchen, Kaſachly, Uſun
kaja, Sſary-Kamyſch, Dektſche und Kunja-Urgendſch, gegen

650 km. Dieſer gilt als der kürzeſte und bequemſte zwi
ſchen Krasnowodsk und dem Amu-Darja.

Aus Krasnowodsk nach Kyſyl-Arwat führt eine Straße

über den Poſten Michailowsk, über Mulla-Kary, umgeht

von Süden den großen Balchan, durchſchneidet den Usboi

und erreicht die erſte Turkmenenbefeſtigung Kyſyl-Arwat

am Fuße der Gebirge Küren-Dag. Kyſyl-Arwat liegt

250 km von Michailowsk (am Kaspiſchen Meere) entfernt.

Von Kyſyl-Arwat zu den Teke-Anſiedlungen iſ
t nur

die Strecke bis Beurm (65 km) genau bekannt (Oberſt

Markoſoff im Jahre 1871). Askabad und Gök-Tepe bilden

die Centren der dort dichteren Turkmenenanſiedlungen.

Von Tſchikiſchlar führt eine Straße längs des Atrek

und oft etwa 2
0 km nördlich von ihm, zur Befeſtigung

Tſchat und weiter den Sſumbar aufwärts bis zur früheren

Teke-Befeſtigung Kyſyl-Arwat. Bis Tſchat etwa 150 km.

Eine zweite Straße aus Tſchikiſchlar geht anfänglich ſüd
lich, und wendet bei Bewün-Baſchi zum Atrek und weiter

nach Tſchat. Von Tſchat nach Chodſham-Kale 130 km;

von Kyſyl-Arwat über 4
0 km.

Eine Straße führt von Buchara über Tſchardſhui nach

Merw und Meſchched; Tſchardſhui hat über 4000 Ein
wohner; von hier bis zur Oaſe Merw ſind 250 km Ent
fernung. Nach Merw führen drei Wege: die Hauptſtraße,

und je einer öſtlich und weſtlich von ihr. Von Merw
bis zum Murchab auf der Straße nach Meſchched ſind
120 km.

Eine Straße führt von Chiwa über Merw nach Herat.

Von Chiwa nach Merw ſind über 450 km Entfernung.

E
s

ſollen hier nur ſechs Brunnen liegen. Von Merw a
b

führt die Straße mehr oder weniger längs des Murchab

über mehr oder weniger dicht von Turkmenen bewohnte

Gegenden.

Bevölkerung.

Die Bevölkerung Turkmeniens beſteht aus etwa einer

Million Turkmenen, zu denen im Norden, auf der Halb

inſel Mangyſchlak, Kirgiſen, ferner eine nicht unbedeutende

Zahl von perſiſchen und afghaniſchen Gefangenen kommen,

und außerdem ſeit neueſter Zeit, am Ufer des Kaspiſchen -
Meeres und des Atrek, einige ruſſiſche Befeſtigungen.

Alle Turkmenen ſind durch Sprache, Religion (Sun
niten), Gebräuche, Anſchauungen unter einander verwandt;

-

gleich den Kirgiſen theilen ſi
e

ſich in Geſchlechter oder

Stämme, dieſe in Abtheilungen oder Horden, und dieſe

wieder in Untergeſchlechter oder Abtheilungen (Clans).

Die Hauptſtämme der Turkmenen ſind Teke, Erſſari,

Jomuden, Tſchodor, Ehl-Ehli, Sſaryk, Sſolor, Göklen 2
c.

Nach der Tradition gingen alle genannten Stämme

aus der Halbinſel Mangyſchlak hervor. Jeder derſelben

nimmt ein ziemlich beſtimmtes Gebiet ein, und obwohl

jeder Uebergriff zu Reibungen führen muß, ſo haben in

den letzten fünfzig Jahren doch bedeutende Verſchiebungen

der Stämme und öfter noch der Horden und Abtheilungen

ſtattgefunden.

Die Teke-Turkmenen zerfallen in zwei Theile, von

denen der eine die Teke-Oaſe am Fuße des Küren-Dag,

der andere (über 200,000 Köpfe) die Oaſe Merw inne

hat, und werden erſtere gewöhnlich die Achal-Teke-Turk

menen (etwa 150,000 Köpfe), letztere die Merw-Turkmenen

genannt. Die Achal-Teke theilen ſich in zwei Horden: die

Tachtamyſche und Utemyſche; erſtere friedlicher und drei

mal zahlreicher als letztere.

Die Erſſari nehmen das linke Ufer des Amu-Darja

zwiſchen Chiwa und Afghaniſtan ein. Ein Theil lebt in

der Oaſe Chiwa.

Von den in Bairam-Schali und Kara-Tſchucha ſich

theilende Jomuden ſitzt ein Theil am Südoſtufer des

Kaspiſchen Meeres bis zur perſiſchen Grenze und zwiſchen

dem Atrek und Gürgen. Im Sommer gehen viele nach
dem Usboi. Ein anderer Theil der Jomuden lebt in der

Oaſe Chiwa, nahe bei Kunja-Urgendſch, längs des Canals

La-u-dan und bis zu den Seen Sſary-Kamiſch. Im Gan
zen vielleicht 150,000 Köpfe.

Die Tſchodor nomadiſiren auf dem Uſtj-Urt und theils

in der Chiwa-Oaſe bei Iljaly, Porſſu, Chodſheil und
Kiptſchek.

Die Göklen leben a
n

dem Oberlauf des Atrek und

Gürgen. 2000 Kibitken (10,000 Köpfe) von ihnen ſiedelten

im Jahre 1873 aus der Chiwa-Oaſe nach dem Sſumbar

über (Nebenfluß des Atrek); aber es blieben noch andere

dort zurück.

Die Ehl-Ehli nomadiſiren im Norden von Afghaniſtan

und in der Umgegend von Andchoi (zu Afghaniſtan ge

hörend). Ein Theil von ihnen lebt a
n

der Nordgrenze

der perſiſchen Provinzen Kutſchan und Dereges.

Die Sſolor nehmen den ſüdöſtlichen Winkel Turk
meniens ein, nahe der Grenze von Afghaniſtan und Per
ſien, längs des Murchab und theils des Tedſchent. Sie
ſind unabhängig.

Die Sſaryk ebenfalls unabhängig, wohnen am unteren

Laufe des Murchab.

Im vorigen Jahrhundert wurden in das nördliche,

mehr gebirgige Choraſſan etwa 200.000 Kurden angeſiedelt,

die heute noch die Mehrzahl der Bevölkerung in den Pro
vinzen Dereges, Budſhnur und Kutſchan ausmachen.

Die geographiſche Lage der Gebiete der Turkmenen
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Stämme weist von ſelbſt auf ihre größere oder geringere

Abhängigkeit von den Nachbargebieten oder auf ihre Frei
heit hin. Die tapferſten ſind die Teke. Bei allen herrſcht

durchaus keine organiſirte Autorität. Raub und Ueberfall

bilden die beliebteſte und geachtetſte Beſchäftigung der

Turkmenen. Die Merw-Turkmenen ſind nicht nur in

Feindſchaft mit allen Nachbarſtaaten, ſondern auch mit

Turkmenen-Geſchlechtern.

Simpſon von Baſſora.

Eine humoriſtiſche Skizze.

Im Allgemeinen mißtraue ic
h

den Reiſenden, meint

der engliſche Humoriſt James Payn, nicht etwa wegen

ihrer Neigung, uns Abenteuer zu erzählen, d
ie

ihnen nie

mals zugeſtoßen ſind, denn dieſer Vorgang iſ
t allmählig

gefährlich geworden; heutzutage gibt e
s

nämlich kaum

mehr einen Ort, wo nicht auch ſchon e
in

Anderer zuvor

geweſen wäre, und dadurch iſ
t

e
s leicht, die Ausſagen zu

controliren. Nein, mein Mißtrauen rührt vielmehr von

den Gedanken her, d
ie

ic
h

mir über jene Abenteuer g
e

bildet habe, welche man mir nicht erzählt. Weſſen, ſage

ic
h

mir, ſind ſolche Leute nicht fähig, welche die civiliſirten

Gegenden verlaſſen und mit der öffentlichen Meinung nicht

mehr zu rechnen haben? Unter uns geſagt, die That

ſache allein, daß Einer ein Reiſender iſt, gilt mir ſchon

für ein übles Zeichen. Warum nicht lieber im Schoße

ſeiner Familie bleiben, oder wenn man keine hat, warum

nicht eine ſolche gründen? Das iſt Bürgerpflicht. Wenn

ein Schuljunge aus der Schule Reißaus nimmt, ſo mag

man ihm allenfalls Unternehmungsſinn, Muth, muntere

Laune, unabhängiges Weſen zuerkennen; aber in der Regel

nennt man einen ſolchen Ausreißer keinen braven Jungen.

Es kann ſein, daß eine Nation die Entwicklung ihrer Ma
rine gerade ſolchen Tollköpfen verdankt; allein im Augen

blicke ihrer Einſchiffung gehorchen dieſe gewiß nicht einer

patriotiſchen Regung, ſondern ſi
e begeben ſich bloß deß

halb aufs Meer, weil ſie das Leben am Land ſatt haben,

und kaum befinden ſi
e

ſich a
n Bord des Schiffes, ſo ſehen

ſi
e

die Thorheit ein, die ſi
e begangen haben. Ebenſo

gibt es keinen Menſchen, der nach der Tatarei oder nach

Kamtſchatka ginge, um ſich zu bilden. Würde ſich ein

Reiſender in meiner Gegenwart rühmen, einen derartigen

Zweck verfolgt zu haben, ſo würde ic
h

ihm kurzweg ins

Geſicht lachen (vorausgeſetzt, daß mich nichts zur Beſorg

niß berechtigte, e
r

könnte plötzlich einen A)atagan oder

irgend eine andere exotiſche Waffe aus ſeinen Gewändern

hervorziehen); nein, fürwahr, e
r begibt ſich nach unbe

kannten Ländern, weil ihm der Zwang der Civiliſation

läſtig iſ
t

oder weil er irgend einem ungeheuerlichen Ge
ſchmack nachhängt, den e

r

ſich einzugeſtehen ſcheut.

Ich kannte einen großen Reiſenden, der zugleich an

ſcheinend der ſanfteſte Menſch der Welt war; ic
h

ſpeiste

öfters mit ihm in unſerem Club, und einmal nach einem

vortrefflichen Diner machte er mir die überraſchende Er
öffnung, daß e

s

ſeinem Geſchmacke nach im Grunde doch

nichts Beſſeres gebe, als rohes Fleiſch. E
r

ſagte zwar

nicht Menſchenfleiſch, aber ic
h

errieth, was e
r

meinte.

Offenbar reute ihn alsbald ſeine zu große Vertraulichkeit

und er verſuchte mich zu beruhigen, indem e
r

wieder ſeinen

gewöhnlichen Ton und ſein gewöhnliches Weſen annahm;

allein es gelang ihm nicht, mich zu täuſchen. Ich habe

ihn ſeltſame Blicke auf Leute von runder und weicher

Körperfülle werfen ſehen, und nicht um alle Schätze der

Welt möchte ic
h

ihn mit meinem Baby allein laſſen. Das

zarte Geſchöpf könnte leicht einen Platz in der Geſchichte

der räthſelhaften Verſchwindungen einnehmen.

Jedermann ſteht e
s frei, meine Befürchtungen für

übertrieben zu halten; glücklicherweiſe gibt e
s Leute, d
ie

vertrauensvoller als Andere ſind, und auch leichtgläubiger.

Ich bin übrigens gerechten Sinnes und habe niemals
ungünſtige Vorurtheile gegen jene Perſonen genährt, d

ie

gegen ihren eigenen Willen gezwungen ſind, fremde Breiten zu

beſuchen. Die Abgeſandten der Königin, di
e Kriegsmatroſen,

d
ie zur Deportation Verurtheilten können ſehr achtbare

Leute ſein, gleichviel wohin ihr Schickſal ſi
e verſchlagen

haben mag.

Einer der beſten und ruhigſten Jungen, die ic
h

je ge

kannt, war Simpſon aus Baſſora. Vor 2
5 Jahren b
e

ſuchten wir zuſammen die Schule, und obwohl ſein Hand
lungshaus ſich am entlegenſten Winkel Aſiens befindet,

habe ic
h

ihn doch von Zeit zu Zeit b
e
i

Gelegenheit ſeiner

periodiſchen Beſuche in England wieder geſehen, und ihn

dabei immer unverändert, das heißt liebenswürdig ohne

Prätenſion, beſcheiden und von ſtrenger Rechtlichkeit in

allen ſeinen Anſchauungen gefunden. Unſer Haus macht

mit ihm einige Geſchäfte in Shawls und Teppichen; un

ſere Beziehungen ſind jedoch hauptſächlich geſellſchaftlicher

Natur. Meine Frau und Töchter haben eine beſondere

Vorliebe für ihn, und ergötzen ſich a
n

ſeinen perſiſchen

Erzählungen, d
ie

ſehr maleriſch und voller Localfarbe

ſind. E
r bringt ihnen kleine Parfümfläſchchen mit, welche

d
ie ganze Nachbarſchaft mit Wohlgeruch erfüllen, – und

a
b

und zu auch eine Echarpe, d
ie

den Neid ihrer Freun

dinnen erregt.

Trotzdem hätte ic
h

mein Lebtag nicht a
n Simpſon als

einen möglichen Schwiegerſohn gedacht, wenn ſich nicht

meine Frau dieſen Gedanken in den Kopf geſetzt hätte.

E
r

wohnte zu ferne a
b

und obſchon e
r

ziemlich viel Geld

verdiente, glaubte ic
h

nicht, daß e
r

ſich bereits genug

erſpart hätte, um nach England zurückkehren und ſich dort

niederlaſſen zu können. Seine jährlichen Einkünfte waren

zwar recht anſehnlich; aber e
r

hatte mir wiederholt zu

verſtehen gegeben, daß das Leben in der Umgegend des

perſiſchen Meerbuſens ſehr theuer ſe
i

und man daher keine

großen Erſparniſſe machen könne. Kurz und gut, Simpſon
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machte mir nicht den Eindruck eines heirathsfähigen Man
nes. So oft man in ſeiner Gegenwart vom Heirathen
ſprach, ſtellte ſich auf ſeinen Lippen jenes trockene, ſpöt

tiſche und mißtrauiſche Lächeln ein, welches den verſtockten

Junggeſellen erräth.

Ich brauche hier nicht die Gründe auseinander zu
ſetzen, welche mich dazu beſtimmten, mit Simpſon die

Heirathsfrage zu erörtern. Es wird genügen, wenn ic
h

ſage, daß ic
h

dabei nicht aus meinem alleinigen Antrieb

handelte. Meine Frau hatte mir ihre Inſtruction ertheilt;

ſi
e

hatte ſich eigene Pläne hinſichtlich Jane's, unſerer

zweiten Tochter, zurecht gelegt und mich beauftragt, Simpſon

auszuholen. „Anhören heißt gehorchen“, pflegt man in

Baſſora zu ſagen.

„Mein lieber Simpſon,“ begann ic
h

eines Tags, als

wir eben, nach einem kleinen Diner bei mir, damit beſchäf

tigt waren, Nüſſe aufzuknacken, „mein lieber Simpſon,

was mich wundert, iſt, daß ein Mann wie Sie mit einem

hübſchen Einkommen und einem ſchönen Hauſe niemals

daran gedacht, ſich zu verehelichen. Es muß ja ein wahres
Elend ſein, dort unten ſo ganz allein zu leben.“

„Gewiß,“ erwiederte Simpſon mit ſeinem gewöhnlichen

ruhigen Weſen, „Gott ſe
i

Dank, bin ic
h

ſeit zwanzig Jahren

verheirathet.“

„Was, ſeit zwanzig Jahren verheirathet? Sie ſehen

mein Erſtaunen. Warum haben Sie uns davon nie

etwas geſagt?“

„Ich weiß e
s

wahrlich nicht. Ich dachte, es würde

Sie nicht intereſſiren. Wiſſen Sie, es iſt eine Perſerin;

wär's eine Europäerin, dann hätte ic
h

Ihnen davon ge

ſprochen.“

„Eine Perſerin! Ach mein Freund, wie beluſtigend

kommt mir das Ganze vor.“

Ich ſagte „beluſtigend“, aber zugleich ſtieg wieder aller
Verdacht, den ic

h

gegen Reiſende und die Civiliſation ab

ſchwörende Perſonen nähre, in mir auf.
„Nun, mein lieber Simpſon, wenn ic

h

Ihnen dieſe

Frage ohne Sie zu beleidigen vorlegen darf, ſagen Sie
mir, von welcher Farbe ſind ihre Kinder?“

„Wir haben keine Kinder,“ erwiederte e
r

mit ſeinem

unverwüſtlichen Gleichmuth, „wir haben nie welche gehabt.“

Ich weiß nicht warum, aber mir gefiel dieß von
Simpſon. E

r

hatte ſehr unrecht daran gethan, eine Per
ſerin, vielleicht eine Feueranbeterin, im günſtigſten Fall

eine Muhammedanerin, zu heirathen; aber der Gedanke,

daß e
r

e
s

dabei bewenden gelaſſen habe, hatte etwas

Tröſtliches. Es wäre mir peinlich geweſen, mir meinen

Freund Simpſon von einer Schaar dunkelfärbiger Miſch
lingskinder umgeben vorſtellen zu müſſen, die vielleicht in

erwachſenem Alter den Glauben ihrer Mutter ergriffen

hätten, um ſo peinlicher, als Simpſon in dieſem Augen

blicke unter meinem Dach, unter demſelben Dach wie

meine Frau und Kinder wohnte und ic
h

Kirchenvorſtand

in meiner Pfarre bin.
Ausland. 1880. Nr. 33.

Ich ließ die ſpecielle Frage der Gattin Simpſons bei
Seite, um das allgemeine Thema der Vielweiberei anzu

ſchlagen.

„Haben d
ie Perſer nicht mehrere Frauen?“ fragte ich.

„Wohl,“ antwortete e
r,

„diejenigen, d
ie

reich genug

dazu ſind; allein dieß kommt nicht ſo häufig vor, als Sie
vielleicht glauben mögen.“

„Ich brauche nicht erſt zu fragen, wohin ein ſo ver

werfliches Syſtem führt; offenbar zu häuslichem Unheil.“

„Sie brauchen allerdings nicht darnach zu fragen,“

verſetzte Simpſon, während e
r

eine Nuß knackte. „Wenn

Sie mich aber darum fragen würden, müßte ic
h

Ihnen

darauf antworten, daß e
s

ſich damit geradezu wie mit

den europäiſchen Ehen verhält: manchmal iſ
t

e
s

ein häus

liches Unglück, manchmal nicht. Vielleicht erheiſcht die

Auswahl dort unten noch mehr Umſicht als hier zu Lande;

denn e
s

handelt ſich nicht bloß darum, ſeine eigenen Con

venienzen zu Rathe zu ziehen, ſondern man muß auch die

Charaktereigenthümlichkeiten ſeiner übrigen Frauen berück
ſichtigen.“

„Gütiger Himmel!“ rief ic
h aus, „wie nüchtern Sie

von dieſen Dingen reden! Ich hoffe, daß keiner von den

Europäern, die unter jener ſeltſamen Geſellſchaft leben,

derartige Sitten angenommen hat.“

„Die Einen nehmen ſi
e an, die Anderen nicht,“ fuhr

Simpſon fort. „Was mich anbetrifft, ſo habe ic
h

fünf

zehn Jahre in Perſien mit einer einzigen Frau gelebt,

bevor ic
h

eine zweite nahm.“

„Was! Sie haben b
e
i
Lebzeiten der erſten eine zweite

Frau genommen?“

„Gewiß!“ antwortete e
r mit keckerEntſchiedenheit. Und

nachdem e
r

alle ſeine Nußſchalen in einer Ecke ſeines Tel
lers zu einem Häuflein vereinigt und ſich dann ein

friſches Glas Sherry eingeſchenkt hatte, ſetzte er hinzu:
„Jetzt habe ic
h

vier Frauen!“

„Großer Gott!“ rief ic
h

aus. „Vier Frauen!“

„Jawohl. Die Geſchichte meines kleinen Haushaltes
wird Ihnen vielleicht ſeltſam vorkommen. Wenn e

s Sie

nicht langweilt, will ic
h

ſi
e Ihnen erzählen.“

Selbſt wenn ic
h

dieß hätte ablehnen wollen, wäre ic
h

dazu nicht im Stande geweſen, denn mir fehlten die

Worte. Die vier Frauen Simpſons hatten mir den Athem

verlegt. Schon der Reiſende, der eine ſo verdächtige Vor
liebe für rohes Fleiſch nährte, hatte mich mächtig auf
geregt; allein das war nichts im Vergleich zu dieſer

neuerlichen Enthüllung. Ein Menſch, den ic
h

ſtets als

ein Muſter von Achtbarkeit angeſehen hatte! Ein Mann,

auf den meine Frau ein Auge geworfen hatte – für
unſere Jane!

„Ich befand mich einmal,“ erzählte e
r,

„in einer Geſell

ſchaft auf dem Lande, in der Nähe von Baſſora. Wir

waren alle beide dort, meine Frau und ich, und nachdem

ic
h

mit meinen europäiſchen Begriffen nicht daran dachte,

daß man ſich über meine Handlungsweiſe täuſchen könne,

99
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da ic
h

bereits verheirathet war, ließ ic
h

mir beifallen,

einer perſiſchen Dame den Hof zu machen. Dieſe war

weder jung noch ſchön; ſi
e

ſah vielmehr ungefähr ſo aus

wie meine Frau durch das Alter geworden war, und ic
h

dachte ebenſowenig daran, aus ihr meine Gattin Numero

zwei zu machen, als mich zum Islam zu bekehren. Meine

Aufmerkſamkeiten wurden jedoch unglücklicherweiſe falſch

ausgelegt; der Bruder dieſer Dame, der Officier in der

Reiterei des Schahs und ein Mann von äußerſt heftigem

Charakter war, beſtand darauf, daß ic
h

ſein Schwager

würde, – vermuthlich weil e
r wußte, daß ic
h

einiges

Vermögen beſaß. Mir ſcheint, die Heirathen in Irland

kommen häufig auf dieſe Art zu Stande; mein Fall hatte

alſo nichts beſonders Merkwürdiges, außer daß ic
h

bereits

eine Frau hatte und zwar eine Frau, die feſt entſchloſſen

war, mir eine zweite nicht zu geſtatten. Ich erſpare

Ihnen die Schilderung meiner Nöthen. Zwiſchen meiner

Frau Numero eins und ihrer ſpitzen Zunge auf der einen
Seite, und dem Spahisofficier mit ſeinem nicht minder

ſpitzigen Degen auf der anderen Seite, befand ic
h

mich in

einer nichts weniger als beneidenswerthen Lage, das ver

ſichere ic
h

Sie.

„Endlich heirahete ic
h

Khaleda. Ich bedauere, Ihnen

eröffnen zu müſſen, daß gleich von allem Anfang die bei

den Damen auf ſehr ſchlechtem Fuße mit einander ſtan

den. Ein Witzkopf meinte einmal, daß wenn eine Frau

das vierzigſte Lebensjahr erreicht hat, ihr Mann das

Recht haben ſollte, ſi
e gegen zwei Frauen von je zwanzig

Jahren umzutauſchen, beiläufig wie man ein Vierzig

Francsſtück gegen zwei Zwanzig-Francsſtücke umwechſelt.

Ich gebe zu, daß dieß köſtlich wäre. Leider beſaß ic
h

zwei

Frauen, von denen jede vierzig Jahre a
lt war, und ic
h

gewahrte keine Ausſicht, ſi
e je verwechſeln oder mich ihrer

auf irgend eine andere Art entledigen zu können.

„Piruze und Khaleda machten mir das Leben recht

ſauer. Sie zankten von früh bis Abend. Anſtatt, wie

ic
h

insgeheim gehofft hatte, mir aus der einen eine Ver
bündete gegen die andere machen zu können, wurde ic

h

von Beiden auf das Allerliebenswürdigſte behandelt. Sie

verurſachten mir ſehr große Auslagen und ſehr wenig Be
friedigung. Meine Lage wurde allmählig unerträglich,

und d
a

e
s mir nicht gelingen wollte, es einer von Beiden

recht zu machen, beſchloß ich, mir ſelber ein Vergnügen

zu bereiten, indem ic
h

mein Numero drei heirathete.“

„Dieſes Numero drei war vermuthlich zwanzig Jahre
alt,“ fragte ich, a

n

dieſer aufrichtigen Erzählung unwill

kürlich Antheil nehmend.
„Jawohl, oder wenigſtens ſtand ſi

e in dem Alter,

welches dem von zwanzig Jahren bei einer Engländerin ent

ſprechen würde; die Mädchen in Perſien verheirathen ſich

nämlich viel zeitlicher. Sie war ein reizendes Geſchöpf;

ſi
e

koſtete mich – – –“
„Wie, Sie haben ſi

e gekauft?“ rief ic
h

mit Staunen

und Entſetzen aus.

„Nicht gerade gekauft. Aber ihr Vater beſtand auf

einem anſehnlichen Präſent, und außerdem mußte ic
h

nam

hafte Summen a
n

ihre Mutter, ihre Schweſtern und a
n

den Gouverneur von Baſſora bezahlen. Die Landesſitte

in dieſer Hinſicht iſ
t eigenthümlich: ſobald ein Mann

ſchon zweimal verheirathet iſt, erlegt ihm die Regierung

b
e
i

jeder folgenden Ehe eine hohe Steuer auf. Indeß,

Badura war ihr Geld werth; ſi
e ſang zum Entzücken,

oder wenigſtens hätte ſi
e

e
s gethan, wenn ſi
e

nicht ihre

ganzen Tage mit Weinen zugebracht hätte. Piruze und

Khaluda machten ſi
e

namenlos unglücklich. Bis dahin

waren ſi
e Todfeindinnen geweſen; nun verbündeten ſi
e

ſich, um gemeinſchaftlich die arme Badura zu verfolgen;

ſi
e

bedrohten ſogar deren Leben. Meine Exiſtenz, die

früher bloß traurig geweſen war, wurde jetzt unausſtehlich,

denn e
s iſ
t weniger hart, ſelber zu leiden als Jene leiden

zu ſehen, die man liebt.“

Simpſon zog ſein Taſchentuch hervor, drückte e
s auf

ſeine Augen und fuhr dann fort:

„Ja, mein theurer Freund, dieſe zwei Frauen machten
meine arme Badura unglücklich. Ich konnte ſi

e

nicht

ſchützen, denn ic
h

zeichnete mich nie durch beſondere Muskel

kraft aus, und ic
h

glaube, ſi
e

wäre dieſen Verfolgungen

erlegen, wenn ic
h

nicht Zobeis geheirathet hätte.“

„Ihre Numero vier?“ rief ic
h

verwundert aus; „warum,

zum Teufel, dieſe vierte Heirath?“

„Ich habe Zobeis einzig und allein Badura zu Lieb

geheirathet. Ich habe ſi
e

weder ihrer Schönheit, noch

ihrer Tugenden, noch ihrer Geſchicklichkeit halber gewählt,

ſondern ausſchließlich wegen der Kraft ihrer Arme und

der Wucht ihrer Fäuſte. „Zobeis,“ ſagte ic
h

zu ihr, „du

biſt jung und kräftig. Wenn ic
h

dich heirathe, wirſt d
u

mein Lamm beſchützen?“ worauf ſie mir antwortete: „ich

werde e
s

beſchützen.“ E
s

war das beſte Geſchäft, das ic
h

je gemacht, ic
h

meine d
ie

beſte Wahl, d
ie

ic
h

je getroffen.

Mein Haus iſ
t jetzt d
ie Stätte des Friedens. In dem

einen Flügel des Gebäudes wohnen Piruze und Khaleda,

in dem anderen Zobeis und Badura, zwei nach Oſten

und zwei nach Weſten. Obgleich Piruze und Khaleda

beide ſehr ſtark ſind, und jede von ihnen allein ſehr wohl

im Stand wäre, meiner theuren Badura den Hals um
zudrehen, ſo iſ

t

doch Zobeis ſtärker wie beide zuſammen

genommen und beſchützt Badura. Auf ſolche Weiſe halten
ſich d

ie

feindlichen Elemente d
ie Wage und ic
h

bin das
Oberhaupt eines friedlichen Hausweſens. Heute früh

habe ic
h

Briefe von meinen vier Frauen erhalten; ſi
e

ſind

alle charakteriſtiſch und intereſſant; Badura hat vergeſſen,

das Poſtporto zu bezahlen (ihre Seele iſ
t

über ſolch g
e

meine Alltäglichkeiten erhaben) und ih
r

Brief iſ
t

der theuerſte

von allen.“

„Weinen Sie nicht, Simpſon,“ ſprach ic
h

zu ihm,

„weinen Sie nicht, mein alter Kamerad; das Packetboot

fährt Donnerstag ab; Sie werden Ihre Frauen bald
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wiederſehen. Sie werden Sie mit offenen Armen em
pfangen . . . mit ihren offenen acht Armen!“

Die kindliche Erzählung meines Freundes hatte mich,

ic
h

geſtehe e
s,

einigermaßen gerührt. Nachher bei kalter

Ueberlegung erwachte jedoch mein moraliſches Gefühl wie
der und empörte ſich. Ich will ſo gerecht wie möglich

ſein. Auch ic
h

habe als verheiratheter Mann Geſellſchaften

beſucht und bin mit Damen liebenswürdig geweſen. In
Perſien hätte mich dieſes Benehmen entweder das Leben

oder die Auslage einer zweiten Ehe koſten können. Dieſer

Umſtand macht mich geneigt, Simpſon zu entſchuldigen.

Andererſeits bleibt aber die empörende Thatſache, daß e
s

in Baſſora vier Frauen Simpſon gibt. So oft ic
h

ſein

ruhiges Antlitz, eine echte Kaufmannsphyſiognomie, anſehe,

ſo oft ic
h

ihn mit meiner Frau und meinen Töchtern von

Perſien reden höre, empfinde ic
h

ein neues Erſtaunen bei

dem Gedanken a
n

die mir gemachten Enthüllungen.

Selbſtverſtändlich habe ic
h

ihnen nie ein Wort von

Simpſons häuslichen Verhältniſſen verrathen; ſi
e wären

dadurch allzuſehr „choquirt“ geweſen. Da aber auf die
Länge dieſes Geheimniß, mich zu drücken anfing, entſchloß

ic
h

mich, e
s

dem Publikum anzuvertrauen.

Die ganze Frage reducirt ſich im Grunde auf eine

Regeldetri.

Wenn ein ſtiller und achtbarer Menſch, wie Simpſon,

der in Baſſora lebt, vier Frauen hat, wie viel Frauen

wird . . . (nein, das iſ
t

nicht genau, was ic
h

ſagen will)

– was für weit ſeltſamere Dinge werden Leute begehen,
die weniger ruhig und weniger achtbar ſind als Simpſon

und dabei noch weiter entfernt wohnen wie dieſer?

Die altrömiſche Kleidung.

Friedrich Hottenroths wahrhaft prächtiges Trachten

buch (Verlag von G
.

Weiſe in Stuttg.) haben wir ſchon vor

einiger Zeit mit gebührender Würdigung des werthvollen

Inhalts gewürdigt, ſeither ſind wieder zwei neue Liefe
rungen des koſtbaren Werkes erſchienen, welches bildlich

und textlich eine ſolche Wichtigteit beſitzt, daß kein Freund

culturgeſchichtlicher Studien daſſelbe wird vermiſſen können.

Das vierte Heft breitet nun auf einer ſtattlichen Reihe

von künſtleriſch ausgeführten Tafeln die Trachten der

Römer bis in ihre minutiöſeſten Einzelnheiten vor uns
aus, zu welchen der geehrte Autor im Texte ebenſo ſach

gemäße als anziehende Erläuterungen gibt.

Das Nationalgewand der Römer war di
e Toga, durch

Größe wie durch Anordnung das merkwürdigſte Gewand

des Alterthums. Die Toga hatte in ihrer Länge etwa

dreifache, in ihrer Breite doppelte Manneshöhe; der Ge

ſtalt nach glich ſi
e

einer doppelten Tebenna, d. h. einem

Ovale, das aus einem abgekanteten Rechteck entſtanden;

doch war die Form ſowohl wie das Verhältniß zwiſchen

Länge und Breite einem beliebigen Wechſel unterworfen;

e
s gab ſogar kreisrunde Togen. Um ſich mit der Toga

zu bekleiden, legte man ſi
e ihrer Länge nach zuſammen,

jedoch ſo
,

daß die Bruchfalte nicht mit der Mittellinie zu
ſammenfiel, ſondern etwa zwei Spannbreiten neben die

ſelbe zu liegen kam; ſo zuſammengelegt bildete die Toga

gleichſam ein Doppelgewand; hierauf ſchob man ſi
e von

der geraden Kante aus in dichte Längsfalten zuſammen,

hing ſi
e

von hinten her über die linke Schulter, dergeſtalt,

daß die Bruchfalte gegen den Hals zu liegen kam und

etwas mehr als ein Drittel der Toga, die ganze linke

Vorderſeite des Körpers ſammt dem Fuße bedeckend, auf

den Boden fiel; hierauf zog man die hintere Gewandmaſſe,

ſoviel als möglich ausgebreitet, ſchräg über den Rücken

hinweg unter dem rechten Arm hindurch nach vorn und

warf den übrigen Theil über die linke Schulter wieder

nach hinten, wobei die Toga in Folge ihrer Breite auch

den ganzen linken Arm nahezu bedeckte. Die Anlage geſchah

alſo ganz in der einfachen Weiſe des griechiſchen und etrus

kiſchen Umwurfes; wegen ihrer doppelten Lage jedoch e
r

ſchien die Toga gleichſam zweimal um den Körper gelegt,

indem d
ie

breitere Lage bis zu den Füßen, d
ie

darüber

hängende, ſchmälere aber, der Ueberſchlag oder Sinus, nur

bis zu den Knieen reichte. Um die Anordnung zu vollenden,

zog man denjenigen Gewandtheil, welcher den Rücken be

deckte, gegen und über die rechte Achſel herauf, faßte

ſchließlich auf der Bruſt den beim Beginne der Ankleidung

über die linke Schulter und vorn herab gelegten Zipfel,

welcher auf dem Boden ſchleppte, zog ihn etwas in die

Höhe und ließ den hierdurch entſtandenen Bauſch, den

Umbo, über die Gewandung wieder herabfallen. Die

Römer der älteren Zeit trugen ſelbſt während des Krieges

die Toga, ja ſie kämpften ſogar in derſelben; damit jedoch

ihre ungeheure Faltenmaſſe ſich der freien Bewegung nicht

hinderlich erwieſe, ſchürzten ſi
e

die Toga dergeſtalt, daß ſi
e

den zuletzt über d
ie

linke Schulter nach hinten geworfenen

Zipfel, ſo of
t

e
s anging, feſt um d
ie Hüften wandten und

vorn, neben dem Bauſche, unterſteckten; dieſe Schürzung

nannte man Cinctus Gabinus. Trotz alledem blieb d
ie

Toga wegen ihrer Maſſe und Schwere e
in unbequemes

Gewand; man fing an, ſie durch leichtere Umwürfe zu e
r

ſetzen, durch d
ie

etruskiſche Tebenna und das griechiſche

Himation; nur wenn e
s galt, ſein Recht zu wahren, oder

ſeine Pflicht auszuüben, mußte jeder römiſche Bürger, ſelbſt

noch während der letzten Kaiſerzeit, in der nationalen

Toga erſcheinen.

Wie d
ie Toga ſeit Beginn des Reiches das Staats

und Feiertagsgewand, ſo war di
e

Tunica das Haus- und
Arbeitskleid der Römer. Die Tunica hatte, ähnlich dem

Untergewande d
e
r

Etrusker, d
ie Geſtalt eines ziemlich

weiten, meiſt bis unter d
ie Knie reichenden, ringsum g
e

ſchloſſenen Hemdes mit kurzen oder gar keinen Aermeln;

ſi
e

wurde in der Regel gegürtet. Für beſondere Feſtlich

keiten beſtimmt war eine dem altjoniſchen Frauenhemd

ähnliche Tunica, von ſo bedeutender Weite, daß ſi
e –
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ausgeſpannt – zu beiden Seiten bis in die Hälfte des
Unterarmes reichte, und die ſonſt kurzen, oben weiten,

unten engen Aermel wie Säcke über die Hände herabfielen.

Durch Gürtung wurde dieſes Gewand in ein zierliches

Gefältel um den Körper zuſammengeſchloſſen. Eine Zwitter

tunica, welche auf der rechten Seite den kurzen Aermel der
gewöhnlichen, auf der anderen Seite aber den Sackärmel

der weiten Tunica zeigte, dürfte wohl als Ausnahme zu

betrachten ſein, wie ſi
e

das Stutzer- oder Schauſpielerthum

hervorzubringen pflegt. Bei den Römern der alten Zeit

war nur die kurze Tunica üblich, als Hochzeitskleid aber

eine längere, welche bis auf die Füße reichte. Mit umſich
greifender Verweichlichung verlängerte man nicht bloß d

ie

Tunica, ſondern zog auch zum Aerger des Altbürgerthums

mehrere Tuniken übereinander an; die untere hieß Sub
ucula, die obere Supparus, die mit langen Aermeln

Tunica manicata; letztere galt indeß immer für etwas

Abſonderliches und fand nur b
e
i

Prieſtern oder Schau

ſpielern Verwendung. Die arbeitende Claſſe trug dunkel

farbige Tuniken oder Kittel, welche ſie, ähnlich ihren

griechiſchen Genoſſen, je nach Beſchäftigung in verſchiedener

Weiſe zuzuſtutzen und anzulegen pflegte; ſi
e ließ ſich ſelbſt

a
n

einem einfachen Schurze genügen.

Es erübrigt noch, die Färbung und Ausſtattung der
Togen und Tuniken anzudeuten, durch welche die Römer

ihre Stellung und Würde zu kennzeichnen pflegten. War

das natürliche Weiß der Wolle für d
ie Toga d
ie gewöhn

liche Farbe, ſo zeichnete das Schneeweiß der Toga can

dida diejenigen aus, welche ſich um ein öffentliches Amt

bewarben; die ringsum mit einem Purpurſtreifen beſetzte

Toga praetexta ſtand nur den höchſten obrigkeitlichen

und prieſterlichen Perſonen zu; eine mit Gold geſtickte

Purpurtoga, die Toga picta, nur triumphirenden Feld
herrn; doch iſ

t

e
s zweifelhaft, o
b

d
ie

letztere eine wirkliche

Toga geweſen oder nur ein Schultermantel, ähnlich der

griechiſchen Chlamys. Angeklagte oder ſonſt von Gefahr

Bedrohte, legten eine unſaubere Toga an, die Toga sor
dida; der a

n

der Stelle der Toga getretene leichte grie

chiſche Umwurf hieß Toga graecanica. Auch Kinder vor

nehmer Geburt wurden, ſobald ſi
e

den Windeln entwachſen,

mit der purpurgeſäumten Toga praetexta und zugleich,

um ſi
e gegen Bezauberung zu ſchützen, mit einer Amulet

kapſel ausgeſtattet; nicht ſelten finden ſich indeß auch

Kinder in kurzärmeliger Tunica verbildlicht.

Gleich der Toga ward auch die Tunica mit den

Würdezeichen ihrer Träger ausgeſtattet; dieſe Zeichen be

ſtanden vorzugsweiſe in zwei Purpurſtreifen, Clavi genannt,

welche auf der Vorder- und Hinterſeite des Gewandes,

über die Schultern hinweggehend, bis zu dem unteren

Rande ſenkrecht herabliefen. Je nach der Breite dieſer
Streifen nannte man die Tunica laticlavia oder angusti

clavia; die breitgeſtreifte gehörte den Senatoren, die an

dere der Ritterſchaft. Siegreiche Feldherrn trugen eine

mit goldenen Palmen geſtickte Tunica palmata; die

drei zuletzt genannten Arten pflegte man umgegürtet zu

tragen.

Die Toga war, wie geſagt, hauptſächlich ein Staats
und Feſtgewand. Machte der Römer von Stand ſeinen

gewöhnlichen Ausgang, ſo hüllte e
r

ſich in ein leichteres

Obergewand, welches ähnlich der Chlamys von rechteckiger

Form war und auf der rechten Schulter durch eine Spange

oder Nadel feſtgehalten wurde. Dieſer Mantel, auch den

Etruskern bekannt und vermuthlich denſelben entlehnt,

hieß, wenn e
r

kurz war, Trabea, bei größerer Länge aber

Paludamentum; nur Feldherrn trugen ein Paludamentum

von Purpurſtoff, Conſuln, Dictatoren und Kaiſer, wenn

ſi
e

zu Felde lagen. Die Trabea mit ſchmalen Purpur

ſtreifen gehörte der Ritterſchaft und der freibürgerlichen

Reiterei. Wie die Chlamys bei den Griechen, ſo war die

Trabea b
e
i

den Römern der eigentliche Reitermantel;

ähnlich geſtaltet war das Sagum, der aus dickemWollen
zeuge gefertigte Mantel der römiſchen Soldaten. Bei

Gebeten und Opfern war es Sitte, gleichviel in welchem

Oberkleide man erſchien, o
b in der einheimiſchen oder

fremden Toga oder im Paludamentum, den Rückentheil

deſſelben bis über die Stirne heraufzunehmen und das
Haupt damit zu verhüllen.

Das eigentliche Reiſe- und Regenkleid für beide Ge

ſchlechter aus allen Ständen war die Pänula, ein g
e

wöhnlich ringsum geſchloſſenes, häufig aber auch vorn

herunter offenes, glockenförmiges Gewand von Leder oder

dichtem, flauſchartigem Zeugſtoffe, das in der Regel mit

einer Kapuze verſehen war; letztere hing um die Hals
öffnung her mit dem Gewande zuſammen. Die Pänula

zeigte ſich, was ihren Schnitt anbelangt, einem gewiſſen

Wechſel unterworfen; theils war ſie unten herum gleichmäßig

lang, theils an den Seiten kürzer, bald endigte ſi
e auf der

Rückſeite in einer Spitze, bald in einem Bogen; ſie mußte,

falls man die Arme frei haben wollte, a
n

den Seiten in

die Höhe genommen werden; zu dieſem Zwecke war ſi
e

nicht ſelten von unten herauf bis zu einer gewiſſen Höhe

vorn und hinten aufgeſchlitzt. Die Kapuze führte zu
weilen unter dem Namen „Cucullus“ ein ſelbſtändiges

Daſein. In der Zeit des Luxus und der Verweichlichung
kamen noch andere Oberkleider in Gebrauch, welche unter

der Bezeichnung Syntheſis, Abolla, Lacerna u
.

ſ. w
.

und

der Geſtalt von Schultermänteln mit und ohne Kapuze

mehr ein Ergebniß des Modewechſels als der Nothwen

digkeit geweſen zu ſein ſcheinen.

Eine eigentliche Beinbekleidung kam erſt gegen

Anfang der kaiſerlichen Zeit in Aufnahme, als die Römer

in den galliſchen und parthiſchen Kriegen dieſelbe kennen

und ihre Zweckmäßigkeit ſchätzen gelernt hatten; doch blieb

ſi
e

ſtets mehr eine Soldaten- als wirkliche Modetracht; in

Rom durfte ſich wohl ein Fremdling, aber kein römiſcher

Bürger in Hoſen blicken laſſen; Weichlinge umgingen

übrigens das Hoſenverbot dadurch, daß ſi
e

ihre Schenkel

mit Binden umwickelten und ſi
e auf dieſe Weiſe gegen
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d
ie

rauhe Witterung ſchützten. Anfangs waren d
ie

Hoſen

ziemlich eng und ſo kurz, daß ſi
e nur wenig über die

Knie herabreichten; ſpäter aber wurden ſi
e bis auf die

Füße verlängert und auch etwas weiter gemacht.

Die Kleidung d
e
r

Männer war in de
r

älteſten Zeit
zugleich die der römiſchen Frauen; die weibliche Tracht

wurde jedoch ſchon frühe durch die benachbarten Griechen

und Etrusker beeinflußt; im Weſentlichen ſetzte ſie ſich

aus Unterkleid, Oberkleid, Umwurf und Schleier zuſammen.

Das Unterkleid, die Tunica interior (auch T
.

intima

oder interula, ſowie indusium genannt), wurde auf dem

bloßen Leibe getragen; e
s war ringsum geſchloſſen, oben

und unten faſt von gleicher Weite, meiſtens mit kurzen,

ſeltener mit langen und engen Aermeln verſehen und

reichte gewöhnlich bis auf die Füße. Anfangs aus Wolle,

ſpäter aus Baumwolle oder Seide, ja ſelbſt aus durch
ſichtigen Florſtoffen gefertigt, war die Tunica interior das

eigentliche Haus- und Morgenkleid der Römerinnen; ſi
e

trugen e
s gegürtet und ungegürtet; in der üppigen Kaiſer

zeit liebten ſi
e

e
s

zu einem Schleppkleid verlängert und

die Aermel in der Weiſe des jüngeren Hellenenthums mit

Agraffen oder Knöpfen beſetzt. Das Oberkleid, die Stola,

wiederholte ungefähr den Schnitt des Unterkleides, hatte

jedoch kurze Aermel, wenn jenes lange, und gar keine

Aermel, wenn jenes kurze beſaß. Bevor man die Stola
anzog, wickelte man ein aus weichem Leder gefertigtes

Bruſtband, Mamillare oder Strophium genannt, um den

Körper, wodurch der Buſen gehoben und ihm ein Anſchein

von Feſtigkeit gegeben wurde. Eine Abwechslung in der

Form des Obergewandes brachte die helleniſirende Mode,

daſſelbe auf den Achſeln vermittelſt Spangen zuſammen

zuheften, oder ihm einen Umſchlag zu geben, welcher zu

Aermeln für die Oberarme verneſtelt und zugleich mit den

übrigen Kleidern über den Hüften gegürtet werden konnte.

Mit der Zeit erhielt die Stola eine größere Länge und
Weite; man ſchürzte ſi

e auf, gürtete ſi
e

ein- oder mehrmal

und beſetzte den unteren Saum mit einer breiten Falbel,

welche gleich einer Schleppe auf dem Boden nachſchleifte.

Anſtatt der Stola beliebten jüngere Römerinnen ein un
gegürtetes Jäckchen, das etwa bis auf den halben

Schenkel herabreichte.

Schickten ſich die Frauen zum Ausgehen an, ſo legten

ſi
e

noch einen Umwurf oder Mantel, Palla genannt, über
das Oberkleid. Anfangs der männlichen Toga gleich,

wechſelte die Palla mit der Zeit ebenſo ſehr in der Form,

als bezüglich ihres Stoffes. Bei ſtets ſehr großem Um
fange war ſi

e

bald quadratiſch, bald rechteckig, bald e
r

ſchien ſi
e in Geſtalt einer ſehr weiten Pänula oder zweier

Decken, welche auf den Schultern durch Hafteln und um

die Hüften her durch einen Gürtel zuſammengeſchloſſen

wurden. Die Anlage der togenähnlichen Palla geſchah in

derſelben Weiſe, wie die der männlichen Toga; die Palla

in Geſtalt der Himation aber wiederholte die Anlage des

griechiſchen Mantels; d
ie

nach tuskiſcher Weiſe einſeitig

abgerundete Palla wurde, ähnlich wie der Umwurf der
Etruskerinnen, entweder umgelegt oder über den Kopf

herab angezogen, ſo daß ſi
e in ihrer geſchloſſenen Falten

maſſe den Körper wie eine Glocke umgab; in dieſer Ge

ſtalt führte ſi
e

nicht ſelten eine Art von weiter Kapuze;

jene Palla, welche einer Mantille oder Pänula ähnlich
ſah, war entweder auf beiden Seiten mit Armlöchern aus
geſtattet oder zeigte nur auf einer Seite eine derartige

Oeffnung.

Den gewandlichen Putz einer vornehmen Römerin

vollendete der Schleier; derſelbe hieß in älterer Zeit

Flammeum, ſpäter aber Ricinium. Stets aus dem fein

ſten Stoffe hergeſtellt, wurde e
r auf mannigfache Art am

Hinterhaupte befeſtigt, ſo daß e
r

über den Rücken und die

Schultern herabfallend ſeiner Trägerin ein gefälliges Spiel

in der Anordnung erlaubte.
."

In der älteren Zeit bedienten ſich die Frauen nur
weißer, höchſtens mit einem Purpurſaume verzierter Ge
wänder; ſpäter aber gaben ſi

e

den farbigen Kleidern den

Vorzug. Man liebte Purpur, Scharlach, Violett, Lauch

und Meergrün, Krokusgelb, Malven-, Hyacinth- und

Amethyſtfarbe, Stoffe mit bunt gewürfelten Muſtern oder

einem wellenähnlich wechſelnden Glanze. Beide Geſchlechter

zeigten ſich in der üppigen Zeit trotz kaiſerlichen Verbotes

ohne Scheu in durchſichtigen Florſtoffen, die mit Gold- und

Silberfäden durchwirkt und reizvoll gefärbt waren; ja die

äußerſte Verſchwendung prunkte mit völligen Goldſtoffen.

Es iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß die Schmuckluſt der rö

miſchen Frauen, beſonders jener der kaiſerlichen Zeit, auch

in der Anordnung des Haares zum Durchbruche kam.
Langes, volles Haar wurde zu allen Zeiten als e

in b
e

ſonderes Geſchenk der Natur gewerthet; daß man daſſelbe

in den alten, prunkloſen Tagen ſchlicht herabhängend oder

einfach gebunden zu tragen pflegte, dürfte ſchon deßhalb

vorauszuſetzen ſein, weil ſolche ſchlichte Friſuren ſelbſt bis

in die ſpäte Zeit des Reiches bei den Frauen der niederen

Stände üblich blieben; die vornehme Welt dagegen wandte

ſich mehr den griechiſchen Muſtern zu und förderte über

haupt eine ſolche Menge von Modeformen zu Tage, daß
man, nach den Worten Ovids, ebenſowenig im Stande

war, die in Rom üblichen Kopfputze zu zählen, als etwa

die Eicheln a
n

einer aſtreichen Eiche oder die Bienen auf

dem Hybla. Dennoch blieben unter allen dieſen mannig

fachen Geſtaltungen die drei Grundformen der Scheitelung,

Kräuſelung und Verflechtung unſchwer zu erkennen. Die

einfachſte und älteſte Friſur zeigte glattgeſcheiteltes Haar,

am Hinterhaupt in einen Knoten zuſammengeſchürzt; die

Locken ordnete man zu längeren Ringeln um das Haupt

herum oder kräuſelte ſi
e

zu dichten Maſſen, oder man

kräuſelte nur einen Theil des Haares, lockerte dieſen zu

einem Toupet auf und verflocht den anderen Theil in

Zöpfe, mit welchen man den Kopf umzog, indem man ſi
e

ſchlicht und mit dem Scheitel parallel nach hinten legte

und dort verknotete, oder in ſpiralen Windungen um das
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Hinterhaupt thürmte. Bei ausſchließlicher Anwendung

von Flechten wurden dieſe von der Stirn aus an den

Schläfen nach rückwärts genommen, wie bei der vorigen

Friſur um den Kopf gewunden, oder in beliebiger Ver
ſchlingung über die ganze Schädelfläche vertheilt. Man

ſteckte das Haar bisweilen in Netze von Silber- oder

Goldgeflecht, welche man Reticula nannte; allgemein aber

war die Sitte, ſich über Nacht ein Tuch um den Kopf zu

binden oder eine Haube aufzuſetzen, um während des

Schlafes das Haar in Ordnung zu halten. Die Eitelkeit

griff zu Haargarnituren und völligen Perrücken; die

Geſchmackloſigkeit feierte ihre Triumphe und die Spottluſt

der Dichter übte ſich an deren Ausgeburten: „ſie bebauet

Stockwerk auf Stockwerk ſich den Kopf und erhöht ihn

durch Bindebalken zum Thurme“, ſagt Juvenal von einer

römiſchen Schönen. Seit den nordiſchen Kriegen begeiſterte

ſich das römiſche Frauenthum für das blonde Haar der

Deutſchen; das Blond wurde Modefarbe; die Zöpfe ger

maniſcher Frauen bildeten ebenſo wie die Seifen der Gallier,

die dem ſchwarzen Haar ein blondes Feuer zu geben ver

mochten, einen nicht unbeträchtlichen Handelsartikel.

Religiöſe und ſociale Gebräuche der Vetſchuanen.

Religion im eigentlichen Sinne des Wortes beſitzen

die Betſchuana's, d. h. die das centrale Südafrika be

wohnenden Stämme dieſer Völkerfamilie nicht, doch können

wir, meint Emil Holub in ſeinem intereſſanten Reiſewerke

über Südafrika, aus dem Umſtande, daß ſi
e

bei den erſten

Belehrungen über das Chriſtenthum dem unſichtbaren Gott

ſofort den Namen Morimo beilegten, ohne daß das Wort

eine anderweitige Verwendung fände, ſchließen, daß ſi
e in

längſtvergangener Zeit einem ſichtbaren oder unſichtbaren

Weſen göttliche Verehrung gezollt haben mußten. So hat

ſich denn das Wort Morimo b
e
i

ihnen traditionell erhal

ten. Das nächſtverwandte Wort zu Morimo iſ
t Barimo,

welchen Ausdruck die Betſchuanen noch immer häufig ge

brauchen und der „die Geiſter der Abgeſtorbenen“ bezeich

net. Trotzdem ſi
e alſo keine eigentliche Religion beſitzen,

hängt doch d
ie Maſſe a
n

vielen Gebräuchen, welche b
e
i

anderen Völkern, die Vielgötterei treiben, als religiöſe

Gebräuche angeſehen werden, z. B
.

eine gewiſſe Verehrung,

d
ie

ſi
e gewiſſen Thieren zollen, dieſelbe iſ
t jedoch nur

darauf beſchränkt, daß ſi
e

das Thier nicht tödten, ſein

Fleiſch nicht genießen und ſein Fell nicht gebrauchen. So

finden wir auch, daß dieſe Gebräuche von beſtimmten,

dazu herangebildeten Perſonen gelehrt und ausgeübt

werden, welche den König, oder iſt der König ein Chriſt

geworden, einen ihm a
n Würde zunächſtſtehenden Heiden

als ih
r

Oberhaupt anerkennen und auf dieſe Weiſe d
ie

Kaſte der Prieſter und des Oberprieſters repräſentiren,

welche unter den Betſchuanen Naka (Njaka, Njaga)

heißen. Als d
ie

Betſchuanen ein wohl in mehrere Unter

familien getheiltes, doch noch unter einem Scepter ver
einigtes Volk und Reich darſtellten, war das König

thum in der Familie Baharutſe erblich. Selbſt als ſich

ſpäter die Betſchuanen theilten, der eine Stamm (eine

Abzweigung, Unterfamilie) 2c
.

nach Norden, die anderen

nach Süden, Oſten, Südoſt und Südweſt zogen und ſelb

ſtändige kleinere und größere Königreiche errichteten, die

alte königliche Familie von den meiſten ihrer Unterthanen

verlaſſen, auf die Unterfamilie, aus der ſie entſprang, be

ſchränkt und machtlos geworden war, blieb ihr doch das

Vorrecht, jene abergläubiſchen, dem Hohenprieſteramte unter

den Betſchuanen zukommenden Gebräuche zu verrichten,

und Mitglieder königlicher Familien, ſowie Naka's aus

den neuerſtandenen Betſchuana-Reichen wanderten a
n

den

Hof der Baharutſe (Bahurutſe), um von dem jeweiligen

Oberhaupte dieſe Gebräuche verrichtet zu ſehen. Seitdem

jedoch einzelne der losgetrennten Stammzweige der Bet

ſchuanen eigene, ziemlich mächtige Reiche errichteten und

einige der Chefs oder Könige Chriſten geworden ſind, hat

dieß beinahe völlig aufgehört, trotzdem aber wird von allen

Betſchuanen mit höchſter Verehrung von der alten könig

lichen Familie geſprochen, welche ſeitdem durch des Ge

ſchickesWalten ihre Macht durch eine abermalige Theilung

ihrer Mitglieder und der daraus folgenden Zerſplitterung

ihres Stammes völlig eingebüßt hat und gegenwärtig als

Unterthanen der Transvaal-Colonie in und im Weichbilde

der Stadt Linokana (früher, zur Lebzeit des Häuptlings

Moilo, nebenbei Moilio oder Moiloa genannt) und als

Unterthanen des Königs der Banquaketſen, Chatſitſive, d
ie

Stadt Moſchaneng bewohnt. Der gegenwärtige Häupt

ling der erſteren (der öſtlichen Baharutſe) und ſomit das

eigentliche Oberhaupt der Betſchuanen iſ
t Kopani, ein noch

junger Mann.

Zu jenen Gebräuchen, die in den einzelnen Betſchuana

Reichen von dem Oberhaupte des Landes oder, wo ver

ſchiedene Stämme ein Reich bewohnen, von den dieſen

vorſtehenden Häuptlingen angeordnet werden, gehört vor

Allem der ceremonielle Genuß der erſten geweihten Feld

früchte (meiſt Kürbiſſe), ferner die Ausübung der Heil
kunde, das Regen machen und das Bezaubern. Dem
Stammesoberhaupte als oberſten Doctor, Zauberer :c

.

ſtehen bei der Ausübung der Ceremonien mit Ausnahme

der erſten obgenannten, die e
r nur allein verrichten kann,

die Linjaka (Prieſter), d
ie

man jedoch auch Naka (Njaka)

nennt, zur Seite (wir wollen ſi
e

aber der Unterſcheidung

und ihrer untergeordneten Stellung halber Linjaka's nen

nen), welche die übrigen Ceremonien der Zauberei und der

Regenmacherei verrichten und damit auch einige primitive

Kenntniſſe der Heilkräuter verbinden.

Als Heilkünſtler erkennt man ſi
e in der Oeffentlichkeit

a
n

einem aus Pavianfell (Cynocephalus Babuin) verfer

tigten Mäntelchen, und in ihren Wohnungen a
n

den aus

dem Felle der Hyaena crocata (maculata) gearbeiteten

Fußdecken (Teppichen), auf denen ſi
e

Audienzen ertheilen.



Religiöſe und ſociale Gebräuche der Betſchuanen. 655

Manche tragen auch um den Hals an Schnüren oder

Riemchen verſchiedene Säugethier-, Vögel- und Reptilien

knochen, doch immer auch vier meiſt aus Elfenbein, zu

weilen aus Horn geſchnitzte, mit eingebrannten Zeichnun

gen verſehene Stäbchen und Pflöckchen, welche Würfel

darſtellen und zur Diagnoſe benutzt werden. Dieſe letzteren

werden auch von Menſchen getragen, welche gegen Be
zahlung des Lehrgeldes bloß in dem Werfen dieſer Dolo

unterrichtet werden, ohne daß ſi
e

wirkliche Linjaka wären.

Ihr Amt iſt unter den Betſchuanen erblich, doch
werden auch wißbegierige junge Männer zu Doctoren ge

bildet. Der Aſpirant hat als Honorar ſeinem Lehrer eine

Kuh (gegenwärtig zumeiſt andere Objecte in gleichem

Werthe), oder falls derſelbe in den Diamantenfeldern Mali

(Geld) verdient hat, 4–7 Pſd. St. zu geben und wird

darauf ſofort in die „Lehre“ genommen. Der mediciniſche

Lehrcurs mit dem Ausgraben (das „Graben“ bildet einen

wichtigen Begriff und eine wichtige Manipulation bei

vielen Ceremonien der Betſchuanen) der Heilkräuter, wo

bei e
r

von ſeinem Lehrmeiſter durch Wald und Flur ge

leitet, über die Species der Pflanzen, die zur Benützung

gelangenden Theile, ſowie über d
ie Jahres- und Tageszeit,

zu welcher die Pflanze ausgegraben werden muß, belehrt

wird. Die geſammelten Pflanzentheile werden ſodann g
e

trocknet, geröſtet oder zerſtampft und dann ein Pulver

oder Abſud derſelben als „Heilmittel“ erklärt, wobei jedoch

gewiſſe Sprüche und Formalitäten bei der Zubereitung

wie bei der Verabreichung zu beobachten ſind, welche von

den Aerzten bei der Behandlung wohlhabender Leute unter
großem Lärm inſcenirt werden.

Ein o
ft

verordnetes Heilmittel ſind ſchweißtreibende

Vegetabilien und dieß, wie das Schröpfen um locale, ſo

jenes um innere, im ganzen Körper oder über größere

Partien deſſelben verbreitete Schmerzen (Typhus, Dysen

terie 2c.) zu beſeitigen, dabei wird der Kranke verhalten,

ſich in ſeine beſte Carroſſe oder in eine gekaufte Wolldecke

zu hüllen, und nachdem das Mittel ſeine Schuldigkeit ge

than, erſcheint der Doctor, um die Carroſſe oder die Decke

mit dem Schweiße, dem transſpirirten Krankheitsſtoffe

„einzugraben“, d
.

h
.

ſi
e in Beſitz zu nehmen, während der

Kranke froh iſ
t,

den Grund ſeines Uebels aus dem Hauſe

entfernt zu wiſſen. Der Patient würde e
s

nie wagen,

dieſelbe zurückzufordern, ſollte e
r

auch nach ſeiner Geneſung

die Frau Doctorin mit ſeinem Schakalmantel in den

Straßen des Dorfes herumſtolziren ſehen.

Den letzten Lehrcurs bildet die Belehrung über das

Werfen der Dolo. Neben dem Dienſte der Medicin

männer haben die Linjaka auch einen zweiten Dienſt,

den der Beſchwörer oder guten Zauberer zu verſehen.

Hierher gehören: das Herbeiſchaffen, der Gebrauch und der

Verkauf von Mitteln, welche a
n

einer Schnur a
n

der

Stirne und am Halſe getragen, z. B
.

den Träger einer

Löwenklaue muthig und flink, ſeine Verfolger träge und

ihn ſelbſt kugelfeſt machen ſollen. Solche Mittel ſind

ferner: aus kleinen Tarſus- und Carpusknochen gewiſſer

kleiner Säugethiermännchen, verſchiedener Vierfüßler,

Schuppen des Schuppenthieres, Metatarſusknochen ge

wiſſer Vögel und den Klauen beſtimmter Raubvögel, aus

Schlangen- und Leguanhaut, kleinen Schildkröten, den

Leibern großer Rüſſelkäfer verfertigte Amulete; mit ver

ſchiedenen eingebrannten Zeichen verſehene Holzpflöckchen,

eingeſchnittene Ziegenbockhörner und kleine Hörnchen der

zarteren Gazellenarten 2c, welche allein oder mit ver
ſchiedenen buntbemalten Glasperlen a

n

eine Gras- oder

Giraffenſchwanzhaar-Schnur angefädelt als Schutz vor

Krankheiten, Uebeln und Unfällen am Arme oder um den

Hals getragen werden. In den Amtsberuf der Linjaka
gehört endlich der Gebrauch der Dolo, um die Zukunft

oder z. B
.

den Ort zu erfahren, a
n

welchem ein geſtohlenes

Gut oder ein Flüchtling zu finden iſ
t

2
c. c.
;

die Beſchwö
rungsweiſen, um böſe und unreine Menſchen und Thiere

zu ſchrecken, und ſich von den erſteren zu befreien, z. B
.

durch das Aufhängen verſchiedener Artikel unmittelbar a
n

oder in de
r

Nähe der Umzäunung des Gegners, durch das

Errichten von Feuer in ſeiner Nähe, welche umgangen,

umtragen und über welche gewiſſe Formeln gemurmelt

werden.

Zur Arbeit der guten Zauberer gehört auch die Aus
übung der zum öffentlichen Wohle gereichenden Beſchwö

rungsgebräuche, wie das Vergraben von zwei Antilopen

hörnern a
n

den zu einer Stadt führenden Pfaden, das

Aufhängen von Töpfen auf Pfählen zwiſchen den Gehöften,

in manchen Hofräumen oder a
n

den die Stadt beherrſchen

den Punkten, das Aufhängen von Pavianköpfen nahe am

Eingange zur Kotla und der Köpfe größerer Raubthiere

in der Nähe jenes Viehkraals, deſſen Inſaſſen von dem

betreffenden Raubthiere getödtet worden waren 2
c.

All' dieſes geſchieht, um damit Segen und Gedeihen

über eine Stadt zu verbreiten, um ſi
e gegen Feuersbrunſt

und feindliche Angriffe zu ſchützen, im letzteren Falle, um

die Heerde vor einem weiteren Unfalle zu bewahren. Auch

die Felder werden in ähnlicher Weiſe mit Beſchwörungs

mitteln umgeben, um eine gute Ernte zu ſichern und Heu

ſchrecken abzuhalten. Aus dieſem Grunde werden auch

dieſe öffentlichen Amulete, lipeku genannt, auf die

feierlichſte und geheimnißvollſte Weiſe bereitet (bei den

Marutſe am centralen Zambeſi wurden Menſchenopfer zu

dieſem Zwecke dargebracht) und nur die älteſten Linjaka

zu der Zubereitungsceremonie zugelaſſen. Nur einige

ſolcher Ceremonien ſind auch Fremden zugänglich, z. B
.

der Khomo kho lipeku, d
.

h
.

der dem lipeku geweihte

Ochs; zu dieſer Ceremonie wird ein bishin weder als
Zug- noch als Packthier benütztes Thier ausgeſucht, dieſem

die Augenlider mit feinen Thierſehnen zugenäht und das

ſelbe wieder in die Heerde eingetrieben, dabei ſorgfältig

bewacht und nach einiger Zeit geſchlachtet; hierauf wird

ſein Blut mit andern Mitteln zuſammengekocht und der

Brei in kleinen Kürbisgefäßen aufbewahrt. Im Kriege



656 Religiöſe und ſociale Gebräuche der Betſchuanen.

beſchmieren ſich der König und die Heerführer mit dieſem

Brei oder behängen ſich mit kleinen, damit gefüllten Ge
fäßen.

Linjaka, welche aus Rache oder Böswilligkeit Je
mandem ſchaden wollen, aber auch ſolche, deren Zauber

ſchwindel eine der beabſichtigten entgegengeſetzte Wirkung

hervorbringt, erhalten den Beinamen Moloi, d. h. böſer
Zauberer, und werden gefürchtet und gehaßt, ſo daß ſchon

d
e
r

Name Moloi den Ausdruck der höchſten Verachtung

bezeichnet und man dem Betſchuanen keinen ärgeren Schimpf

anthun kann, als ihm dieſen beilegen. Der Moloi erſcheint

den Betſchuanen auch mächtiger als der Linjaka, d
a

ihm

ohne d
ie Ausübung ſeiner Zaubermittel ſelbſt d
ie

ſtumme

Natur gehorcht, e
r bewegt ſich, klettert über Zäune und

Felſen und geht über Flüſſe, ohne gehört zu werden, Feuer

ſchadet ihm nicht, Hunde, Schakale 2
c.

hören auf zu heulen

und verhalten ſich ſtille, wenn e
r

a
n

ihnen vorbeigeht oder

a
n

ſi
e

herantritt. Mütter gebrauchen den Namen Moloi,

um ihre ſchlimmen und ſchreienden Kinder zur Ruhe zu

verweiſen. -

Die böſen Zauberer trachten auch d
ie Ernte zu ſchä

digen; werden jedoch d
ie Linjaka von ihren Häuptlingen

ausgeſandt, dieß einem Nachbarſtaate anzuthun, ſo trägt

nur der Auftraggeber das Odium der That, ſie, die bloß

ſeinen Befehl ausgeführt, bleiben wie zuvor Linjaka.

Die Betſchuanen behaupten, daß d
ie Moloi Leichen aus

graben, um ihnen gewiſſe Körpertheile zu entnehmen, auch

daß ſi
e Neugeborne tödten und aus gewiſſen Körpertheilen

derſelben Zaubermittel bereiten, doch die wichtigſten ihrer

Mittel (d
.

h
.

d
ie

ihrer Meinung nach ſchädlichſten) be

haupten d
ie Moloi von Thieren zu gewinnen, die allge

mein gefürchtet ſind und nur ſchwer in die Gewalt des

Menſchen gelangen, ſo z. B
.

von der Boa, vom Krokodil

und anderen. Haßt ein Mann ſeinen Nebenmenſchen, iſt

e
r auf ihn eiferſüchtig, ſo begibt e
r

ſich in der Dämmerung

zu einem Moloi, um dieſen gegen entſprechendes Honorar

für ſeinen Plan zu gewinnen. Ereignet e
s

ſich nun zu
fällig, daß der auf der Jagd Abweſende oder Verreiste der

böſen Macht des Zauberers erliegt und natürlichen Todes

ſtirbt oder von einem Thiere getödtet wird, dann heißt e
s,

der Mann ſe
i

im erſten Falle durch das Molemo (Gift),

oder im letzteren Falle durch das vom Moloi gewonnene

Thier (Büffel, Löwe 2c.) getödtet worden.

König Sekhomo hatte Moloi gedungen, welche durch
verſchiedene in der Nacht vor dem Häuschen Khama's,

ſeines beim Volke beliebten Sohnes, auszuführende Zau
bereien dieſen tödten ſollten. Khama erwachte durch den

Glanz des vor ſeiner Einfriedigung hell auflodernden

Feuers, ſchlich ſich a
n

den Zaun und ſah ruhig zu. Als

ſich zufällig einer der „Alten“ nach ſeiner Wohnung um

ſah und ihn erblickte, ſtieß e
r

einen Schrei aus; bei dem

nun folgenden Tumulte ſuchten d
ie

Zauberer das Weite.

Khama trat vor, zerſchlug die Beſchwörungsgefäße, warf

den Beſchwörungströdel ins Feuer, löſchte dieſes aus und

erſchien zum größten Erſtaunen Sekhomo's und der von

ihm gedungenen Moloi am nächſten Morgen friſcher und

froher wie je in der Kotla.

In Uebereinſtimmung mit ihrem Charakter gelten d
ie

Moloi auch als Feinde des Regens. Die Moloi glauben

durch die friſchen Zweige eines grünen Buſches, welche

unter einer Verwünſchungsformel in di
e

Flammen geworfen

werden – den Regen bannen zu können, ferner ſuchen ſi
e

denſelben Zweck durch die Verwüſtung der von den Regen

doctoren ausgeſetzten Zaubermittel zu erzielen, auch glauben

ſie, daß das wiederholte Abfeuern von Gewehren die ſich

nähernden Wolken verſcheuche.

Der wichtigſte Dienſt, der von den Linjaka und ihrem

Oberhaupte gefordert wird, iſt die Regenbeſchwörung. Da
jedoch der Mißerfolg bei dieſer öffentlichen Beſchwö
rung nur zu leicht erſichtlich wäre, überträgt man zur Zeit

langer Dürreperioden die Beſchwörung des Regens a
n

Linjaka aus regenreichen Gegenden. Es ſind meiſt die am

rechten Ufer des mittleren Limpopo wohnenden Ma-lokwana,

welche gegen ein Geſchenk a
n Vieh zu dieſer Arbeit ge

wonnen werden.

In feuchten, niederſchlagsreichen Jahren wird die Ar
beit den heimiſchen Linjaka überlaſſen; allein oder von

Freiwilligen begleitet, begeben ſich dieſelben auf ein ſpeciell

dazu beſtimmtes fruchtbares Grundſtück, um „tsimo e
a

pula“, d. h. das Feld des Regens zu graben. Dieß iſ
t

eine allgemeine Ceremonie und geſchieht zeitlich im Früh
jahr. Dann folgt das Umgraben der Fluren durch die

Frauen, nachdem noch zuvor die Männer von den Linjaka

durch Beſchwörung geſegnete Samen (Kafirkorn, Mais,

Kürbis, Waſſermelone 2c.) gekauft und dieſe in die vier

Ecken des Feldchens eingepflanzt haben. An dieſem Tage

wird alle Arbeit eingeſtellt und erſt am folgenden von den

Frauen fortgeſetzt.

Von dieſem Tage a
b iſ
t

e
s

ferner den Betſchuanen

verboten, die jungen Zweige der Bäume abzubrechen, vor

Allem aber nicht jene des Wart-en-bichi(bitje)-Baumes,

der unter den Betſchuanen allgemein verehrt wird. Erſt

zur Kafirkornreife und von dem Njaka angeführt, ver

ſammeln ſich die mit Aexten und Meſſern verſehenen

Männer in der Kotla, um einige Aeſte von der geheilig

ten Akazie abzuhauen; mit den erſten wird der a
n

d
ie

Kotla angrenzende königliche Viehkraal ausgebeſſert und

nachdem dieß geſchehen, daſſelbe a
n

den übrigen Kraal

zäunen gethan. Vor der Ernte einen abgeſchnittenen Aſt

der Acacia detinens um Mittagszeit in einem Bet
ſchuanendorfe herumzutragen, käme einer ſchweren Beleidi

gung des Stammes gleich.

Zur Erntezeit müſſen alle Baum- und Buſchfrüchte,

Straußenfedern und Elfenbein bedeckt aus dem Walde zur

Stadt gebracht werden. Hat e
s in der Nacht geregnet

und der Regen bis zum Morgen angedauert, ſo bebaut

Niemand a
n

dieſem Tage die Felder, um den Regen nicht

aufzuhalten und zu ſtören. Hat ſich die naſſe Jahreszeit
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eingeſtellt, oder, wie der Betſchuane ſagt, der Linjaka mit

ſeinen Medicinen den Regen herbeigerufen, ſo trachten nun

die letzteren auch den Regen auf längere Zeit zu „feſſeln“.

Aus dieſem Grunde beſuchen ſi
e

allein oder von ihren

Schülern oder von den Beſitzern der Felder begleitet ein

ſame Orte, meiſt Höhen, pfeifen, ſchreien, murmeln Formeln

und entzünden hie und d
a

a
n

den vorſpringenden Stellen

der Höhen Feuer, wobei ſi
e

zuweilen gewiſſe Ingredienzen

ins Feuer werfen.

Verſagen alle angewendeten Zaubermittel und fällt

kein Regen, dann wird in der Regel die Schuld auf die

Maſſe geſchoben und dieſelbe irgend eines Verſtoßes gegen

die herkömmlichen Geſetze beſchuldigt; meiſt ſind e
s Witt

wen oder Wittwer, welche der Vorwurf trifft, die vorge

ſchriebenen Reinigungen unterlaſſen zu haben. Die Unter
ſuchung beginnt und findet ſich nun ein Schuldiger oder

eine Schuldige, ſo wird der- oder dieſelbe verurtheilt, ſich

öffentlich der Reinigung zu unterziehen. Die Linjaka

bauen ihnen dann gegen Bezahlung außer der Stadt

Grashütten, in welcher ſie einige Zeit bleiben müſſen, um

ſich ihre Wolle vom Kopf abſchaben und ſich von den

Linjaka reinigen zu laſſen; dann erſt können ſi
e

zu den

Jhrigen heimkehren.
Hilft auch dieß nichts, dann wird eine allgemeine

Reinigung des Feuers und der Herdſteine vorgenommen.

Die Linjaka beſeitigen in jedem Höfchen die drei Herd

ſteine, auf denen der Topf ans Feuer geſtellt war und

tragen ſi
e auf einen beſtimmten Punkt vor die Stadt,

wo ſi
e aufgehäuft und neue geweiht werden. Während

der Dauer dieſer Ceremonie müſſen alle Herdfeuer im

Orte ausgelöſcht werden. Abends oder am folgenden

Morgen erſcheint der Unterprieſter mit Reiſig und einem

geweihten brennenden Stock, um, nachdem die Feuerſtelle

gut abgeſcheuert worden iſ
t,

die Feuer in der ganzen Stadt

anzuzünden.

Sollte dieß Alles noch keinen Regen zur Folge haben,

ordnet man eine allgemeine Reinigung der Stadt an,

herumliegende Fellſtücke, Knochen, im Felde, vielleicht nahe

a
n

der Stadt zu Tage liegende Menſchenreſte werden b
e

graben. Liegt der Ort in der Nähe der Begräbnißſtätte

eines Häuptlings, die ſonſt ſehr geheim gehalten wird, ſo

ſchlachtet man ein Stück Hausvieh, um damit den viel
leicht erzürnten Todten zu beſänftigen. Es werden auch
ganze Jagden auf gewiſſe Thiere abgehalten, von welchen

die Linjaka gewiſſe Organe als Regen beſchwörende Mittel

gebrauchen; dieſe Jagd heißt „Letſchulo“ und wird unter
den Auſpicien der Regenmacher abgehalten.

Obgleich das Chriſtenthum das Loos der Frauen unter

den Bekehrten etwas gemildert hat, konnte e
s

ihnen doch

viele der ſchwerſten Arbeiten nicht abnehmen, und erſt der

eingeführte Pflug, deſſen Gebrauch ſich gegenwärtig
immer mehr einbürgert, hat das Loos des Betſchuanen

weibes erleichtert, dadurch, daß der Mann ihn mit Hilfe

der Ochſen verwendet, welche d
ie Frau nie berühren darf.

Einen ähnlichen guten Einfluß wird die Einbürgerung des

Pflugs auf das allmählige Verſchwinden der eben beſchrie

benen abergläubiſchen und ſinnloſen Regenbeſchwörungs

gebräuche nehmen.

Lippiz a.

Von Wilhelm Norden.

II.

Die Karſt-Oaſe.

Wenn ein Zweifel darüber zuläſſig wäre, daß nur der

Vandalismus des Menſchen ſelbſt e
s war, welcher den

Karſt zur unſäglich troſtloſen Steinwüſte machte, ſowie
darüber, o

b

e
s möglich ſei, die ſterilen, nun auch von der

Bora unabläſſig abgefegten Felstrümmerſtätten wieder für

die Cultur zu gewinnen, Lippiza würde dieſen Zweifel löſen.

Die trockene, nur aus aufeinander geſchichteten Karſt

ſteinen beſtehende Umfaſſungsmauer des 310 Hektaren be

tragenden Areales von Lippiza bildet eine ſcharfe Grenze

zwiſchen der verkümmerten, erſtarrten und der wieder

belebten, ſchaffensfreudigen Natur; außen kahle, zerklüftete

Felſen, innen glatte, beſchattete Wieſen, dort h
ie

und d
a

ein kümmerlicher Strauch, ein verkrüppelter Baum, hier

ein üppiger Wald, eine nahezu ſüdliche Vegetation.

Seit der Errichtung des Geſtütes wurde, dem Grund

ſatze entſprechend, daß der ökonomiſche Hauptzweck des In
ſtitutes die Pferdezucht ſei, alle culturelle Arbeit der Er
haltung und Wiedergewinnung von Weide- und Wieſen

flächen gewidmet und das Areal alſo hauptſächlich zu dem

einzigen Zwecke der Futtergewinnung verwerthet. So wurde
auch der Waldcultur in richtiger Erkenntniß des Schutzes,

welchen hochſtämmige Beſtände dem Culturboden gewähren,

und der meteorologiſchen Einflüſſe derſelben auf den Wies
boden, die nothwendige Sorgfalt zugewendet.

Die Flächen, die nirgends ſo tiefgründig ſind, daß ſi
e
mit dem Pfluge bearbeitet werden könnten, d
a

ſtellenweiſe

der Humus kaum einige Zoll hoch iſt, zerfallen in zwei

Kategorien, nämlich in Wieſengrund und Hutweide.

Die Grasflächen, von denen einzelne d
ie für den Karſt

ſehr bedeutende Ausdehnung von über zwei Hektaren e
r

langt haben, werden fortwährend gepflegt, gereinigt und

Schritt für Schritt erweitert. Zu dieſem Behufe wird

das loſe Gerölle geſammelt, die eingekeilten Felſen werden

geſprengt und das ſo gewonnene Material theils zur Aus
füllung von Dolinen, theils als Straßenſchotter verwendet;

der in den Dolinen eingelagerte Humus wird ſorgfältig

zu Haufen gebracht, um dann auf den gereinigten und

durch Verſchüttung neu gewonnenen Flächen ausgebreitet

zu werden.

Sämmtliche Wieſenflächen ſind mit Baumwuchs, theils

in einzelnen Gruppen, theils in größeren Beſtänden, b
e

pflanzt, um die ſeichte Grasnarbe vor der heftigen Bora
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und der ſengenden Sonnenglut zu ſchützen. Die jährliche

Heuernte liefert nach einem fünfjährigen Durchſchnitte

61,329 Kilogramm vorzügliches Futter.

Die Pflanzung und Cultur des Baumes iſt auf dem

Karſtboden mit unſäglicher Mühe verbunden, erfordert un

ermüdlichen Fleiß und wachſame Sorgfalt. Wie für den

Graswuchs muß auch für d
ie größere Pflanze der erfor

derliche Boden erſt geſchaffen werden; der harte Grund,

der aus Comentſchichten (untere Kreide) mit Radiolithen

kalk (obere Kreide) überlagert, beſteht und in deren Zwi
ſchenräumen Kieſelerde und rother Okerthon eingeſprengt

iſt, muß mit Krampen und Brecheiſen behandelt werden,

um den nothwendigen Raum zur Aufnahme der reinen

Erde zu gewinnen, welche ſodann, nachdem d
ie Pflanze

eingeſenkt, wieder mit Steinen überlegt wird, damit d
ie

Bora ſi
e

nicht entführt.

Des Karſtes Armuth a
n Waſſer bedingt eine außer

gewöhnlich ökonomiſche Verwendung deſſelben; für eine Be
rieſelung der Wieſen kann durchaus nichts erübriget werden

und das Gedeihen der Pflanze hängt alſo lediglich von

den Niederſchlägen ab.

Die Erhaltung und Vergrößerung der Baumculturen

auf dem Boden Lippiza's muß den Beobachter mit um ſo

größerer Genugthuung erfüllen, wenn e
r

die Zahl der Hin
derniſſe ins Auge faßt, welche zur Erreichung des Reſul

tates zu überwinden waren.

Nach der ſinnloſen Verwüſtung in frühern Jahrhun

derten waren e
s

der wiederaufſtrebenden Vegetationsinſel

Umwohner, welche derſelben mannigfachen und empfind

lichen Schaden zufügten. Napoleon I. ſchenkte dieſe Do
mäne des öſterreichiſchen Hofes dem Marſchall Marmont,

deſſen Pächter durch unbarmherzigen Raubſchlag einzelne

Forſtbeſtände vernichtete. Dieß Alles hat aber d
ie ratio

nelle Pflege und Cultur, insbeſondere der letzten dreißig

Jahre, wieder geheilt. Ganz überraſchend üppig für die
verhältnißmäßig ſo geringe Humusſchichte treten uns die

Waldbeſtände entgegen. Am zahlreichſten finden wir die
Zerreiche, neben welcher mannigfache Bäume verſchiedener

Klimate gedeihen; ſo Fichte, Tanne, Föhre, Kiefer, Wach

holder, Ulme, Linde, Rüſter, Buche, Eiche, Ahorn, Eſche,

Birke, Akazie, Kaſtanie u. ſ. w
.

Seit dem Jahre 1858

wurden auf dem Geſtütsterritorium im Ganzen 615,900

drei- bis vierjährige Bäumchen und 17,360 ältere Stämme

gepflanzt, wovon zwar nur der kleinere Theil auf der

Lippizaner Vegetationsinſel zur Verwendung kam; doch

diente auch der Reſt in den Dependenzen des Muttergeſtütes,

Preſtranegg und Schickelhof, dem großen Zwecke der Karſt
anforſtung. Weitläufige, zu Preſtranegg hergerichtete Baum

ſchulen liefern den größten Theil des zur Beſtockung ver
wendeten Materials.

Zwiſchen und um die Waldparcellen von Lippiza ſchmiegt

ſich eine reiche Flora, deren pflanzengeographiſch iſolirter
Standpunkt erhöhtes Intereſſe wachruft. In der botani
ſchen Nomenclatur iſ

t Lippiza durch eine Specialität, das

Sisymbrum Lippicense, Lippizaner Brunnenkreſſe, ver

treten; Franz H
.

Freiherr v. Wulfen, welcher gleich an
deren Fachmännern die Oaſe naturwiſſenſchaftlich durch

forſchte, fand und beſtimmte das Sisymbrum um die Mitte

des achtzehnten Jahrhunderts. In den Sommermonaten
gelangt hier auch die Inula Helenium, der ächte Alant,

zur Blüthe, welche wegen ihrer Verwendung als Heilmittel

gegen die bösartigen Folgen des Vipernbiſſes hervorgehoben

zu werden verdient. Die Vipera Illyrica, deren Biß o
ft

tödtlich iſt, kömmt hier häufig vor und in früherer Zeit

erlagen viele Pferde einer Verwundung durch dieſe kleine

bösartige Beſtie. Das Mittel, welches man, jedoch mit
geringem Erfolge, anwandte, waren ſtarke Aderläſſe. Vor

ungefähr 3
0

Jahren wurde der Pfarrer von Zagorje,

Anton Mlakar, derzeit Canonicus zu Rudolfswert, auf

die Heilkraft oberwähnter Pflanze aufmerkſam gemacht

durch einen Artikel der Laibacher landwirthſchaftlichen Zei

tung „Novice“, in welcher die Mähr vom heilbringenden

Zauberkräutlein naiv wiedererzählt wurde: „Ein Pflanzen

ſammler ſoll den Kampf zwiſchen einer Eidechſe und einer

Viper beobachtet haben; ſobald die Eidechſe von der Viper

gebiſſen war, eilte ſi
e

ſchnell zu einer gelb blühenden

Pflanze, fraß von derſelben und kehrte, ſogleich gekräftigt,

immer wieder, bis die Viper endlich unterlag.“ Der Zu
ſchauer verſicherte ſich der Pflanze, nannte ſi

e Astra mon

tana und wendete ſelbe mit Erfolg gegen Vipernbiſſe b
e
i

Menſch und Thier an. Herr Pfarrer Mlakar, in deſſen

Pfarre Todesfälle durch Vipernbiſſe öfter vorgekommen

waren, ſuchte in den Beſitz dieſer Pflanze zu gelangen und

fand nach vielfacher Mühe und wiederholten Verſuchen,

daß die Inula Helenium gemeint war; er bereitete aus

derſelben zunächſt e
in Decoct, ſpäter eine Tinctur und

wendete dieſe bis heute in mehr als 300 Fällen mit immer

gleich günſtigem Erfolge b
e
i

Menſchen, d
ie

von Vipern

verletzt worden waren, an. Das neue Heilmittel wurde

von ihm auch der Landbevölkerung zugänglich gemacht und

von dieſer mit gleicher Wirkung auch bei Thieren ange

wendet. Es verdient gewiß in weitern Kreiſen bekannt zu
werden, daß auch im Geſtüte d

ie Inula-Tinctur ihre
Heilwirkung vollkommen bewährte, d

a

ſeit ihrer Verwen

dung kein einziger der zahlreichen behandelten Fälle tödt

lichen Ausgang nahm.

Von dem übrigen Gethier, das in den Riſſen und

Löchern des Felsbodens d
e
r

Oaſe willkommene Schlupf

winkel findet, iſ
t

d
ie

ſchwarze Natter, Coluber carbona
rius, die hier in überraſchend großen Exemplaren – bis

zu zwei Meter Länge und vier bis fünf Centimeter Durch

meſſer – vorkommt. In den Steinlöchern niſten auch

Schwärme von Felſenoder Grottentauben und die Nach

tigall wählt ſich gerne geſchützte Plätze in den Dolinen.

Die Waldbeſtände beherbergen ein ſehr zahlreiches g
e

fiedertes Volk von allen möglichen Arten, und auch der

intereſſante Schlangenbuſſard iſ
t

hier heimiſch. Strenge

wird der Vogelſchutz auf dem Geſtütsterritorium gehand
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habt. Gerne ruhen hier Schaaren von Zugvögeln, be

ſonders nach dem Fluge gegen Norden, hier aus.

Das entomologiſche Gebiet Lippiza's iſ
t

dadurch

ausgezeichnet, daß die ſchädlichen Arten weniger vertreten
ſind, als in den anderen fruchtbaren Gebieten Krains,

und daß einige derſelben hier gar nicht vorkommen, wie

z. B
.

der ſehr ſchädliche Baumweißling, Pieris Crataegi,

der Proceſſionsſpinner, Cnetocampa processionea. Der

eben ſo verderbliche Ringelſpinner, Gastropocha Neustria,

wurde innerhalb der letzten acht Jahre nur einmal ge

funden.

Es dünkt uns eine Auslaſſung, daß d
ie Feſtſchrift,

welcher wir den größten Theil obiger Daten entlehnten,

b
e
i

der Aufzählung der auf der Oaſe vorkommenden Thiere

nicht auch der Hunde Erwähnung thut. Wir meinen die
Wachhunde, welche ſich hier hinſichtlich ihrer intellectuellen

Eigenſchaften eigenthümlich entwickelt haben. Denn ob

ſchon keiner ausgeſprochenen Race angehörig, ſind ſi
e

doch

äußerſt intelligent und helfen gleich den Hunden der un
gariſchen Pußta in der Bewachung der Pferde bei dem

Triebe und auf der Weide ſo erſprießlich mit, daß ſi
e

ſich

ganz unentbehrlich gemacht haben. Oft bringen ſi
e ent

laufene oder verirrte Pferde allein große Strecken weit

zurück und die Wächter behaupten, daß die ruhig wei
dende Pferderudel auf das Geheiß des Menſchen umkrei

ſenden Hunde durch ihre Sprünge und ihr Gekläffe d
ie

Vipern in ihre Steinlöcher bannen.

Kein Naturfreund wird die Lippizaner Domäne ohne

mannigfache Anregung beſuchen, und jeder Beſucher, vor

Allem aber der Nationalökonom, wird wünſchen, daß das

große Beiſpiel der Wiederbelebung des dem Fluche der

Sterilität verfallenen Karſtgebietes bald d
ie thatkräftigſte

Nachahmung finde.

Ueber d
ie

Eroſion im Gebiete d
e
r

Reuß.

Da zur Stunde eine vorherrſchende Aufmerkſamkeit

dem St. Gotthard zugewendet iſ
t,

muß e
s

intereſſant ſein,

auf d
ie Zugangsthäler e
in Augenmerk zu richten, und

zwar auf deren bewegliches Terrain. 1. Der Schweizer

Alpenclub hat zu den Unterſuchungen von Profeſſor

A
.

Heim als Geologe und dem mitarbeitenden F. Becker
als Ingenieur finanzielle Mittel geliefert, ſo daß im vier

zehnten Band des Clubjahrbuches d
ie eingehendſten Unter

ſuchungsreſultate der beiden Sachkundigen mitgetheilt ſind.

Dieſelben veranlaſſen den vortheilhaft bekannten Karto
graphen Dr. J. M

.

Ziegler zu einigen intereſſanten Be
merkungen in den Mittheilungen der Wiener geographi

ſchen Geſellſchaft. Das Reußthal iſt faſt ausſchließlich

1 Jahrbuch S
.

A
.

C
. XIV. 1879, S
.

371–405; dazu

1 Karte 1:100,000, darin 4 Profile 1:33,333, iſ
t

der Grundriß

des unteren Reußlaufes 1
: 10,000, diverſe Profile 1 : 3000 und

1
: 100,000.

Kanton Uri zu nennen, e
s

waren daher alte Urkunden

betreffs früherer Zuſtände in der Kanzlei zu Altdorf nach

zuſchlagen. Der Reußfluß bringt aus ſämmtlichen Thä
lern der Seitenwände das Geſchiebe nach dem Flüelerſee

(der ſüdlichen Bucht des Vierwaldſtädterſees), ſo daß das

dort gelagerte Geſchiebe der Geſammtmaſſe entſpricht,

welche aus dem ganzen Reußbecken bis in den Vierwald
ſtädterſee gelangt. Die neueſten Unterſuchungen wurden

dadurch vereinfacht, daß der unterſte Flußtheil von Atting

hauſen abwärts ſeit 1851 regulirt wurde, ſo daß dadurch

die Strömung raſcher, die Deltabildung gleichmäßiger

wurde. Man kann demnach die Niederſchläge der Reuß

aus zwei Perioden, vor und nach der Correction, vergleichen.

Aus früheren Beobachtungen laſſen ſich d
ie

Zeiten

ungewöhnlicher Waſſerhöhen auf die Jahre 1821, 1831,

1834, 1839, 1840, 1844, 1849, 1851 zurückführen. Der

neue Canal entſprach ſeiner Aufgabe. Die Meſſungen

laſſen als Auffüllungsmaterial von 1851–1878 vor der
Mündung 3,947,050 cbm, alſo per Jahr 146,187 cbm
berechnen.

Die Linth bringt, nach Beobachtungen der Ingenieure

Bürkli und Legler, nur 60–80,000 cbm in den Wallenſee.

Das bei mittlerem Waſſerſtand der Reuß über das

Ufer von 1851 aufragende Deltaland hat eine Oberfläche

von 52,1 qm. Das jetzige Sammelgebiet, horizontal ge

meſſen, 825 qkm durchſchnittliche jährliche Abſpülung per

qkm = 242 cbm, das entſpricht dem Abtrag der Gebirgs
oberfläche von 0,001 m in 4 Jahren und 1 Monat, alſo

circa 1 m für 4125 Jahre.

Die jährliche Waſſermenge als Niederſchlag beträgt

1,070,000,000 cbm, davon gelangen circa /10–750,000,000

cbm in den See. Der Waſſerſtrom iſ
t

dem Gewichte nach

circa 1440mal, dem Volumen nach 3750mal bedeutender

als die mitgeriſſene Geſchiebmaſſe. Demnach gelangen per

Tag 548 cbm Geſchiebe in den See.

Faſſen wir zuſammen, was Heim und Becker aus Ver
gleichungen der Flußgebiete der Reuß, Linth und des

Rhein a
n

Zahlenverhältniſſen berechneten und auf das

Reußgebiet anwendeten, ſo brauchte e
s – inſoferne als
die heutigen atmoſphäriſchen und meteorologiſchen Zu
ſtände ſich auf frühere Zeiten anwenden laſſen – 1151
Jahrtauſende, um d

ie gegenwärtige Plaſtik des Urner
landes zu modelliren. Und fragt man: wie bald der

Urnerſee unter den heutigen Zuflüſſen ausgefüllt ſein

wird? – ſo antworten jene Herren: in 20 Jahrtauſenden.
Ob aber die Eroſion in den Höhen die Jahrtauſende

hindurch unter gleichen Bedingungen ſtattgefunden und die

Ausfüllung unter heutigen Verhältniſſen vor ſich gehen

wird? Das kann kein Theoretiker ſagen. So viel iſt

höchſt wahrſcheinlich, daß Regungen in der Erdkruſte ſtatt

gefunden und noch ſtattfinden. Das Tempo ſolcher Re
gungen vor und nach der Tertiärzeit möchte kaum aufzu

finden ſein, wenn auch Vieles dafür ſpricht, e
s

ſe
i

vor

der Tertiärzeit ein raſcheres geweſen. Mit Recht ſagt
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Heim im Anfang ſeiner Abhandlung: „Ein genaues Stu
dium lehrt, daß die jetzigen Berggeſtalten in den Alpen

nur noch in ihrer ganzen kettenförmigen Anordnung durch

die Faltung der Erdrinde, welche ſi
e erzeugt hat, bedingt

ſind, daß aber die Form des einzelnen Berges faſt nur (?)
durch die Verwitterung modellirt worden iſt.“ Dieſer Satz

enthält implicite, daß ſehr viele Reſultate der naturwiſſen

ſchaftlichen Beobachtungen zuſammenſtimmen müſſen, um

ein Schlußergebniß zu beglaubigen. Vor der Hand iſt

ſoviel erreicht, daß man Geologie und andere Disciplinen

geographiſch auffaßt.

Die Zuſtimmung der Geodäten darf nicht ausbleiben.

Es liegt in den Reſultaten der internationalen Commiſſion

für Gradmeſſung ein unſchätzbares Regulativ für weitere

Folgerungen aufgeſpart.

M is c el 1 e n.

Der Mond und die Nebelbildungen in unſerer
Atmoſphäre. An dem Obſervatorium zu Paris beob

achtet man die kleinen Planeten in der Zeit vom Voll
mond zum Neumond; am Obſervatorium zu Greenwich

ſtellt man die nämlichen Beobachtungen während der bei

den erſten Mondviertel an. Herr Mouchez, Director

des erſteren der beiden Inſtitute, macht nun neuerdings

darauf aufmerkſam, daß die während des vergangenen

Jahres zu Greenwich beobachtete Zahl der kleinen Plane

ten nicht den zwanzigſten Theil derjenigen zu Paris e
r

reicht. Ein Mitglied des Inſtituts von Frankreich zog

aus dieſer Thatſache d
ie Schlußfolgerung, daß, unabhängig

von den klimatiſchen Verhältniſſen der beiden Orte, die

Beobachtungen in Paris außerdem begünſtigt worden ſeien
durch eine Beſchaffenheit der Atmoſphäre, welche eine weit

beſſere ſe
i

während der Zunahme des Mondes, als wäh

rend ſeiner Abnahme. Der Einfluß des Mondes auf die

Witterungsvorgänge iſ
t

noch wenig bekannt, ungeachtet

der zahlreichen Arbeiten, zu welchen der Gegenſtand Ver
anlaſſung gegeben hat. Unter den letzten Unterſuchungen

darüber erwähnen wir eine Denkſchrift des Herrn Hou
zeau aus dem Haag: „De l'influence d

e

la lune sur
l'Atmosphère (Mémoires d

e la société des sciences d
e

Heinaut, 3. série, I.), in welcher der Autor, indem e
r

die

Wirkungen der Anziehungskraft des Mondes auf unſere

Atmoſphäre abſchätzt, mit einer gewiſſen Wahrſcheinlichkeit

die Volksmeinung unterſtützt, nach welcher der Nebel ab
nimmt, wenn unſer Satellit den Meridian paſſirt.

A

Die Archäopterix. Bei der am 1
. April in der

Sorbonne ſtattgehabten Zuſammenkunft der Delegirten

der gelehrten Geſellſchaften Frankreichs zeigte Carl Vogt

die Photographie eines foſſilen Skeletts von Archeopteryx

macraura vor. Das Exemplar, welches in Bayern ge

funden wurde, iſ
t vollſtändig und zeigte alle Theile des

Skeletts. Die Archeopteryx gehört der Juraperiode an.

Vom Vogel beſitzt ſie di
e

Hinterbeine, das Becken und d
ie

Federn. Den Kopf mit ſeinen zahnloſen Kiefern und den

Hals mit ſeinen mit einem Kamm verſehenen Wirbeln

ſcheint ſi
e

vom Reptil entlehnt zu haben. Der Thorax iſ
t

nach den Seiten hin abgerundet. Carl Vogt machte, wie

der uns vorliegende Sitzungsbericht bemerkt, darauf auf
merkſam, daß die Art der Anpaſſung der Flugorgane und
derjenigen Organe, welche zum Aufrechtſtehen dienen, zwei

ganz verſchiedenen Tendenzen entſpräche. Die Archeopteryx

bilde ein Mittelglied zwiſchen Vogel und Reptil, doch ſtehe

ſi
e

erſterem weit näher als letzterem.
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Die Verkehrsſtraßen Norwegens.

Von Emil Deckert.

Die Bewohner des ſkandinaviſchen Nordens haben

in den verſchiedenſten Beziehungen einen härteren Kampf

um ihr Daſein zu beſtehen, wie die Bewohner der meiſten

anderen Weltgegenden, und beſonders ein höheres Cultur

leben iſ
t

ihnen von der Natur nicht gerade ſehr leicht ge

macht worden. Nicht allein bietet ihnen der Boden jener

großen, vorwiegend aus azoiſchen und paläzoiſchen For
mationen zuſammengeſetzten, von jüngeren Bildungen nur

ſelten überlagerten Felsplatte, die wir in der Geographie

als ſkandinaviſche Halbinſel bezeichnen, unter dem nordi

ſchen Himmel nur einen kärglichen und vielfach nur unter

gewaltigen Mühen zu gewinnenden Ertrag. Dieſer Boden

ſtellt vor allen Dingen auch dem Verkehre der Menſchen

theilweiſe unſägliche Schwierigkeiten in den Weg, ganz

beſonders, ſoweit e
s

die norwegiſche Hälfte der Halbinſel

angeht. Die petrograpiſche Natur, die Lagerungs-, Er
hebungs- und Abdachungsverhältniſſe, die Gliederung des

norwegiſchen Bodens – man iſt faſt verſucht zu ſagen:

alle ſeine Eigenſchaften – ſcheinen ſich mit einander ver
ſchworen zu haben, um dem Menſchen die freie Bewegung,

die doch deſſen Hauptbedürfniß und obendrein die Haupt

bedingung jeder höheren Culturblüthe iſt, zu verſagen.

Wie man e
s

treffend ein geologiſches Verhängniß genannt

hat, daß die weſtliche Hälfte der ſkandinaviſchen Halbinſel

durch ihre landwirthſchaftliche Production die Nahrungs

bedürfniſſe ihrer Bevölkerung bei weitem nicht zu decken

vermag, ſo könnte man faſt behaupten, daſſelbe geologiſch

orographiſche Verhängniß habe die einzelnen bebauteren
Ausland. 1880. Nr. 34.

und ertragsfähigeren Diſtricte des Landes auch obendrein

in zahlreichen Beziehungen zu culturfeindlicher Iſolirtheit

und Abgeſchloſſenheit verurtheilt. Wenn ſich trotz der

natürlichen Schwierigkeiten, die der Verkehr ebenſo wie

die Production in Norwegen fand, daſelbſt doch eine Cul
tur entwickelt hat, die um nichts hinter derjenigen anderer

europäiſchen Länder zurückſteht, ſo danken das d
ie Nor

mannen alſo in höherem Maße, als e
s wohl ſonſt der

Fall ſein mag, der eigenen Tüchtigkeit und Thatkraft,

und ſi
e

haben in dieſer Hinſicht wohl vollen Grund zu

jenem ſelbſtbewußten Mannesſtolze, der ſi
e in ihrem ge

ſammten Thun und Treiben ſo ſehr charakteriſirt.

Einzig jene merkwürdigen vielverzweigten, abwechſelnd

von ſteilen Felswänden und von ſanfteren Berggehängen

eingeſchloſſenen Thäler, die ſich nach dem Meere hinaus

öffnen, und die von dem Meere aus mit Seewaſſer gefüllt

ſind, – die Fjorde – müſſen bezüglich des menſchlichen
Verkehrs als eine günſtige Geſtaltung bezeichnet werden.

Sie waren durch ihren Fiſchreichthum nicht bloß ergiebige

Ackerflächen, die ihren Anwohnern eine allezeit reife Ernte

boten, ſondern ſi
e

bildeten vor allen Dingen auch für die

Bewohner der norwegiſchen Küſtenlandſchaften natürliche

Verkehrsſtraßen von unſchätzbarem Werthe, und auf ihnen

in erſter Linie ſchulten und ſtählten ſich die Norweger ſo

wohl zu ihrer in alter wie in neuer Zeit bewährten See
tüchtigkeit, als auch zu allerlei anderen Culturleiſtungen,

die dem Volke gegenwärtig zum Ruhme gereichen. Sie

ſchufen ſich auf den Fjorden und a
n

den Fjorden eine
Handelsflotte, die hinſichtlich ihres Tonnengehaltes heute

in Europa nur der engliſchen nachſteht, insbeſondere aber

wurden ſi
e ganz weſentlich durch jene intereſſanten geolo

100
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giſchen Bildungen dazu fähig, allmählig auch d
ie natür

lichen Hinderniſſe des binnenländiſchen Verkehrslebens in

einem bewundernswürdigen Grade zu überwinden.

Die Thäler des Binnenlandes, die theilweiſe ebenfalls

mit Waſſer gefüllt ſind, und dann als den Fjorden fa

milienverwandte geologiſche Bildungen betrachtet werden

müſſen, d
ie

theilweiſe aber auch fruchtbare Acker-, Weide

und Waldlandſchaften enthalten, waren bezüglich ihrer

Bedeutung für den menſchlichen Verkehr lange Zeit faſt

ausnahmslos bloße Sackgaſſen, die erſt ſeit ihrer Um
geſtaltung durch die Technik eine hervorragende Rolle im

Verkehrsleben des norwegiſchen Volkes ſpielen konnten.

Auch heute, wo man unter gewaltigen Anſtrengungen

ihnen theilweiſe künſtlich bequemere Geſtalt, wie bequemere

Ausgänge und Fortſetzungen geſchaffen hat, iſ
t

der Ver
kehr ihnen entlang vielfach noch ein außerordentlich ſchwie

riger und complicirter. Häufig genug noch muß man in

den norwegiſchen Binnenthälern die Stolkjärre oder Kar
riole mit dem Fiſcherkahne oder Dampfboote oder gar

mit dem Sattel des Bergpferdes vertauſchen, ein Umſtand,

der für die Beförderung von Gütern natürlich noch läſti
ger iſt, als für das Vorwärtskommen von Perſonen.

Um ſich d
ie Schwierigkeiten zu vergegenwärtigen, welche

der menſchliche Verkehr in den binnenländiſchen Thälern

Norwegens findet, denke man nur z. B
.

a
n

d
ie Haupt

thäler der Landſchaft Thelemarken und a
n

deren Aus
gänge nach dem Hardanger Fjord und Skagerrack hin,

ſowie a
n

d
ie

zahlreichen Felſenſchwellen, d
ie

ſi
ch

mitten

in dieſen Thälern quer durch dieſelben hindurch legen.

Das Hallingdal und Valdersdal, das Gudbrandsdal und

Oſterdal haben mehr oder minder alle dieſelbe Geſtaltung,

und ſo leiden alle Thäler Norwegens, d
ie

doch hier, wie

in anderen Gebirgsländern dazu beſtimmt ſind, die bin
nenländiſchen Hauptverkehrsſtraßen zu bilden, genau a

n

denſelben Schattenſeiten. Die Thalbildung der norwegi

ſchen Gneißplatte iſ
t

zu Ungunſten des menſchlichen Ver
kehrs nach allen Beziehungen hin als eine höchſt unvoll

kommene und unfertige zu bezeichnen, wohl ganz beſon

ders deßhalb, weil die bis in die allerjüngſten geologiſchen

Zeitalter andauernde Vergletſcherung derſelben eine kräf

tige Denudation und Eroſion des Landes, wie ſi
e gegen

wärtig ſtattfindet, bis vor Kurzem zur Unmöglichkeit

machte.

Die Ströme, welche von den ſkandinaviſchen Fjelden

herab die Thallandſchaften Norwegens durchfließen, und

welche die letzteren durch ihre erodirende und translocirende

Thätigkeit bisher in gute natürliche Verkehrsſtraßen nicht

umwandeln konnten, haben durch die Geſtalt und Art des

Bodens ebenfalls Eigenſchaften erhalten, die ſi
e in vielen

Theilen ihres Laufes zu menſchlichen Verkehrswegen voll

kommen untauglich machen. Ihr Bett zeigt zwar in Folge
der allezeit reichlichen Niederſchläge, ſowie in Folge der

Exiſtenz zahlreicher Reſervoire auf den Höhen – in der
Geſtalt von Hochſeen, Sümpfen, Schneefeldern und Glet

ſchern – eine bei den meiſten anderen Strömen Europa's
unerhörte Gleichmäßigkeit der Waſſerfülle, aber bald e

r

ſcheinen dieſelben majeſtätiſch breit und ruhig, zu gewal

tigen, ſpiegelglatten Seenflächen erweitert, bald wüthen

ſi
e

durch enge Felſengaſſen über mächtige Steinblöcke da
hin, oder ſi

e

ſtürzen ſich gar wild toſend in ſteile Ab
gründe hinunter. Auch die bedeutendſten der norwegiſchen

Ströme machen von dieſer Regel keine Ausnahme, und

der größte Strom des Landes, die ſtattliche Glommenelf,

bildet z. B
.

noch zwei geographiſche Meilen oberhalb ihrer

Mündung in das Meer einen prächtigen Waſſerfall –

den 2
3 Meter hohen Sarpsfoß, – der natürlich für die

Schifffahrt nur durch gewaltige Anſtrengungen der menſch

lichen Technik unſchädlich gemacht werden könnte. Die

Ströme Norwegens ſcheinen auf dieſe Weiſe ſehr wohl

dazu geſchaffen, das Auge des Menſchen durch großartige

Naturſchauſpiele zu erfreuen, ihrer natürlichen Cultur
miſſion als binnenländiſche Verkehrsſtraßen werden ſi

e in

dieſem Lande aber untreu, und zu Dienern des Menſchen

geben ſi
e

ſich nur in dem beſchränkteſten Maße her. Nur

die in ſie hineingeworfenen Baumſtämme befördern ſi
e

ſicher thalab, und nur dort, wo ſi
e

ſich zu Seen erweitert

haben, tragen ſi
e

neben jenen Baumſtämmen auch willig

den Fiſcherkahn und die Dampffähre. Außer durch ihre

extravaganten Gefällsverhältniſſe widerſtreben die norwe

giſchen Flüſſe der Schifffahrt übrigens auch noch durch

ihre lang andauernde winterliche Eisdecke. Und e
s darf

im Grunde genommen doch nur als ein dürftiger Erſatz

für die von ihnen verweigerten Leiſtungen betrachtet wer
den, wenn ſi

e in früheren Zeiten gerade während des

Winters durch ihre mächtige Eis- und Schneedecke wenig

ſtens für den Schneeſchuh und den Schlitten die einzigen

leidlich benutzbaren binnenländiſchen Verkehrsſtraßen dar

boten. Eine ſchwächere Energie, als die normanniſche,

würde ſi
e

ſchwerlich nach dieſer Richtung hin in ſo hohem

Grade als Culturmittel zur Geltung gebracht haben.

Die Fjorde, die ſich zumeiſt nach Weſten, und die

binnenländiſchen, bald von wilden Gebirgsſtrömen durch

tosten, bald von ruhigen Seen angefüllten Thäler, die ſich

nach Oſten hin öffnen, bilden mit ihren Gehängen d
ie

einzigen culturfähigen Landſchaften Norwegens, ſi
e

bilden

zugleich auch die einzigen Verkehrsſtraßen, welche d
ie

Natur den Bewohnern des Landes geſchaffen hat – die
erſteren von vorzüglicher, die letzteren von außerordentlich

zweifelhafter und geringer Qualität. Die weſtlichen Fjorde

und die öſtlichen Binnenthäler aber ſind von einander

getrennt durch eines der gewaltigſten Felſenmaſſive, die

der europäiſche Erdtheil überhaupt aufzuweiſen hat, durch

ein Felſenmaſſiv, das von den ſüdlichen Küſtenſtrichen bis

in die Gegend von Trondhjem nur einen einzigen Ueber

gang bietet, der unter die Höhe von 700 Metern herab

ſinkt, nämlich das Romsdal, während außerdem nur noch

zwei in der Nachbarſchaft der obengenannten Paſſage vor

handen ſind, die unter dem Niveau von 1000 Metern –
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der ungefähren Höhe des Semmeringpaſſes – liegen.
An allen anderen Punkten ſteigen die natürlichen Paß
übergänge, die dazu beſtimmt ſind, die öſtlichen Thalland
ſchaften mit den weſtlichen Fjordenlandſchaften in Ver
bindung zu ſetzen, um ein Beträchtliches höher empor,

und auf einer ausgedehnten Linie liegt jeder derſelben in

der Region der ſogenannten Fjelde, d
ie

durch d
ie Undu

lationen ihres nackten Felsbodens, durch hundert den

Uebergang kreuzende Wildbäche, durch zahlreiche kleine

Hochſeen und Moräſte, durch nach Billionen zählende

Findlingsblöcke und Geſchiebe, ſowie endlich durch mäch

tige Schneemaſſen im Winter dem menſchlichen Verkehre

unbeſchreibliche Erſchwerniſſe in den Weg legt. Nur der
menſchliche Fuß und nur der Fuß des dem norwegiſchen

Boden in ſo wunderbarer Weiſe adaptirten norwegiſchen

Pferdes vermag die Schwierigkeiten, welche ein Fjeldüber

gang – ein Gang over fjeldene, wie der Norweger ſagt

– bietet, zu überwinden. Einen Wagen oder eine Karre
über die Päſſe der Fjelde, wie dieſelben von Natur ſind,

zu befördern, iſ
t

ein Ding von faſt abſoluter Unmöglichkeit.

Mehr aber als in den binnenländiſchen Thälern bot

übrigens auf den Fjelden die winterliche Schnee- und

Eisdecke noch verhältnißmäßig das beſte Communications
mittel, denn dieſe ließ die erratiſchen Geſchiebe wie die

ſtarren Wellen des Felsbodens, die Sümpfe und Hoch

gebirgsſeen wie die Wildbäche mit ihren Katarakten we
nigſtens eine Zeitlang mehr oder minder vollkommen ver

ſchwinden und geſtattete auf dieſe Weiſe ähnlich wie in

den öſtlichen Thälern neben dem Schneeſchuhe auch dem

Schlitten, ſich mit größerer Leichtigkeit über den Paß hin
weg zu bewegen. Weil neben den reichgegliederten Fjor

den und neben den fjordenartigen Binnenſeen die winter

liche Schnee- und Eisdecke der Fjelde und Flußthäler die

beſte Verkehrsſtraße darſtellte, welche die Natur den Nor
wegern aus freien Stücken gewährte, ſo entwickelte ſich in

jenen Zeiten, wo d
ie Bevölkerung Norwegens noch nicht

die Cohäſion ſowie die Reife und die Kraft beſaß, die

natürlichen Hinderniſſe des Verkehrs durch die Technik zu

überwinden, vom Binnenlande nach der Küſte thatſächlich

auch nur im Winter, ein regeres Verkehrsleben. Wäh
rend des Sommers exiſtirten die leicht zugänglichen Küſten

bildungen kaum für die binnenländiſchen Culturland

ſchaften.

Dank der vorzüglichen Schiffbarkeit und dem Fiſch

reichthume der Fjorde und Seen, Dank dem Holzreich

thum der binnenländiſchen Thäler und Dank dem Erz
reichthume der norwegiſchen Gebirge, Dank aber vor allen

Dingen der angeborenen normanniſchen Energie, haben es

die Norweger indeſſen im Laufe der Zeit – ganz beſon
ders ſeit der ſtärkeren Verdichtung der Bevölkerung und

ſeit der politiſchen Selbſtändigkeit des Landes – gelernt,

d
ie mächtigen Hinderniſſe und Schwierigkeiten, welche d
ie

Natur ihrem Verkehrsleben bereitet hat, erfolgreich zu b
e

kämpfen und zu überwinden.

Nur bis in das 17. Jahrhundert hinein begnügte man

ſich allenthalben im Lande mit jenen Verkehrswegen pri
mitivſter Art, die man mit dem Namen „Reitwege“ be
zeichnet, und bei denen zumeiſt nichts als die Spur der
menſchlichen Fußtritte und der Pferdehufe verräth, daß

wir es mit einem menſchlichen Verkehrswege zu thun ha

ben. Dieſe ſogenannten Reitwege ſpielen zwar noch heute,

beſonders bei den Fjeldübergängen eine wichtige Rolle, d
a

die ſüdlichen Fjelde bis heute nur von drei vollkommen fertig

gebauten Kunſtſtraßen überſchritten werden, indeß haben

ſi
e gegenwärtig doch bereits zwei und ein halbes Jahr

hundert aufgehört, d
ie einzigen Verkehrsſtraßen Norwegens

zu bilden.

Der Silberbergbau von Kongsberg, der am Anfange

des 17. Jahrhunderts einen bedeutenden Aufſchwung nahm,

war es, der die däniſche Regierung veranlaßte, in den

Jahren 1625–1630 die erſte, 28 Kilometer lange Kunſt

ſtraße von Kongsberg nach Hougeſund zu bauen, um die

ſelbe dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts bis

Drammen und Chriſtiania weiter zu führen und ihr außer

dem auch noch eine Abzweigung entlang der Küſte bis

Laurvig hin zuzugeſellen. Die Straße von der hafen

reichen Küſte in das erzreiche Binnenland, ſowie d
ie feſt

ländiſche Verbindungsſtraße zwiſchen den drei Haupthäfen

des Südens – Chriſtiania, Drammen und Laurvig –

muß ſich der däniſchen Regierung wohl als ein profitables

Unternehmen in ihrer norwegiſchen Colonie erwieſen haben,

denn dieſelbe erließ bereits im Jahre 1636 ein Geſetz, das

den norwegiſchen Bauern die Umgeſtaltung und Beſſerung

ſämmtlicher Verkehrswege des Binnenlandes zur Pflicht

machte. Daß dieſes Geſetz im Allgemeinen ohne alle

Wirkung blieb, erklärt ſich nicht nur aus dem angeborenen

Widerwillen des norwegiſchen Volkes gegen alle bureau

kratiſchen Verfügungen von Dänemark her, ſowie aus dem

gewöhnlichen Bauernconſervatismus, ſondern vor allen

Dingen daraus, daß der Wille und die That des Ein
zelnen den natürlichen Hinderniſſen gegenüber, welche der

Straßenbau in Norwegen fand, viel zu ſchwach war.

Die einzelnen Gaard-Beſitzer konnten a
n

den meiſten

Punkten der Thäler, die ſi
e bewohnten, auch bei den

gewaltigſten Anſtrengungen dem däniſchen Geſetze nicht

nachkommen. Uebrigens mochten den Dänen ganz be

ſonders angeſichts der norwegiſchen Selbſtändigkeits

beſtrebungen vielleicht auch bald allerlei Bedenken kommen

bezüglich des binnenländiſchen Verkehrsſtraßennetzes in

Norwegen. Denn ohne Zweifel concentrirte ſich ja durch

ein gutes binnenländiſches Verkehrsſtraßennetz auch die

politiſche Kraft der norwegiſchen Nation, und mit der zu

nehmenden Cohäſion des norwegiſchen Volkes mußte ſich

zugleich auch das Land, welches d
ie norwegiſche Colonie

a
n

das däniſche Mutterland knüpfte, beträchtlich lockern.

So lange e
s

keine guten binnenländiſchen Verkehrsſtraßen

1 Norweg. Gaard bedeutetBauernhof. Dörfer gibt e
s nicht,

-
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in Norwegen gab, und ſo lange die einzelnen Thal- und
Fjordenlandſchaften in ihrer Iſolirtheit verharrten, ſo lange

waren allerdings d
ie

einzelnen Fjorde und Thäler durch
d
ie große Waſſerſtraße des Skagerrack und Kattegatt ziem

lich eng und feſt mit Dänemark verbunden. Genügte aber

dieſes Land noch zur Erhaltung der politiſchen Einheit

Dänemark-Norwegens, ſobald die Thäler und Fjorde durch

ein Netz von Kunſtſtraßen plötzlich einander näher gerückt

und mit einander zu einer compacteren Einheit verbunden
wurden?

Thatſächlich datirt in Norwegen ein bedeutender Auf
ſchwung in der Herſtellung von Kunſtſtraßen erſt aus

jener Zeit, in der ſich das norwegiſche Volk bereits in

einem hohen Grade von der politiſchen Abhängigkeit von

Dänemark emancipirt hatte, nämlich aus dem Ende des

vorigen Jahrhunderts. Der Bau der großen Straße von
Chriſtiania im Glommen- und Orkathale nordwärts bis

nach Trondhjem, der in den Jahren 1788 und 1789 be

werkſtelligt wurde, muß hinſichtlich des norwegiſchen Ver
kehrſtraßenbaues als epochemachend bezeichnet werden. Es
war die erſte große That des Geſammtwillens und der

Geſammtkraft der norwegiſchen Nation, und d
ie zahl

reichen Hemmniſſe des Verkehrs in den beiden Flußthälern,

wie auf dem Dovrefjeld zwiſchen Tönſet und Stöen wur

den durch dieſe erſte That der ſtaatlichen Gemeinwerth

ſchaft Norwegens faſt vollkommen beſiegt und beſeitigt.

Jetzt ging man auch a
n

d
ie Herſtellung der großen Küſten

ſtraße von Chriſtiania nach Stavanger, und dieſelbe wurde

ebenfalls noch vor dem Ende des 18. Jahrhunderts fertig

geſtellt. Im Jahre 1804 erfolgte ſodann der Bau einer
zweiten langen Kunſtſtraße, welche die ſüdlichen Fjelde,

und zwar das ſogenannte Fillefjeld – den nördlichen Theil
der wüſtenhaften Hardanger Vidda – überſchritt, und
welche die dritte Hauptſtadt Norwegens, das altberühmte

Bergen, mit Chriſtiania in beſſere Ueberlandverbindung

ſetzte. Später hat ſich derſelben noch eine dritte, die Fjelde

von Oſten nach Weſten überſteigende Straße, – die durch
das Gudbrandsdal und Raumadal von Chriſtiania nach

Molde führende Straße – hinzugeſellt. Die vierte Kunſt
ſtraße quer über die Fjelde, – diejenige von Kongsberg
Chriſtiania nach dem Hardanger Fjord bei Odde, iſ

t

erſt

gegenwärtig ihrer Vollendung nahe. Alle anderen Straßen,

die ſich zumeiſt erſt im Laufe unſeres Jahrhunderts von

der großen Küſtenſtraße oder von jenen oſtweſtlichen Ueber

landſtraßen abzweigten, machen noch heutigen Tages am

Fuße der Fjelde Halt, um ſich in Reitwegen von der be

ſchriebenen Art fortzuſetzen.

Dagegen richtete ſich ſeit 1814 der Straßenbau in

Norwegen, entſprechend den politiſchen Ereigniſſen, welche

Norwegen mit Schweden in eine Perſonalunion ſtellten,

energiſch auf die Herſtellung guter Verbindungslinien nach

Schweden, und von Frederikshald, Chriſtiania, Röraas

und Trondhjem wurden Kunſtſtraßen zur Oſtgrenze des

Landes gebaut, um ſich daſelbſt mit dem ſchwediſchen Ver
kehrsſtraßennetze zu vereinigen.

Selbſtverſtändlich dauerte e
s Jahrzehnte, ehe die auf

die angegebene Weiſe entſtandenen Kunſtſtraßen Norwegens

den Anforderungen eines entwickelteren Verkehrs nach

allen Richtungen hin vollkommen genügten, aber ſeit das

norwegiſche Landesgeſetz von 1824, das im Jahre 1851
revidirt und modificirt wurde, principiell dem Staate den

Bau und den Gaardbeſitzern die Unterhaltung der Straßen

zur Pflicht machte, ſind die Straßen faſt durch das ganze

Land vorzügliche geworden. Im Jahre 1874 beſaß Nor
wegen bereits ein Kunſtſtraßennetz von 20,629 Kilometer

Länge, eine Zahl, die bei der geſchilderten Natur des

Bodens und bei der Volkszahl von noch nicht zwei Mil
lionen ſicherlich unſere Bewunderung verdient. Soge

nannte Hauptſtraßen oder Straßen erſten Ranges waren

davon nur 1218 Kilometer, aber auch die Qualität der

Straßen zweiten Ranges iſ
t

ohne Zweifel allenthalben in

Norwegen eine weit höhere als in zahlreichen europäiſchen

Ländern, in denen der Bau von Verkehrsſtraßen keine ſo

großen phyſikaliſchen Schwierigkeiten fand als hier.

Hat ſich auf dieſe Weiſe bei dem Baue der Land
ſtraßen und Chauſſeen die normanniſche Energie der wider

ſpenſtigen Natur gegenüber in einem ganz außerordent

lichen Maße bewährt, ſo iſ
t

dieß nicht minder geſchehen

auch b
e
i

dem Baue der Eiſenbahnen. Norwegen iſ
t

in

dieſer Hinſicht trotz der ungünſtigen Eigenſchaften ſeines

Territoriums ſogar kühner und energiſcher vorgegangen

als Schweden, denn die Linie Chriſtiania-Eidsvold iſ
t

d
ie

erſte Eiſenbahnlinie Skandinaviens und datirt bereits aus

den Jahren 1852–1854. An ſi
e

reihte ſich im Jahre

1862 eine Abzweigung auf Lillesſtröm und Kongsvinger,

welche nach der ſchwediſchen Grenze führt, und welche

gegenwärtig einen Abſchnitt des directen Schienenweges

von Chriſtiania nach Stockholm bildet – wieder ein
Zeichen von der in der erſten Hälfte unſeres Jahrhunderts

eingetretenen politiſch-wirthſchaftlichen Vereinigung beider

Länder. Erſt nach der Herſtellung dieſer letztgenannten

Bahn dachte man a
n

d
ie lange Linie Chriſtiania-Hamar

Trondhjem, die gegenwärtig bis auf eine kurze Lücke am

Mjöſenſee fertig geſtellt iſt, und die zuerſt auch für den

Eiſenbahnzug die Fjeldregion zu überwinden verſtand.

Man iſ
t

mit dem Baue dieſer a
n

zahlreichen Stellen

überaus ſchwierigen Bahn ſo energiſch vorwärts gegangen,

daß man wirthſchaftlich damit bisher trotz der ungeheuren

Holzvorräthe des Glommenthals und trotz der Kupfererze

von Röraas bei weitem nicht auf ſeine Koſten gekommen

iſ
t. Ja man könnte vielleicht behaupten, daß die wirth

ſchaftliche Enttäuſchung, welche die Glommen-Gula-Bahn

dem norwegiſchen Volke und der norwegiſchen Regierung

bereitet hat, die anderen Projecte, die vielleicht wirthſchaft

lich viel beſſer reüſſiren würden, in ihrer Entwickelung

ſehr ſtark beeinträchtigt habe.

Daß gegenwärtig – genau wie bei der Entwickelung
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des Kunſtſtraßennetzes – eine Küſtenbahn von Chriſtiania
nach Stavanger und eventuell von Stavanger nach Bergen

und von Bergen nach Trondhjem, ſowie eine zweite Ueber

landbahn von Chriſtiania nach Bergen die Hauptaufgaben

wie die Ideale für den norwegiſchen Eiſenbahnbau bilden,

iſ
t ja den Norwegern ſicherlich klar. Aber man ſchrickt

gegenwärtig vor den Schwierigkeiten, welche die Fjelde

wie die Flüſſe und Fjorde dieſen Unternehmungen bereiten,

einen Augenblick zurück, um ihnen vielleicht erſt ſpäter

wieder mit verdoppelter Energie gegenüber zu treten und

ſi
e

ſchrittweiſe wenigſtens bis zu einem gewiſſen Grade in

Ausführung zu bringen.

Die Küſtenbahn iſ
t gegenwärtig von Chriſtiania über

Drammen und Laurvig nach Skien, ſowie von Ekerſund

nach Stavanger fertig geſtellt, ſo daß a
n

der Südküſte

zunächſt noch eine Lücke von etwa 300 Kilometern aus

zufüllen bleibt. Die Bahn folgt im Allgemeinen dem

Laufe der alten Küſtenſtraße und natürlich wird ſi
e gleich

dieſer für alle Zeiten durch d
ie ſteilwandigen Fjordenein

ſchnitte, beſonders zwiſchen Stavanger und Bergen, ſowie

zwiſchen Bergen und Trondhjem, überaus lückenhaft bleiben.

Immerhin wird dieſelbe aber, ſobald ſi
e

einmal fertig ge

ſtellt iſt, dem menſchlichen Verkehre eine weſentlich ſchnellere

Bewegung geſtatten, als ſi
e gegenwärtig vermittelſt der

Schnelldampfer zwiſchen den Skären hindurch und der

Küſte entlang möglich iſ
t. Ob die Bahn ſich freilich in

allen ihren Theilen ſehr ſchnell und ſehr glänzend bezahlt

machen würde, wollen wir damit nicht entſcheiden. Am

günſtigſten würde ſich wohl in dieſer Hinſicht der Abſchnitt

Chriſtiania-Stavanger ſtellen, d
a

dieſer die ertragsfähig

ſten und bevölkertſten Gebiete des Landes durchſchneidet.

Der Schienen - Ueberlandweg von Chriſtiania nach

Bergen iſ
t

ſowohl vom Weſten her bis Voſſevangen, als

auch vom Oſten her bis Kröderen, ebenfalls bereits her

geſtellt worden, derſelbe hält aber a
n

dem erſtgenannten

Punkte, vor dem Steilhange des Hardanger Fjeldes, am

zweitgenannten Punkte, vor den erſten Felſenſchwellen des

Hallingdales ein. Es bleiben alſo von Kröderen bis an

den Sognefjord bei Lärdalsören noch ungefähr 200 Kilo
meter und von Voſſevangen bis Gudvangen noch weitere

5
0

Kilometer zu bauen. Bei lückenloſer Ausführung der

beiden Bahnſtrecken, die immerhin durch die innerſten Ver
zweigungen des Sognefjords von einander getrennt blei

ben müßten, würde das Fillefjeld möglicherweiſe einen

Rieſentunnel erfordern, der den Gotthardtunnel noch um

ein ſehr Beträchtliches überragen dürfte. Hat ja doch

das genannte Hochplateau zwiſchen Ekre und Marieſtuen

einen Querdurchmeſſer von reichlich 6
0

Kilometern. Können

wir es da einem Volke von kaum zwei Millionen ver
argen, wenn e

s

dem Unternehmen gegenüber zunächſt noch

arge Bedenken hegt, und wenn e
s

ſchließlich von dem

ſelben vielleicht nur den minder ſchwierigen Theil zur

Ausführung bringt? War nicht der Ausbau der Gotthard

bahn trotz der vereinten Kräfte der weit gewaltigeren
Ausland. 1880. Nr. 34.

Staaten Deutſchland, Italien und Schweiz zuweilen nahe
daran, auf Jahrzehnte hinaus vertagt zu werden oder gar

gänzlich zu ſcheitern? Daß vielleicht das Fillefjeld mit den

Mitteln der modernen Technik auch ohne Tunnelirung

überwunden werden könnte, iſ
t

uns recht wohl denkbar,

indeſſen würde uns das Unternehmen auch noch in dieſer

Geſtalt als ein rieſenhaftes erſcheinen, vor dem ein kleines

Volk, wie das norwegiſche, klugerweiſe zurückſtehen muß,

wenn anders die dadurch erzielten wirthſchaftlichen Vor
theile nicht außerordentlich große ſind.

Auch wenn d
ie Bahn übrigens nur von Voſſevangen

nach Gudvangen am Sognefjord und im Hallingdal von

Kröderen aufwärts bis gegen Ekre hin geführt würde, ſo

daß neben dem Sognefjord auch der breite Rücken des

Fillefjelds als ihre definitive Schranke reſpectirt würde,

ſo würde ſi
e

zweifellos eine ſehr weſentliche Erleichterung

des Verkehrs zwiſchen den beiden Metropolen des Reiches

bedeuten, und insbeſondere die norwegiſchen Touriſten

müßten ſi
e als eine willkommene Erlöſung aus den Stol

kjärren und Karriolen mit Freuden begrüßen.

Die Eiſenbahn von Trondhjem nach der ſchwediſchen

Grenze und nach Stockholm, d
ie

dazu beſtimmt ſein würde,

den nördlichen Häfen Norwegens das ſchwediſche Hinter

land zu erſchließen, begegnet keinen ſo ungeheuren phyſi

kaliſch-geographiſchen Schwierigkeiten, wie die Linie Bergen

Chriſtiania, nichtsdeſtoweniger aber dürfte auch ſi
e

den

ſtarken Rückſchlag, der gegenwärtig im norwegiſchen Eiſen

bahnbau eingetreten iſt, zu empfinden haben.

Im Jahre 1877 hatte Norwegen ein Eiſenbahnnetz
von 802 Kilometern Länge, – ſobald man e

s auf die

Einwohnerzahl des Staates bezieht, ein weſentlich dich

teres Netz als Spanien, Italien, Portugal, Rußland,

Rumänien 2
c.

e
s beſitzen, und ein Netz, das namentlich

dann ſehr ſtattlich erſcheint, wenn man ſich die rieſigen

Schwierigkeiten vergegenwärtigt, welche die Natur des

norwegiſchen Bodens vor allen Dingen der Entwickelung

des dortigen Schienenſtraßennetzes bereitete.

Daß der Norden Norwegens bezüglich der Kunſtſtraßen,

mehr aber noch bezüglich der Eiſenbahnen durch ſeine re

lative Unproductivität, wie durch ſeine dünne Bevölkerung

noch weit ungünſtiger beſchaffen iſt, als der Süden, iſ
t

leicht begreiflich. Nördlich von Kongsmo (bei Namſos),

finden wir alſo nur noch im Maalselvthale eine verein

ſamte Kunſtſtraße, di
e

von Tromſö binnenwärts bis zum

Fuße des Fjeldes führt. Im Uebrigen begnügt man ſich

im Norden allerwärts noch heute mit jenen Reitwegen,

die einſt durch ganz Norwegen die einzigen binnenländi

ſchen Verkehrsſtraßen bildeten. Die Fjorde mit ihren

Dampferlinien gewähren auch in der That neben jenen

Landwegen dem Norden Norwegens Verkehrsſtraßen, d
ie

ſeiner wirthſchaftlichen Bedeutung vollkommen zu ent

ſprechen fähig ſind.

-

Was die künſtlichen Waſſerſtraßen Norwegens, die
Canäle, anlangt, ſo wird Niemand, der den norwegiſchen
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Boden und d
ie norwegiſchen Ströme kennt, in dieſer Hin

ſicht irgend welche Erwartungen hegen können. Die Rieſen

bauten der Trollhätta-Schleuſen in Schweden müßten

denjenigen gegenüber, d
ie in Norwegen zur Verbindung

zweier Seen oder zur Umgehung eines Waſſerfalles e
r

forderlich ſein würden, als ein wahres Kinderſpiel e
r

ſcheinen. Daher haben wir hier als künſtliche Waſſer

ſtraße auch nur den norwegiſchen Antheil a
n

dem be

rühmten Dalsland-Canale hervorzuheben. Die menſchliche

Technik und der menſchliche Unternehmungsgeiſt finden

eben durch die geographiſchen Vorausſetzungen, mit denen

ſi
e

e
s

zu thun haben, a
n irgend einem Punkte eine un

überſteigliche Grenze, und d
ie Macht des Menſchengeiſtes

über die Natur hat irgendwo ein Ende.

Die praktiſchen Fortſchritte d
e
r

Elektrotechnik.

Ueber dieſes hochſpannende Thema enthielt die New

A)orker Staatszeitung vor einiger Zeit eine Originalcorre

ſpondenz aus Wien, in deren Verfaſſer wir eine dort

lebende bekannte wiſſenſchaftliche Perſönlichkeit vermuthen,

die ſonſt vorwiegend auf nationalökonomiſchem Felde thätig

iſ
t.

Dieſelbe läßt ſich über den fraglichen Gegenſtand alſo

vernehmen, und ſind wir in der Lage, dieſer lichtvollen

Darſtellung noch weitere Ergänzungen beizufügen.

Das dreifache Ziel, welches ſich Ediſon in ſeiner naiven

Unbekanntſchaft mit den Forſchungen und Erfindungen

ſeiner Vorgänger auf dem elektro-magnetiſchen Gebiete ge

ſteckt, iſ
t in Europa, wenn auch nicht in ſeiner Voll

kommenheit erreicht, doch in erfolgreicher Anbahnung be

griffen. Wir meinen die Ausbeutung der wunderbaren

Kräfte der dynamo-elektriſchen Maſchinen als Lichtquelle,

als elektriſche Transmiſſion und als Motor. Die meiſten

Fortſchritte ſind bis jetzt in der erſteren Richtung gemacht

und insbeſondere die Theilung des elektriſchen Lichtes prak

tiſch gefunden worden. Während Ediſon zuerſt über e
in

Jahr lang mit ſeinen luftleeren Lampen und glühenden

Platinadrähten Experimente machte, welche, wie in dem

Lehrbuch über elektriſche Beleuchtung von Hippolyte Fon
taine nachzuleſen iſ

t,

bereits im Jahr 1857 d
e Changy in

Brüſſel erfolgreich angeſtellt hatte (allerdings mit Hilfe

einer galvaniſchen Batterie, d
a

die dynamo-elektriſche

Maſchine damals noch nicht erfunden war), – und dann
mit ſeinen Kohlenſtäben nur in wenig veränderter Form

das Syſtem wieder aufgriff, welches bereits vor ſechs

Jahren Ladyguine in St. Petersburg eingeſchlagen, haben in

Europa Jablochkow und v. Hefner-Alteneck, beziehungsweiſe

die Fabriken, welche deren Erfindungen ausbeuten, Siemens

und Halske in Berlin und die Gramme'ſche elektriſche Ge

ſellſchaft in Paris, d
ie

elektriſche Beleuchtung mit getheil

tem Licht bereits in vielen Orten eingeführt. Man hat zwar

über das Verfahren de Changy's bei den oben erwähnten

Verſuchen nie etwas Näheres erfahren. Man weiß aber
aus einem Bericht, den einer der angeſehenſten techniſchen

Autoritäten Belgiens, der Director des Belgiſchen Induſtrie
Muſeums und Präſident der nationalen Akademie für

Ackerbau und Kleingewerbe, ſowie der franzöſiſchen Geſell

ſchaft der Erfinder, Jobart, am 27. Februar 1858 a
n

die

franzöſiſche Akademie der Wiſſenſchaften erſtattet hatte,

daß ſeine Experimente im Laboratorium vollkommen ge

lungen waren. Wir heben daraus folgende merkwürdige
Ausſprüche hervor: „Ein junger Chemiker, de Changy, der
gleichzeitig Phyſiker und Mechaniker iſ

t,

hat das Problem

der Theilbarkeit des elektriſchen Lichtes gelöst. Ich komme

ſoeben aus ſeinem Laboratorium, in welchem e
r

ſeit ſechs

Jahren allein arbeitet, und ſah Folgendes: eine Batterie

von zwölf Bunſenelementen, welche, von ihm verbeſſert,

zwiſchen zwei Kohlenſpitzen eines Regulators ſeiner Erfin
dung, des vollkommenſten und einfachſten, den ic

h

kenne,

ein ruhiges und gleichmäßiges Licht liefern, außerdem ein

Dutzend kleine Grubenlampen, von denen e
r

eine beliebige

Zahl gleichzeitig anzündete oder auslöſchte, ohne daß die

Lichtſtärke der Nachbarlampen dadurch irgendwie beeinflußt

wurde. Dieſe, in hermetiſch verſchloſſenen Glasröhren ange

brachten Lampen könnte man beiſpielsweiſe als Laternen zur

Straßenbeleuchtung einer Stadt verwenden und ſämmtlich

gleichzeitig entzünden. Das Licht dieſer kleinen Lampen

wird durch Weißglühen von Platina erzeugt. Man wird
alſo in Zukunft die Gasröhren durch einfache Leitungsdrähte

erſetzen, die weder Exploſionen noch Feuersgefahr verur

ſachen können. Alle bisherigen Verſuche, ein elektriſches

Licht durch das Weißglühen von Platina zu erhalten,

konnten deßhalb nicht gelingen, weil die Drähte in Folge

des Mangels eines vertheilenden Stromregulators immer

geſchmolzen ſind. Einen ſolchen aufs Vollkommenſte ſunc

tionirenden Regulator hat nun d
e Changy erfunden und

hofft, daß das auf dieſe Weiſe gewonnene Licht nur halb

ſo viel koſten wird als das Gaslicht, indem eine Lampe

über ſechs Monate in Dienſt ſein könnte, ohne daß man

das Platina auswechſeln müßte.“ Die Erfüllung der

letzteren Bedingung wäre natürlich nothwendig geweſen,

wenn man die gewünſchte Billigkeit erzielen wollte, d
a

das

Batterielicht ohnehin dreißigmal theurer zu ſtehen kommt

als das der dynamo-elektriſchen Maſchine. De Changy's

Erfindung ſoll übrigens auch a
n

dem Umſtand geſcheitert

ſein, daß die metallenen Lampentheile durch die im her

metiſchen Raum eingeſchloſſene Hitze zu raſch zerſtört wurden.

Ediſon hätte ſich ein Jahr voll Mühe, Sorgen und Un
koſten erſparen können, wenn e

r

ſich um die Arbeiten ſeines

Vorgängers gekümmert hätte. An Gelegenheit dazu konnte

e
s

ihm nicht fehlen, d
a

das oben erwähnte Buch von Fon
taine, dem wir dieſen Bericht entnehmen, bereits 1877 zu

Paris und ſchon 1878 in deutſcher Ueberſetzung erſchienen
war, noch bevor Ediſon den Plan gefaßt hatte, die Welt

mit einem neuen Syſtem getheilten Lichts zu beglücken.

Auch die Verſuche, die Ediſon ſeit Ende 1879 unter Ver
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laſſen der früheren Methode angeſtellt hat, ſind wie er

wähnt, von Ladyguine in Petersburg vor ſechs Jahren in

der Hauptſache gemacht, aber als unpraktiſch wieder ver

laſſen worden. Auch dieſer hatte in luftleere Glaskugeln

eingeſetzte, durch den elektriſchen Strom glühend gemachte

Kohlenſtäbchen verwendet. Es wurde damit ſogar eine
Magazinbeleuchtung in Petersburg eingeführt, allein ohne

bleibenden Erfolg, weil d
ie

Kohlenſtäbchen ſich trotz des

hermetiſchen Verſchluſſes zerſtäubten. Auch die anderſeitigen

Bemühungen Ediſons, einen neuen ſtromerzeugenden Ap
parat zu finden, kranken a

n

demſelben Mangel der Un
kenntniß der Bemühungen ſeiner Vorgänger. Sein Gene

rator iſ
t

nämlich nichts als eine, wenn auch unwiſſentlich

geſchehene, unveränderte Nachbildung der ſchon im Jahre

1873 erfundenen Siemens-Halskeſchen Maſchine, welche

bereits wieder verbeſſert iſ
t.

Die europäiſchen Elektrotechniker haben daher bei ihren

1866 wieder begonnenen Bemühungen, ein praktiſches

Syſtem getheilten, elektriſchen Lichtes zu finden, ſich wohl

gehütet, die Erfahrungen ihrer Vorgänger unbeachtet zu

laſſen. Dieſelben ſind vielmehr beſtrebt geweſen, neue

Mittel und Wege zur Erreichung dieſes Zieles zu finden.

Dieſe Beſtrebungen waren nach zwei Seiten hin gerichtet:

ſowohl auf di
e

Verbeſſerung der ſtromerzeugenden Apparate,

als auch auf die Conſtruction neuer Regulatoren oder

Lampen. Seit drei Jahren ſind in dieſer Richtung Hunderte

von Patenten ertheilt worden und e
s

iſ
t

daher ganz un
möglich, in einem zur Aufklärung des großen Publikums

beſtimmten Artikel dieſe Bemühungen im Einzelnen zu

verfolgen. Es genügt, wenn wir hinſichtlich der ſtrom
erzeugenden Apparate bemerken, daß dieſelben in zwei

Gattungen zerfallen, in dynamo-elektriſche Maſchinen mit

conſtantem Strom und in Wechſelſtrommaſchinen, und daß

dieſe Apparate bis jetzt am erfolgreichſten und billigſten

von Gramme in Paris und von Siemens und Halske in

Berlin hergeſtellt werden. Bei zweimaligen großen ver
gleichenden Verſuchen, welche von der engliſchen Admira

lität angeſtellt worden ſind, haben ſich d
ie

Siemens'ſchen

Maſchinen als die leiſtungsfähigſten und billigſten erwieſen.

In Beziehung auf die Regulatoren oder Lampen ſind drei
Hauptrichtungen zu unterſcheiden, durch welche die Theilung

des elektriſchen Lichtes angeſtrebt wurde: die Jablochkow

ſche Kerze, die Differenziallampe von Hefner-Alteneck und

das Glühlicht von Werdermann in London, Reynier in

Paris und Marcus in Wien. Das Syſtem der beiden
letzteren hat große Vorzüge vor dem von Werdermann, wel

ches dadurch beſeitigt wurde. Dieſelben haben a
n

die Stelle

der Kohlenſpitze des poſitiven Poles, welche ſtark verbraucht

zu werden pflegt, einen Discus, beziehungsweiſe eine Scheibe

geſetzt, welches b
e
i

Reynier durch e
in Uhrwerk, b
e
i

Marcus

durch den elektriſchen Strom ſelbſt umgedreht wird und

daher gleichmäßig und erſt in langer Zeit ſi
ch

abnützt.

Mit dieſem Syſtem iſ
t

eine beliebige Theilung des Lichtes

möglich, ſoweit eben d
ie Kraft des Stromerzeugers und d
ie

Grenze des Durchmeſſers der Kohlenſtifte e
s

erlaubt. Kohlen

ſtifte von der Dicke eines Strohhalms können natürlich nur

ein kleines Licht erzielen und die Kraft der dynamo-elek

triſchen Maſchine ſowie des Motors hat beſtimmtes Maß.

Indeſſen hat d
ie Erfahrung gelehrt, daß, je ſtärker d
ie

Theilung und je ausgedehnter und verzweigter d
ie Leitungen

ſind, um ſo mehr geht Kraft verloren. Als vortheilhaft

hat ſich d
ie Theilung des elektriſchen Lichts nur erwieſen,

w
o

ſi
e auf eine geringere Zahl von Lampen, nicht mehr

als zwanzig für einen Generator, beſchränkt iſ
t. Dieſe

Einſicht hat auch Marcus, der bereits vor einem Jahre in

der Wiener Jutefabrik vor einem großen Kreis von Notabili
täten einen vollkommen gelungenen Verſuch mit zweiund

vierzig Lampen und zwei kleinen Siemens'ſchen dynamo

elektriſchen Maſchinen gemacht hatte, wobei fünf Säle und

e
in Hofraum beleuchtet wurden, veranlaßt, ſein Patent a
n

Siemens und Halske in Berlin zu verkaufen. Den letzteren

mußte daran gelegen ſein, den wichtigſten Concurrenten

zu beſeitigen, d
a

ſi
e

mittlerweile durch d
ie

Uebernahme

der Differenziallampen eine weit zweckmäßigere Methode
in Händen hatten, um das getheilte elektriſche Licht in der

Praxis einzuführen. Dieſe Differenziallampen, zu welchen

auch e
in neugearteter Generator verwendet wird, d
e
r

aus

einer Wechſelſtrommaſchine beſteht, mit welcher eine kleine

dynamo-elektriſche Maſchine von conſtantem Strom ver
kuppelt iſ

t,

hat vor den letztgenannten Syſtemen den Vorzug,

daß ſi
e

ſtatt des Glühlichts den elektriſchen Lichtbogen und

zwar in der Durchſchnittslänge von 3 mm zur Darſtellung

bringt, welcher ſtärkere Leuchtkraft beſitzt, und vor dem

Jablochkow'ſchen Syſtem hat ſi
e

den Vorzug, daß ſie, wie

groß auch ihre Zahl, nur einen Hauptleitungsſtrang brau
chen, geringerer Kraft bedürfen und nicht dem Erlöſchen

ausgeſetzt ſind wie d
ie

Jablochkow'ſchen Kerzen, überhaupt

bei hellerem Leuchten billiger ſind.

Jablochkow hat zwar den Vorzug gehabt, daß e
r mit

ſeinem Syſtem früher auf dem Markt erſchien und daß

dieſes deßhalb bereits ſeit 1878 proviſoriſch zur Beleuch

tung der Avenue d
e l'Opéra in Paris, des Quais a
n

der

Waterloobrücke in London, einer Anzahl von Bahnhöfen

und Fabriken eingeführt iſ
t

und daß auch bereits Apparate

in Königsſchlöſſern aufgeſtellt ſind, und zwar ein ſolcher

mit vier Lichtern beim Schah von Perſien, mit ſechs beim

König von Portugal, bei der Königin Iſabella von Spanien

in Paris, beim Fürſt Agaklan in Bombay, und ein ſolcher

von ſechzig Lichtern beim König Thebaw von Burmah in

Mandalay, – allein auch Siemens und Halske haben
Jablochkow ſehr bald den Rang ſtreitig gemacht und fangen

bereits a
n

ihn zu überholen, nachdem ihr Syſtem im briti

ſchen Muſeum zu London, in der Kaiſergallerie und auf

einem Bahnhof zu Berlin, in mehreren Fabriken Süd
deutſchlands und in der „Neuen Freien Preſſe“ zu Wien,

ſowie u
.

a
.

auch auf dem atlantiſchen Dampfer „City o
f

Berlin“ eingeführt worden iſt, von deſſen Einrichtung ſich

die New-Yorker bereits zu unterrichten Gelegenheit hatten.
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Zufolge einer von den Paſſagieren dieſes Schiffes veröffent

lichten Adreſſe waren auf dieſem Dampfer, der am 4. De

cember 1879 von Liverpool abgefahren und am 13. zu

New-A)ork angekommen war, der große Salon mit vier

und das Zwiſchendeck mit zwei Lampen beleuchtet worden,

welche in dieſen finſteren Räumen zum Entzücken der Paſſa
giere Tageshelle verbreitet hatten.

Was die elektriſchen Transmiſſionen betrifft, ſo ſind

in der neueſten Zeit rieſige Fortſchritte in der Nähe von

Paris mit Gramme'ſchen Apparaten gemacht worden. Es

iſ
t

die Triebkraft eines Waſſerfalls a
n

der Marne durch

eine elektriſche Transmiſſion auf 5 km weit geleitet, um

daſelbſt einerſeits die Beleuchtung einer Fabrik zu beſorgen,

andererſeits Werkzeugmaſchinen zu treiben: und e
s

iſ
t

eine

andere Waſſerkraft 3 km weit geleitet, um auf einem

großen Landgut ſtatt der Dampfpflüge ähnliche Apparate,

ſowie Dampfdreſchmaſchinen mittelſt der elektriſchen Trans

miſſion zu treiben.

Endlich hat Dr. Werner Siemens die Errichtung von

Hochbahnen zu Berlin nach dem Muſter der New-A)orker

vorgeſchlagen mit dem Unterſchied, daß die Züge ſtatt mit

Dampf mit elektro-magnetiſchen Maſchinen bewegt werden

ſollen, welche einen ungefährlicheren und weit geräuſch

loſeren Dienſt gewährleiſten. Bei der Gewerbeausſtellung

in Berlin wurde nämlich von der Firma Siemens zum

erſtenmal eine Aufgabe gelöst, deren Bewältigung noch vor

- zehn Jahren kaum zu hoffen war: e
s

wurde vermittelſt

Elektricität eine Eiſenbahn betrieben. In dem elektro
techniſchen Verein, der ſich vor kurzer Zeit gebildet hat,

wurde von Siemens darüber ein Vortrag gehalten, von

welchem der Schwäbiſche Merkur einen Auszug brachte

und der des Belehrenden genug enthält, um ſeine weitere

Verbreitung wünſchenswerth zu machen. Der Vortragende

wollte vor allem klar ſtellen, warum die früheren Verſuche,

die Elektricität als bewegende Kraft zu verwenden, zu keinem

nennenswerthen Erfolge führten. Die Gründe dafür liegen

in bekannten Eigenſchaften des galvaniſchen Stroms. Wollte

man die gewöhnlichen galvaniſchen Batterien, wie ſi
e

beim

Telegraphiren benützt werden, verwenden, ſo hätte man

eine ſehr koſtſpielige Arbeitsquelle. Um eine beſtimmte

Arbeit zu leiſten, braucht man eine beſtimmte Menge Zink,

welche in der Batterie gelöst wird, und ein Maß für die

Arbeit iſ
t

die Wärmemenge, welche bei der Auflöſung des

Zinks frei wird. Nun iſ
t Thatſache, daß ein Kilogramm

Zink bei ſeiner Löſung viel weniger Wärme gibt, als ein

Kilogramm Kohle beim Verbrennen, ſowie daß die Kohle

viel billiger iſ
t

als Zink. Es wird alſo billiger ſein, Kohle

zu verbrennen, um Arbeit zu erhalten, d. h. eine Dampf

maſchine zu verwenden, als Zink auflöſen zu laſſen, d
.

h
.

eine galvaniſche Batterie als Kraftquelle zu benützen. Eine

andere Methode, Elektricität in großer Menge zu erhalten,

beruht auf der Entdeckung Faraday's, daß in einem g
e

ſchloſſenen Leiter, d. h. in einem Draht, deſſen Anfang

und Ende verbunden ſind, e
in galvaniſcher Strom entſteht,

-

ſo o
ft

e
r

einem Magnetpol genähert wird, der entgegen

geſetzte, wenn e
r

entfernt wird, ein Strom, der um ſo

ſtärker iſt, je raſcher die Bewegung zu oder von dem Pol

iſ
t. Maſchinen, die nach dieſem Grundſatz gebaut ſind,

bei denen durch eine Dampfmaſchine ſtarke Magnete von

Drahtrollen raſch vorübergeführt werden, geben hinreichend

Elektricität für ein elektriſches Licht und werden vielfach

in Leuchtthürmen benützt. Um jedoch größere Mengen

Arbeit zu bieten, dazu ſind dieſe Maſchinen nicht geeignet.

Der Magnetismus eines gegebenen Stückes Stahl kann
nicht über eine beſtimmte Grenze gebracht werden, der

Stahl iſt dann geſättigt. Will man ſtarke Magnete, ſo

muß man große Maſſen nehmen, d
a

die Menge des auf

nehmbaren Magnetismus viel langſamer ſteigt, als das

Gewicht der Stahlmaſſe. Ueberdieß geht der Magnetismus

mit der Zeit verloren. Bedenkt man noch, daß bei An
wendung vieler großer Magnete auch viele Drahtrollen

mit vielen Windungen zur Aufnahme der Ströme zu ver

wenden ſind, und daß auf langem Wege und je dünner

der Leitungsdraht iſt, mehr und mehr Elektricität in Wärme

ſich verwandelt, alſo als Elektricität verloren geht, ſo iſ
t

begreiflich, daß die magneto-elektriſche Maſchine zur Leiſtung

von größerer Arbeit nicht geeignet iſt. Dem Uebelſtande

mit den Stahlmagneten wich Dr. Siemens dadurch aus,

daß e
r

ſi
e

durch Elektromagnete erſetzte, d
.

h
.

durch Eiſen,

welche vom galvaniſchen Strom umſtrömt zu Magneten

werden. Wenn ein ſolches Eiſen eine Spur von Magne

tismus zurückhält, was beinahe immer der Fall iſt (nur

ſehr ſorgfältiges Glühen und Abkühlen kann einem mag:

netiſchen Eiſen allen Magnetismus nehmen), ſo erzeugt es

zunächſt einen ſchwachen Strom, den man um das Eiſen

gehen läßt, ſo daß e
r

deſſen Magnetismus verſtärkt. Der

ſtärkere Magnetismus gibt ſtärkere Ströme und umgekehrt,

und in kurzer Zeit erreicht man einen ſehr hohen Grad

von Magnetismus und daher ſehr ſtarke Ströme; der e
r

zeugte Magnetismus iſ
t

dabei nur Zwiſchenproduct. Siemens

nannte eine ſolche Maſchine eine dynamo-elektriſche. Sie

hatte noch einen großen Nachtheil, und das war die Er
hitzung des Eiſens, d

ie

bei ſchnellem Stromwechſel auf
tritt, und dieſer Stromwechſel war unvermeidlich bei der
bisherigen Einrichtung der Maſchinen. Je mehr aber das
Eiſen erhitzt wurde, deſto mehr ging a

n Elektricität und

Arbeit verloren. Dieſem Uebelſtande wurde durch den

Pacinotti'ſchen Ring abgeholfen. Ein italieniſcher Gelehrter,

Pacinotti, zeigte, daß ein mit iſolirten Drähten um

wickelter Eiſenring, der ſich zwiſchen den Polen eines Huf
eiſenmagnets in der Ebene des Hufeiſens dreht, eine Reihe

gleich gerichteter Ströme gibt, ſo daß der Stromwechſel

vermieden iſ
t. Gramme in Paris baute nun zuerſt dy:

namo-elektriſche Maſchinen mit dem Pacinotti'ſchen Ring

und ſtellte damit einen praktiſch brauchbaren Stromerzeuger

für ſtarke Ströme her. Seine Maſchinen ſind ſchon weit

verbreitet und vielfach nachgeahmt. Eine weſentliche Ver
beſſerung a

n

denſelben brachte der Oberingenieur der Firma
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Siemens an, v. Hefner-Alteneck, indem er den Ring

durch einen vollen Cylinder erſetzte, wobei es gelang, alle

Leitungsdrähte der Umwicklung dicht an d
ie Magnete zu

bringen, während b
e
i

dem Ring d
ie

inneren Theile der

Drähte beinahe nutzlos ſind, weil zu entfernt vom Magnet,

und daher ſchädlich, weil ſie di
e

Länge der Leitung ver
größern, was, wie wir oben ſahen, einen Verluſt a

n Elek
tricität bedingt.

Eine dynamo-elektriſche Maſchine beſitzt die Eigenſchaft

der Umkehrbarkeit. Wird ſi
e gedreht, ſo gibt der Ring

oder Cylinder einen beſtimmten Strom ab. Wird aber

dieſer Strom zugeleitet, ſo dreht ſich Ring oder Cylinder

im entgegengeſetzten Sinn von vorher. Darauf beruht
die Kraftübertragung durch dieſe Maſchinen. Wo ein

paſſender Platz iſ
t,

etwa eine disponible Waſſerkraft, wird

eine erſte Maſchine als Stromerzeuger aufgeſtellt; der

Strom wird dann durch eine Drahtleitung dahin geführt,

wo die Arbeit geleiſtet werden ſoll, hier einer zweiten Ma
ſchine zugeführt und der Ring oder Cylinder dieſer in Um
drehung verſetzt. Durch eine je nach dem beſondern Zweck

eingerichtete Uebertragung wird dieſe Bewegung dann in

Arbeit verwandelt. Selbſtverſtändlich findet bei dieſer Kraft
übertragung, wie immer, ein Verluſt ſtatt. Als nutzbare
Arbeit werden nach Siemens' Verſuchen 4

5 bis 5
0 Proc.

der Arbeitskraft übertragen, bei ſchnellerer Drehung auch

6
0 Proc. Mit verbeſſerten Maſchinen kann man vielleicht

7
0 Proc. erreichen. Da nun ſtehende Maſchinen das Brenn

material beſſer verwerthen, als Locomotiven, ſo wird mög

licherweiſe der elektriſche Betrieb billiger als der Locomotiv

betrieb. „Indeſſen,“ ſagt Siemens, „darauf kommt e
s

meiner Anſicht nach gar nicht einmal ſo ſehr an. Auf den
großen Verkehrsadern wird d

ie Elektricität der Dampf

locomotive keine Concurrenz machen, ebenſo wenig wie das

elektriſche Licht meiner Anſicht nach je das Gas vollſtändig

verdrängen wird, trotz aller amerikaniſchen Reklamen. Die

Elektricität iſ
t ganz beſcheiden, ſi
e will nicht verdrängen

und abſetzen, ſondern ſi
e will nur diejenigen Gebiete a
n

ſich nehmen, die von den anderen vorhandenen Einrichtungen

ſchlechter bedient werden.“ Die Kraftübertragung durch

Elektricität längs der Schienen könnte beiſpielsweiſe grö

ßere Steigungen überwinden laſſen, d
a

e
s

mit ihrer

Hilfe thunlich iſt, d
ie Zugkraft auf beliebig viele Achſen

des Zugs ſelbſt zu vertheilen. Durch Stromumkehrung

würde eine raſche Bremſung erreicht. Die Hauptanwen

dung aber ſcheint Siemens im Betrieb elektriſcher Hoch

bahnen zu liegen. In Amerika ſind Bahnen auf eiſernen
Säulen mit Locomotivbetrieb vielfach gebaut, um den Ver
kehr in großen Städten zu erleichtern. In Berlin wird
gegen Ende des Jahrhunderts d

ie

Straßenfläche dem Ver
kehr nicht mehr genügen. Ganz Berlin würde dagegen

dem Verkehr aufgeſchloſſen, wenn von allen Stationen der

Stadtbahn, die quer durch Berlin geht, nach Süden

und Norden elektriſche Hochbahnen gebaut würden. Eine

weitere ſehr nützliche Anwendung der elektriſchen Triebkraft
Ausland. 1880. Nr. 34.

wäre d
ie Beförderung d
e
r

Poſt: d
ie Rohrpoſt iſ
t nur

innerhalb ſehr enger Grenzen anwendbar, d
ie

elektriſche

Beförderung könnte einen ſchnellen Briefverkehr auch für

große Entfernungen ermöglichen. Die Ausführung der

Hochbahn denkt ſich Siemens in de
r

Art, daß das Geleiſe
einen Meter breit angenommen wird. Auf ihm bewegen ſich
Perſonenwagen, d

ie Dynamomaſchine iſ
t

unter dem Boden

des Wagens angebracht, der Strom wird ih
r

durch d
ie

Räder der rechten und linken Seite von den Schienen aus

zugeleitet; d
ie

Schienen ſind alſo d
ie Leitungsdrähte, da

her darf d
ie

eine Schienenreihe mit der andern in keiner

metalliſchen Verbindung ſtehen. Die Bahn würde in zwei

Bahnſtränge getheilt, der eine für die Hin-, der andere

für d
ie

Rückfahrt auf beiden Seiten des Straßendammes

auf 41/2 m hohen eiſernen Säulen, welche je 10 m von

einander entfernt ſtehen, laufen. Die Wagen ſollen nur

klein ſein und zehn Sitz- und Innenplätze, ſowie vier
Stehplätze erhalten. Man würde eine Geſchwindigkeit von
30–40 km in der Stunde erzielen. Gebremst wird durch

Stromunterbrechung. Ein Verkehr von fünf Perſonen pro

Wagen b
e
i

zwölf Wagen in der Stunde ſoll d
ie Anlage

ſchon rentabel machen, eine Folge der äußerſt geringen

Betriebskoſten.

Ueber Geyſirs und nebenan entſtehende verkieſelte

Bäume.

Von Dr. Otto Kuntze.

II. -

Die Verkieſelung der Bäume.

Als ic
h

im U
. St. Nationalpark am Boiling-Lake

Geyſir war, ſah ic
h

in nächſter Nähe den Wald zerſtört

und zwar auf höchſt eigenthümliche Weiſe: die Bäume,

wo das heiße Geyſirwaſſer hingelaufen war, hatten Blätter,

Rinde, viele Aeſte verloren, ſowie eine weiße Farbe und zum

Theil ein weiches Aeußere erhalten; die meiſten Bäume

ſtanden noch aufrecht, viele waren umgefallen. Die um
gefallenen waren zuweilen innen verrottet, ſonſt aber

zeigten ſi
e gleich den ſtehenden, abgeſtorbenen Bäumen

genau dieſelbe Erſcheinung wie jene Hölzer, welche von

den Beſuchern zuweilen in die Geyſir-Baſſins geworfen

wurden, nachdem ſi
e zur Meſſung der Baſſintiefe benutzt

waren, d
.

h
.

ſi
e waren von dem kieſelhaltigen Waſſer mit

Kieſelſäurehydrat imprägnirt, weiß und weich geworden.

Doch war der Unterſchied bemerkbar, daß die Kieſelſäure

in dem im Waſſer liegenden Holz nicht hart geworden,

ſondern weich geblieben war, während a
n

den Bäumen

in der Luft d
ie Erhärtung des kieſelhaltigen Holzes von

Außen nach Innen zu progreſſiv ſtattfand; manche Bäume

waren noch weich und zeigten noch Holzfaſern, andere

waren härter und die verweste Holzfaſer war durch Kieſel
einlagerung von gleicher Structur erſetzt.
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Durch dieſe Beobachtung iſ
t

mit einem Male d
ie Ent

ſtehung des verkieſelten Holzes erklärt, worüber bisher

mancherlei unklare und auf mit Thatſachen nicht harmoni

rende Hypotheſen üblich waren. Man glaubte allgemein,

daß die Verkieſelung der Bäume unter Waſſer ſtattfände,

womit aber namentlich nicht harmoniren wollte, daß Bäume,

welche, wie insbeſondere die Coniferen, ſpecifiſch leichter

als Waſſer ſind, derart unter Waſſer verſunken ſein ſollten,

daß ſi
e

ſo häufig „in situ“ verblieben, d
.

h
.

aufrecht in

demſelben Zuſtande und waldartiger Anordnung, wie ſi
e

auf der Erde wuchſen.

Verſinkt ein Wald unter Waſſer durch eine Kataſtrophe,

ſo wird der Wald und die Eigenſchaft „in situ“ zerſtört;

verſinkt e
r

durch ſäculare Senkung, ſo wird e
r in ſeinem

Vegetationscharakter vorher total verändert, ſo daß e
r

„in situ“ nicht unter Waſſer kommen kann.

Um Rotenburg a
n

der Fulda iſ
t
z. B
.

ein derart ent

ſtandener „unterirdiſcher Wald“. Es ſind dort eine große

Zahl tauſendjähriger Eichen von oft mehr als 2m Durch

meſſer und bis 500, ja ſogar bis nahe 600 Cubikfuß
Stamminhalt, alſo von 150 bis 200 Centner Gewicht

zerſtreut in allen Richtungen in einer Tiefe des Erdreiches

von nur einigen Metern gefunden worden, deren Holz

noch heute zur Kunſttiſchlerei verwendet wird. Aber alle

dieſe Rieſenbäume ſind querliegend, mit beſchädigten

Wurzeln und Aeſten und konnten alſo trotz ihres enormen

Gewichtes der Ueberflutung nicht widerſtehen. Auch von

den vielleicht noch größeren Sequoien unſerer Braunkohlen

lager ſind Stämme in situ unbekannt,

Ich ſelbſt habe nun in der kurzen Zeit meines Auf
enthaltes in der Geyſirregion keinen verſteinerten Wald,

der aus ganz erhärtetem Geſtein beſtand, geſehen. Da
gegen ſchreibt Doane (Globus 1875, S

.

337): „Wir fan
den in dieſen Sümpfen nicht ſelten Gruppen abgeſtorbener

Bäume, d
ie bis zu drei Fuß Höhe von Rinde entblößt

waren; dieſe kahlen Stellen waren ſchneeweiß und beinahe

in Stein verwandelt; die Zerſtörung erfolgte, weil das

heiße Waſſer von den oberen Geyſirn einmal bis zu ihnen

abgefloſſen war.“ Da läuft zweifellos ein Irrthum unter:

in der falſchen Vorausſetzung, daß die verkieſelten Bäume

unter Waſſer entſtanden ſein müſſen, nimmt e
r an, daß

d
ie Geyſir einmal abgefloſſen ſeien und den Wald drei Fuß

hoch überſchwemmt haben, eine Annahme, d
ie für d
ie auf

Hügeln ſtehenden Bäume durchaus unwahrſcheinlich iſ
t.

Ich ſah dagegen die aufrechten Bäume bis zur Spitze

entrindet und von weißer Kieſelgallerte imprägnirt.

Auch Hayden (vergl. 5
. annual report, S
.

112 und

Americ. Journ. of Science 1872, S
.

172) fand im Lower

Baſſin vom heißen Waſſer abgeſtorbene, aufrechte Bäume

in größeren Beſtänden; doch nimmt e
r bloß von den um

gefallenen Bäumen an, daß ſi
e

vom kieſelhaltigen heißen

Quell- oder Geyſirwaſſer imprägnirt wurden und erſt e
r

härteten, nachdem die Baſſins, in welche ſie gefallen ſeien,

durch Aufhören der Quellen trocken geworden wären; er

vergleicht das friſch verkieſelte, weichgewordene Holz mit
Papierbrei.

-

Ferner berichtet Holmes gemäß der engliſchen Zeit

ſchrift Nature 1879, S
.

257, daß auf den Abhängen der

Berge, beſonders am Eaſt Fork im Lower Baſſin, inner

halb 4000 Höhendifferenz Reihen aufrecht ſtehender, ver

kieſelter Stämme zu ſehen ſind; letztere manchmal 20–30“
hoch und ſo ſtark, wie die californiſchen Rieſenbäume.

Die territoriale Ausdehnung, wo ſich ſtellenweiſe verkieſelte

Bäume in situ befinden, ſoll 10,000 engl. Quadratmeilen

betragen. Das ſind die Thatſachen aus dem Bericht; die

daran geknüpften und mit den Beobachtungen unter

miſchten Speculationen, daß die verkieſelten Bäume in situ

ſchichtenweiſe in dem Terrain zur Tertiärzeit eingebettet

geweſen und ſpäter ausgewettert ſeien, daß dieſes Ter
rain während einer langen Periode ſäcularer Senkung

fortwährend eine Abwechſelung von Land und See e
r

fahren habe, und zwar durch unregelmäßige Ablagerung

von klaſtiſchen vulcaniſchen Producten, ſo daß zahlloſe

Wälder nach einander wuchſen und in die See verſanken,

ſind ſammt und ſonders irrig, d
a

ſich die Bildung der

verkieſelten Wälder ganz anders und viel einfacher erklärt

und im Tuff höchſtens eine Zeolithiſirung kleiner Aſtſtück

chen möglich iſt, wie ic
h

ſpäter zeigen werde.

Auch der Mineralog Peale berichtet, daß Holz im

Lower Baſſin in allen Stadien der Verkieſelung gefunden

wird (6. report, S
.
146), aber e
r läßt ſich nicht auf d
ie

Entſtehung derſelben ein.

Alle dieſe früheren Mittheilungen über verſteinertes

Holz neben Geyſirs waren mir indeß noch unbekannt, als

ic
h

d
ie Bildung deſſelben entdeckte.

Die Entſtehung der verkieſelten Bäume erklärt ſich

gemäß meinen Beobachtungen auf folgende einfache Weiſe:

das kieſelhaltige heiße Waſſer gelangt zuweilen in den

benachbarten Wald; dieß geſchieht z. B
.

dadurch, daß d
ie

Geyſirs ſich ih
r

Baſſin nach und nach erhöhen und zeit

weiſe ihr Waſſer nur nach einer Seite abfließen laſſen;

während deſſen entwickelt ſich nahe der andern Seite der

Wald. Allmählig erhöht ſich auf der einen Abflußſeite

durch die ſehr langſam ſtattfindende Kieſelſinterung der

Baſſinrand und das heiße Waſſer fließt nun lange Zeit

nach einer andern Seite a
b

und in den Wald. Außer

dieſem Fall, welcher für die Verhältniſſe am Boiling Lake
Geyſir paßt, ſind noch andere Fälle möglich, daß heißes

Kieſelwaſſer in den Wald gelangt. Wenn e
s

aber ge

ſchieht, dann ſterben die Bäume ab, verlieren Blätter,

1 Alſo Sequoia gigantea, 20–37“ Durchmeſſer; die jetzige

Flora im Nationalpark zeigt, wie auch Hayden berichtet, vor
herrſchend nur 6 Zoll bis 1 Fuß dickeBäume von Pinus contorta
Douglas und iſ

t

durch dieſe dünnen Bäume auffallend; Stämme

anderer Coniferenarten bis 4 Fuß Durchmeſſer ſind ſelten.
Doch iſ

t

e
s wahrſcheinlich, daß die in der Tertiärzeit bis nach

Europa verbreiteten Sequoia-Arten damals auch in dem Gebiet

der Rocky Mountains exiſtirten.
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Rinde, viele Aeſte, bleiben aber aufrecht ſtehen. Das heiße

Kieſelwaſſer ſteigt capillariſch durch die Holzzellen im

Baum in d
ie Höhe, imprägnirt ſi
e

und verdunſtet zunächſt

a
n

der Außenſeite der oberirdiſchen Wurzeln und des
Stammes; dadurch ſcheidet ſich die Kieſelgallerte in den

äußeren Schichten des Holzes zuerſt a
b

und erhärtet auch

außen zuerſt, wobei die Verweſung des Holzes mit der
Erhärtung der Kieſelgallerte gleichen Schritt hält, indem

ſi
e

von außen nach innen vorſchreitet. Oft kommt es vor,

daß die anfänglich durch die Kieſelgallerte etwas weich

gewordenen Baumſtämme durch den Wind umfallen; dann

iſ
t

meiſt nur der äußere Theil verkieſelt und erhärtet, der

innere Theil verwest nachher und wird entweder durch

fremde Materie ausgefüllt, oder bleibt hohl.

Die verkieſelten Bäume entſtehen alſo nie unter Waſſer,

ſondern über dem Erdboden in situ, durch verhältniß

mäßig wenig, aber ſtetig zufließendes kieſelhaltiges Waſſer

von Geyſirs oder heißen Quellen, welches in dem Holz
capillariſch in die Höhe ſteigt und a

n

der Luft allmählig

verdunſtet.

Das in den Firehole und Madiſon-River abfließende

erkaltete kieſelhaltige Waſſer der Geyſirs verurſacht keine

verkieſelten Bäume, trotzdem e
s in den bewaldeten Süm

pfen neben dem Fluſſe weithin reichlich weiße ſinterartige

Kieſel-Depoſiten ausſcheidet, was man namentlich a
n

den

aufgerichteten, mit Erde behafteten Wurzeln der durch den

Wind oft umgeworfenen, lebenden Coniferen dort erſehen
kann.

Es ſtimmen, wie ic
h

näher zeigen werde, alle Erſchei

nungen und das Vorkommen der bekannt gewordenen

ſtructurzeigenden verkieſelten Bäume mit ihrer von mir

zuerſt richtig erkannten Bildung neben Geyſirs oder kieſel

haltigen heißen Quellen überein. Verkieſelte Bäume ſind

ſtets rindenlos, blattlos, meiſt aſtlos, innen oft hohl oder

mit fremder Materie, z. B
.

ſelten mit Schwefelkryſtallen

oder häufig mit Sedimenten ausgefüllt. Die Holzfaſer,

wenn ſi
e überhaupt im verkieſelten Stamm noch erhalten

iſt, findet ſich nach innen zu beſſer erhalten; letzteres iſ
t

namentlich bei tertiären verkieſelten Hölzern öfter der Fall,

z. B
.

bei denen der Leipziger Gegend. Neben den ver

kieſelten Hölzern finden ſich meiſt erhärtete Kieſelhydrate

oder amorphe Quarzite – gemeiner Opal, Chalcedone,
Kieſelſinter, – wie dieß auch neben den Geyſirs der Fall
iſt, nur daß in den kühlen Regionen des Nationalparkes

die durchſcheinenden Formen fehlen.

Ganz anders ſind die Erſcheinungen und iſ
t

die Ent
ſtehung der ſtructurlos verſteinerten Bäume, die eigentlich

nur Steinkerne ſind; dieſe Bäume ſanken unter Waſſer,

wurden in Schlamm eingebettet, verwesten oder verkohlten

zum Theil, wobei d
ie Rinde, als am wenigſten dem Ver

weſen unterworfen, am eheſten und manchmal nur ver

kohlt erhalten blieb, während der innere Theil, wenn e
r

nicht verkohlte, ſondern total verweste, durch ſpätere Se
dimente ausgefüllt wurde; manchmal erhärtete der den

Baumſtamm umgebende Schlamm vorher und die Bäume

verwesten ſpäter vollſtändig; dann ſind reine Steinkerne

a
n

Baumesſtelle entſtanden. Im günſtigeren Falle finden
wir um ſtructurlos verſteinerte Bäume durch kalten Proceß
verkohlte Rinde. Solche verſteinerte Bäume oder wie

ic
h

präciſer ſagen will, Füllmaſſenbäume ſind meiſt ſeitlich

zuſammengedrückt. Die aufrecht oder ſchräg in den Meeres

ſchlamm eingeſunkenen Bäume wurden nur zu Füllmaſſen

bäumen, während d
ie horizontal verſunkenen meiſt dem

Verkohlungsproceß unterlagen. Die Steinkohlenbäume als

vorherrſchend im früheren ſalzarmen Meer lebend ſchwim

mende Bäume, wie ic
h

a
.

a
. O.1 zeigte, ſind ziemlich häufig

von den Standorten, wo ſi
e

aufrecht ſchwammen – ver
gleichbar einem Nachtlicht auf Oel – ruhig in den Schlamm
der Meeresſedimente ſenkrecht verſunken, aber ſi

e

finden

ſich dann in ungleichem Niveau und nicht in situ. Es

iſ
t infolge des ungleichen Niveaus dieſer Füllmaſſenbäume

unrichtig, von verſteinerten Wäldern der Kohlenperiode

„in situ“? zu reden, wie e
s

ſo o
ft

und neuerdings noch

von Grand Eury in ſeinem großen Werke „La flore car
bonifère“ geſchieht, trotzdem auch d

ie

von ihm gezeichneten

1 Kosmos 1878, II
,
S
.
3
5

und Flora 1879: Ueber Verwandt

ſchaft von Algen mit Phanerogamen.

2 Kosmos Dec. 1879, S
.

239, widerlegte ic
h

die Hypotheſe,

daß paralleliſche Kohlenlager mit Meeresthierzwiſchenlagerung aus

Landpflanzen und auf dem Lande ſelbſt in situ entſtanden ſeien,

wofür d
ie angeblichenBäume in situ den Beweis liefern ſollen,

durch viele andere Gründe. Inzwiſchen fand ic
h

in Mohr's
„Geſchichte der Erde, 2

. Aufl.“ noch einige ſchlagende Beweiſe
für die ruhige Ablagerung dieſer Kohlenſchichten im Meere ſelbſt.
Mohr behauptet letzteres nemlich auch, nimmt aber die Kohlen
bildung nur durch Algen an, wodurch e

r

mit vielen Thatſachen

und Geologen in Colliſion kam; aber ſeine vorgebrachten That
ſachen für die Ablagerung der Kohlenſchichten im Meere bleiben

richtig und ſind wohl unwiderleglich: 1
) E
s gibt bis 40“ dicke

Kohlenſchichten; dieſe entſprechen faſt dem 20fachen Quantum

lebenden Materiales, alſo 4
0

× 2
0 = 800 Fuß. Selbſt wenn

die Schicht nur 1/10 ſo ſtark wäre, müßte man fragen: worauf

wuchſen denn die Pflanzen, d
a

Erde fehlt? Sie mußten Waſſer
pflanzen ſein. 2
)

Dieſe Kohlenſchichten lagern direct o
ft

auf

Felſengeſtein, z. B
.

Kalk, Quarziten, Granit, Gneiß, Glimmer
ſchiefer; alſo auch hier fehlt die hypothetiſcheDammerde für die

Kohlenbäume. 3
) Gibt es ungeſtörte, gleichdickeKohlenhorizonte

über Hügel und Thal (Mohr, S
.

368); aber auf dem Land hätten

die Waſſerrinnſale der Thäler, wie Mohr richtig behauptet, eine
ſolche Kohlenablagerung zerſtört und auf den Hügeln, füge ic

h

hinzu, wäre bloß baſſinartige (limniſche) Kohlenlagerbildung

möglich geweſen. 4
) Der Jod-, Brom- und von Meeresthieren

herrührende Stickſtoffgehalt der Steinkohlen. Von letzterement
ſtehen die Maſſen von Ammoniak als Nebenproduct der Gas
fabrication. – Parrot, der zuerſt die Ablagerung der Kohlen im

Meere behauptet hat (Phyſik der Erde, 1815, S
.

669–676) und
zwar aus Pflanzen in situ, was er aber falſch und ungenügend
erklärte, ſtützt ſich nur darauf – und dieſe Thatſache iſt eben
falls richtig und beweiſend –, daß manchemächtigeKohlenlager
mit Mengen von zugeſchwemmtemSand, Thon und Kalk in

ihrer Maſſe innig durchdrungen ſind, während bei Kohlen
entſtehungdurch continentale Torfbildung nur deren oberflächliche
Auflagerung möglich ſei.
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Profile das Gegentheil zeigen. Wenn die Stämme im

Schlamm verſanken, mußten ſi
e wohl auch manchmal,

namentlich die gleichgroßen und gleichſchweren, auf gleiches

Niveau verſinken, ſobald ſi
e

beim Verſinken im Schlamm

auf eine feſtere Schicht geriethen. Da ſolche verſunkene und

verweſende Bäume durch Füllmaſſe erſetzt wurden, zeigen

ſi
e nur ſtructurloſen Kern, ausgenommen, wenn eine

Pyritiſation ſtattfand, die meiſt nachträglich in Eiſen
carbonat ſich umwandelte (Sideritiſation) und nur un
deutliche, grobe Structurverhältniſſe im Thonkerne e

r

kennen läßt. Es zeigen ſolche Füllmaſſenbäume aus

der Carbonzeit mit verkohlter Rinde nie Verkieſelung.

Dagegen gibt e
s

erſt poſtcarboniſch oder ſelten auch ſpät

carboniſch verkieſelte Farnbäume (Pſaronien, Seleno

chlaena), Cycadeen (Medullosa), Caſuarinen (Arthropitys,

Calamodendron) und namentlich Araucariten als erſte

baumartige Land- und Strandbewohner, welche die Er
ſcheinungen der neben Geyſirs entſtandenen, ſtets rinden

und blattloſen, meiſt aſtloſen, ſtructurzeigenden, verkieſelten,

nie zuſammengedrückten Bäume zeigen.

Die verkieſelten Farnbäume (es gibt aber auch car

boniſche Füllmaſſenbäume von Farnen) zeigen anſcheinend

eine Rindenſchicht; dieß widerſpricht aber nur ſcheinbar

meinen Beobachtungen von der Entſtehung der verkieſelten

Bäume, bei denen die korkhaltige Rinde ſtets abfällt,

während Farnbäume eine ſolche nicht beſitzen.

Die verkieſelten Pſaronienſtämme, deren namentlich

um Chemnitz viele gefunden wurden, ſtimmen ziemlich auf
fallend mit der Structur der jetztweltigen Marattiaceen

überein: innen ein lockeres Mark aus größeren ſphäroiden

Zellen beſtehend, mit vertical durchſetzenden, vereinzelten,

ſtielrundlichen Fibrovaſalſträngen; außen ein holzſtoffhal

tiges Gewebe kleiner, vertical geſtellter, länglicher Zellen,

die Sclerenchymſchicht. Die innere Seite der letzteren

durchſetzt der eigenthümliche, durchbrochen maſchenartige

Fibrovaſalcylinder, der dem Baume als Skelett dient.

Eine eigentliche Korkſchicht fehlt und nur eine ſolche iſt für

das Waſſer undurchdringlich, wie das Experiment lehrt;

in Folge deſſen iſ
t

Korkrinde aber auch nicht verkieſelungs

fähig und ſtets abgefallen, während die holzſtoffhaltige

ſogenannte Rinde der Pſaronien verſteinerte. Dieſe Scle
renchymrinde zeigt auch ſonſt ein ſehr abweichendes Ver
halten von normalen Rinden: ſi

e umgibt nemlich den

oberen Stamm nur wenig dick (2 mm), während ſi
e

am

Fuß des Farnbaumes manchmal 3
0 cm dick und mehr

faſerig wird; zwiſchen 2 mm und 3
0

cm findet ſich nun

ein allmähliger Uebergang am Stamm von oben nach unten
zu, und in dieſer Sclerenchymſchicht exiſtiren auch die

zahlreichen Nebenwurzeln, welche von dem Fibrovaſal
ſkelettcylinder des Stammes abzweigen und bis in die

Erde laufen; es ſind alſo in der oberen, dünnen Scleren

chymſchicht wenig, in der unteren, dicken Schicht viele Neben

wurzeln. Verkieſelt nennt man dieſe merkwürdige Farn
rinde mit darin herablaufenden Wurzeln Staarſteine,

während man die markartige Axe verſteinerter Farnſtämme

Maden- oder Wurmſteine bezeichnet. Die verkieſelten Farn
ſtämme ſind, wie ſchon Corda mittheilt, nie im Zuſammen

hange mit Laub und Früchten gefunden worden.

Die älteſten, dyadiſchen, verkieſelten Cycadeen (Medullosa)

ſind ſeltener und die Caſuarinen (Arthropitys = Calamitea
[nicht Calamites] und Calamodendron) ſind minder häufig

verkieſelt gefunden worden. Letztere werden von den Au
toren, z. B

.

Grand' Eury, in eine beſondere Familie der

Calamodendreen geſetzt, indeſſen wohl nur, weil man eine

genaue Vergleichung mit Caſuarinen nicht unternommen

hat; deren Uebereinſtimmung iſ
t

beträchtlich und auch

ähnliche geflügelte Samen ſind als Samaropsis und Car
polithes ſynchronochorologiſch, d

.

h
. aus gleicher Zeit und

von gleichem Fundort, bekannt. Die Caſuarinen zeigen

b
e
i

maſſiver, holziger Axe a
n

den Zweigen dieſelbe Equi

ſetum ähnliche Gliederung und ſcheidenartige Blattſtellung

wie die Calamodendreen, zwei Eigenſchaften, die mit dem

Alter und dem Dickerwerden der Holzes verſchwinden.

(Schluß folgt.)

Die Bayaka in Weſtafrika.

Schon ſeit längerer Zeit liegen uns die beiden erſten

Abtheilungen des trefflich ausgeſtatteten großen Reiſewerkes

über die deutſche Loango-Expedition vor, während wir
dem Erſcheinen der dritten und letzten Abtheilung noch

mit Spannung entgegenſehen. Die beiden erſteren haben

die Herren Dr. Paul Güßfeldt und Dr. Julius Falkenſtein

zu Verfaſſern und werden uns wohl noch wiederholt Ge
legenheit bieten, auf ſi
e zurückzukommen, denn ſi
e

ſind

ungemein reich a
n

anziehenden Schilderungen und feinen

Beobachtungen. Für dießmal wählen wir Güßfeldts Schil
derung des Bayaka-Stammes, wie e

r

ihn hauptſächlich

bei den Bewohnern Pungas kennen lernte.

Die charakteriſtiſche Bauart der Dörfer iſ
t

die nämliche

wie jene der benachbarten Balumba; ſi
e

beſtehen alle aus

einer einzigen geraden Straße, in der Mitte pflegen zwei
Plätze für beſtimmte Fetiſche reſervirt zu ſein, an den

Enden erheben ſich große auf Pfählen ruhende Schatten

dächer für öffentliche Zwecke. Im Durchſchnitt beſteht ein
Dorf aus nicht mehr als fünfzehn bis ſechzehn Hütten,

die in ähnlicher Weiſe, aber aus anderem Material wie

die Tſchimbeks der Bafiote gebaut ſind. Das Weſentliche

bleibt der rechteckigeGrundriß der Hütte und der bedachte

Vorplatz; – die Feuerklappe im Dache, im Loangolitoral

ganz allgemein, wird vergeblich geſucht, wohl aber findet

1 Die Loango-Expedition, ausgeſandt von der deutſchen Geſell
ſchaft zur Erforſchung Aequatorial-Afrika's 1873–1876. Ein
Reiſewerk in drei Abtheilungen von Paul Güßfeldt, Julius
Falkenſtein, Eduard Pechuel-Loeſche.Mit Illuſtrationen gezeichnet
von A

.

Göring, M. Laemmel, G
.

Mützel. Leipzig. Paul Frohberg
1879. 40.
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ſich ſehr allgemein das erhöhte Lager, worin jederzeit ein

nicht geringer Schritt zur Civiliſation erblickt werden darf.

Das bekannte Stuhlkopfkiſſen aus drei Aeſten fehlt auch

hier nicht, daneben aber ſind noch andere Unterlagen zum

Sitzen bezw. zum Auflegen des Kopfes anzutreffen: eine

Art Sattel aus Holz und eine auf vier Klötze geſetzte

Scheibe. Feuerwaffen ſind zu den Bayaka durch den

Handel gedrungen, ſi
e

bedienen ſich ihrer aber wenig, da
gegen trägt jeder Bayaka ein großes Meſſer, das eben

ſowohl zur Vertheidigung wie zur Arbeit im Feld und

Wald dient. Auch ſind winzig kleine Bogen im Gebrauch,

mit denen man entſprechend kleine, vergiftete Pfeile ſchießt.

Das Exemplar, welches Güßfeldt nach Europa ſandte,

ſieht genau ſo aus wie das von Dr. Lenz, dem Gabun
Reiſenden, herrührende; ſelbſt der aus Bananenrohr her

geſtellte Köcher iſ
t

derſelbe. Einige Eingeborene ſind g
e

ſchickt in der Handhabung dieſes Bogens, ſie treffen einen

dünnen Baumſtamm auf zwanzig bis dreißig Schritt Ent
fernung mit Sicherheit. Lanzen kann man in verſchiedenen

Formen beobachten; es gibt deren mit breitem Blatt ohne
Widerhaken; andere zierliche mit Widerhaken und endlich

Holzſchafte, denen eine Spitze aus Eiſenblech umgelegt iſ
t.

Eingeborene Schmiede bearbeiten das Eiſen in ähnlicher

Weiſe wie b
e
i

den Bayombe und Bakunya; derſelbe Blaſe
balg, e

in gleichgeformter Amboß und Schlägel, daſſelbe

Feuerungsmaterial (ſelbſtgefertigte Holzkohle) kommen hier

wie dort zur Verwendung. Muſikaliſche Inſtrumente waren

trotz des Suchens darnach nur in geringer Zahl zu ent

decken, und e
s iſ
t anzunehmen, daß deren wirklich nur

wenige vorhanden ſind; aber e
s

kehren dieſelben Formen
wieder, welche das Litoral aufweist.

-

Die Banane ſpielt in der Ernährung der Bayaka die
ſelbe Rolle, welche dem Maniok bei den Bafiote, den
Bayombe, den Bakunya zukommt. Klimatiſche Verſchieden

heiten können nicht wohl als Urſache gelten, daß das

untergeordnete Nahrungsmittel des einen Gebietes das

hauptſächliche des andern wird; entweder iſ
t

der Boden

nördlich von 30 30“ ſüdl. Breite der Cultur des Manioks

ungünſtig, oder die Bayaka verſtehen dieſelbe nicht. That

ſache bleibt, daß der Maniok daſelbſt unanſehnlich iſ
t

und

ungenügend zubereitet wird. Güßfeldt konnte ſich das

herrliche Nahrungsmittel nur ſelten verſchaffen und mußte

meiſt mit grünen Bananen vorlieb nehmen, die bei weitem

- nicht den Werth des Manioks haben. Trotz der großen

Beſtände a
n

Bananen waren auch dieſe ſchwer zu erhalten,

denn ſeine Reiſe fiel in ei
n Hungerjahr, von deſſen Folgen

e
r bereits in Mayombe verhängnißvoll zu leiden hatte.

Die Neger mußten zu Surrogaten greifen: ſi
e

verzehrten

den inneren Kern der Oelpalmennuß und gruben das

Mark, nicht etwa nur den „Kohl“ aus gefällten Palm

ſtämmen. Die weiter ins Innere gelegenen Bayaka

Territorien produciren viel Erdnüſſe; im Uebrigen ſieht

man wie im Süden Mais, Zuckerrohr, Baumwolle, Cola

nuß und Tabak. Man bereitet Palmwein und liebt den

Branntwein des Handels. Die kosmopolitiſchen Haus
thiere, Hühner und Ziegen, fehlen auch den Bayaka nicht,

dagegen vermißt der Reiſende die prächtigen glatthaarigen

Schafe Loango's; Schweine hat Güßfeldt nicht geſehen;

doch wurden ihm Orte genannt, in denen ſi
e gehalten

werden. Eine eigene Bewandtniß hat es mit dem Rauchen:

der Tabak wird nicht aus den ſonſt üblichen kurzen Pfeifen

geraucht, ſondern wie auch vielfach im Innern Loango's

aus einer Art primitiven Tſchibuks; einem auffallend

kleinen Kopf aus gebranntem Thon iſ
t

die hohle Rippe

eines Bananenblattes als Rohr angeſetzt und ſo die Pfeife

hergeſtellt. Man ſieht einen Neger faſt nie allein behag

lich vor ſich hinrauchen, ſondern in der Regel kreist die

ſelbe Pfeife bei drei bis fünf zuſammenhockenden Schwarzen

einmal herum, und dann hat das Vergnügen ein Ende.

Der Raucher pflegt zuerſt durch das Rohr zu blaſen, ſaugt

alsdann ſo viel Rauch ein, als ſein Athmungsvermögen

geſtattet, ſtößt den aufgeſpeicherten Rauch mit Macht aus

und übergibt die Pfeife ſeinem Nebenmann. Dem Bayaka

Tabak werden ſtark betäubende Wirkungen zugeſchrieben;
e
s iſ
t

unſerm Autor mehrfach erzählt worden, daß allein

am Feuer ſitzende Raucher in der Narkoſe nach vorn
übergefallen ſeien, ohne ſich je wieder zu erheben.

Die Kleidung der Bayaka iſ
t

der Schurz, meiſt einfach

herunterfallend ohne den hübſch aufgenommenen Knoten

und den maleriſchen Faltenwurf, durch den die Loango

leute ihr Gewand ſo geſchmackvoll zu drapiren verſtehen.

So weit der Handel nicht Baumwollenzeuge liefert, ſind

die Gewebe aus Pflanzenbaſt hergeſtellt. Bezüglich der

Anordnung und Zuſtutzung des Wollhaares begegnet man

bei den Bayaka demſelben phantaſtiſchen Zuge, der ſo viele

andere Negerſtämme kennzeichnet. Am häufigſten jedoch

wird das Haar am Hinterhaupte zu zwei Zöpfen zuſammen

geflochten, die nach hinten und unten abſtehen. Die all
gemeine Sitte verlangt, daß d

ie

oberen Vorderzähne zu
geſpitzt werden; d
a

dieſe Operation aber nicht ſelten miß
lingt, ſo erſcheinen die Zähne entſprechend häufig ganz

ausgebrochen. Bei den Bayaka reiben ſich ſogar die
Männer, ſelbſt ganz alte, mit dem rothen Pulver des

Tukula-Farbholzes ein, wodurch der Haut eine rothbraune,

ſeltener eine krapprothe Farbe ertheilt wird; in Loango

wird dieſe Sitte vorwiegend nur von Frauen geübt. Es

läßt ſich kaum denken, daß Eitelkeit die Urſache der Haut
einreibungen iſt, e

s iſ
t wahrſcheinlicher, daß irgend ein

mediciniſcher Aberglaube zu Grunde liegt. Auch Täto
wirungen kommen b

e
i

den Männern vor, wobei das Haut
relief der in die Haut eingeſchnittenen Figuren auffällt.

Was ſonſt an äußerem Schmuck verwendet wird, beſchränkt

ſich auf eiſerne Arm- und Beinringe.

Für d
ie Frauen, d
ie

ſich gleichfalls mit einem Lenden

ſchurz bekleiden, iſ
t

das Kopftuch aus Pflanzenzeug ſehr

charakteriſtiſch: e
s wird ähnlich wie bei unſeren Bauer

frauen hinten durch einen einfachen Knoten zuſammen

gehalten, während e
s

der Anordnung des Wollhaares
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gemäß vorn einen Wulſt bildet, der den Vorderkopf über

ragt. Hinter dieſem Wulſt liegt der Riemen des Trag
korbes auf, in welchem die Weiber, und nur dieſe, Feld

früchte und beliebige andere Gegenſtände fortſchaffen. Wo

das Kopftuch fehlt, pflegen platte anliegende Zöpfe ge

tragen zu werden, d
ie

ſich parallel über den Kopf hin

ziehen. Sehr häufig ſieht man b
e
i

den Bayakafrauen eine

eigenthümliche Tätowirung auf Stirn und Schläfen, neun,

bezw. ſechzehn große, beträchtlich hervortretende Punkte in

der Anordnung eines auf die Spitze geſtellten Quadrates.

Die Kinder werden, was auch bereits bei den Bakunya

bemerkt wird, von den Müttern vielfach mittelſt eines

bandelierartigen Riemens getragen, der von der einen

Schulter zur andern Hüfte geht. Das Kind ſitzt auf dem
breiten Riemen und umklammert die Hüfte der Mutter

mit den Beinchen. Glasperlen ſind im Bayakalande ein

geſuchterer Frauenſchmuck als im Loango - Litoral; aber

gebogene Meſſingſpangen für den Hals, Meſſing- und
Kupferringe für Unterarme und Unterſchenkel erhalten den

Vorzug. Neben dem Ackerbau betreiben die Bayaka auch

das Töpferhandwerk. Die Töpferſcheibe iſ
t unbekannt,

aber die aus Thon bereitete Maſſe wird ſehr geſchickt mit

einer freien Hand und einer mit einem Stäbchen ver

ſehenen in die gewünſchte Form gebracht. Der Topf bleibt

längere Zeit der Sonne und der freien Luft ausgeſetzt,

um dann ſpäter im Feuer gebrannt zu werden.

Von ſonſtigen afrikaniſchen Gewohnheiten durchaus

abweichend iſ
t

die Art, wie die Bayaka (die Männer) ihre

Laſten fortſchaffen. Die Tragkörbe ſind von derſelben

Form und Größe, wie die Muteten, ſie werden aber hier

niemals auf dem Kopfe oder der Schulter getragen, ſon

dern ſtets auf dem Rücken. Zu dieſem Zweck iſ
t jede

Bayaka-Muteta mit drei breiten, aus Baſt gefertigten

Tragriemen verſehen, von denen zwei für die Schultern,

der dritte für den Kopf beſtimmt ſind. Die Muteta über

ragt den Träger etwa um Kopfeslänge. Der Kopf- oder

Stirnriemen dient hauptſächlich dazu, die Laſt zu halten,

wenn die Schultern ermüdet ſind.

Dem Fetiſch-Cultus ſind begreiflicherweiſe auch die

Bayaka ergeben. Die Thierſchädel-Fetiſche theilen ſi
e

mit

den Bayombe und Bakunya, und hier wie dort trifft man

ſelten eine Schädelanhäufung ohne Gorillaſchädel. Da

die genannten Fetiſche der localen Jagdbeute ihre Ent
ſtehung verdanken, ſo geben ſi

e

eine nicht zu unterſchätzende

Andeutung über den Verbreitungsbezirk dieſes ſo ge

ſchätzten anthropomorphen Affen. Als neu können die
Bayaka den Fetiſch Muiri für ſich beanſpruchen, der bei

ihnen in einem leicht erklärlichen Anſehen ſteht. E
r

ſichert

nämlich den Männern eine ebenſo vollſtändige wie bequeme

Herrſchaft über das weibliche Geſchlecht. Die Frauen oder

Mädchen dürfen dieſen Fetiſch nie erblicken und fliehen

furchterfüllt, ſobald e
r vorübergetragen wird. Dem Muiri

haben e
s

die Bayaka-Weiber zu danken, daß ſi
e

weder

Hühner noch Ziegen eſſen dürfen; e
r iſ
t es, durch deſſen

Mund die Männer ihren Frauen Forderungen bezüglich

der Beſtellung der Felder, der Beſchaffung oder des Ver
kaufes von Lebensmitteln verkünden laſſen. Auch viele

der anderen Fetiſche, z. B
.

Buanda, Manyeko, Bangoyo

ſollen mehr oder minder den Zweck erfüllen, den Weibern

Furcht einzuflößen und ſi
e

zu willenloſen Werkzeugen der

Männer zu machen.

Höchſt befremdend erſcheint in dem von Güßfeldt be

ſuchten Theile des Bayakalandes die Sitte des Be
grabens. Die Leichen der Armen nämlich werden ein
gewickelt, in den Wald getragen und daſelbſt am Aſt
irgend eines Baumes feſtgebunden; die Leichen der Vor
nehmen dagegen werden, nachdem ihnen die Kniee a

n

die

Bruſt gedrückt ſind, ebenfalls in den Wald gebracht und

in eine flache Vertiefung des Bodens geſetzt, während der

darüber hervorragende Theil mit trockenem Holze bedeckt

wird. Jede Leiche wird vor dem Einwickeln ſecirt, damit

der Nganga aus den Eingeweiden erſehen kann, o
b

der

Tod auf natürliche Weiſe oder durch einen Zauberer er
folgt iſt.

Nichts fällt dem Reiſenden, deſſen Ohr bereits an die

Sprache der Bafiote und Bayombe gewöhnt iſt, ſo ſehr

bei der erſten Begegnung mit Bayaka auf als das Singende

und Einſchmeichelnde ihrer Sprache. Man wird angenehm

davon berührt, weil man glaubt, daß zu dieſen ſanften

Zungen auch ſanfte Menſchen gehören müſſen. Die Sprache

ſelbſt iſ
t eng verwandt mit dem Fiote, wahrſcheinlich nur

ein ſtark veränderter Dialekt. Manche ſcheinbar ganz ver
ſchiedene Worte ſind in Wirklichkeit dieſelben, nur hat

eine geſetzmäßige Aenderung von t in r, von d in l ſtatt
gefunden, und ſind verſchiedene Vorſetzvocale angewendet.

Beiſpielsweiſe bedeutet im

Fiote Bayaka Deutſch

tata RHI'I' Vater

mti muri Stock, Baum
msitu muschiru Wald

lutu duro Löffel
tanu irano fünf
tatU yeriero drei

mbota buerrere Stern

Die Bayaka ſind wie die verwandten Nachbarſtämme

von nicht ſehr dunkler Hautfärbung. Ebenholzſchwärze

würde man ebenſo wie in Loango ganz vergeblich ſuchen;

die Abweichungen von der dunklen Bronze beſtehen immer

in lichteren Nüancen. Die Durchſchnittsgröße der Be
völkerung iſ

t

dieſelbe wie die der Loangoneger, über welche

die genauen Meſſungen Dr. Falkenſteins vorliegen. Die
Phyſiognomie enthält aber etwas Abweichendes, was, wie

e
s ſcheint, auf ein ſtärkeres Hervorſtehen der Backen

knochen zurückzuführen iſ
t.
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Statiſtiſches über d
ie

Stadt Paris.

Ueber die Flächen, welche die großen Städte mit

ihren Häuſern, Straßen, Plätzen u
.

ſ. w
.

bedecken, hat

man, ſo berichtet die Wiener Abendpoſt, meiſt recht falſche

Vorſtellungen, obgleich Dr. Bernſtein ſchon vor Jahren in

eben ſo lichtvoller wie anmuthiger und überzeugender Weiſe
nachgewieſen hat, daß Alles, was auf Erden von Menſchen

händen gemacht iſ
t,

nebſt ſämmtlichen Menſchen dazu, noch

lange nicht den Raum einer Kubikmeile einnimmt, deren

die Erde 2660 Millionen enthält. Eine am äußerſten

Glacisrande der Stadtbefeſtigung von Paris laufende
Linie mißt 34,530, d

ie

um die Stadt herumlaufende Militär
ſtraße 33,330 m Länge; der von letzterer eingeſchloſſene

Raum hat einen Durchmeſſer von 8830 m von Nord nach

Süd und einen anderen von 11,800 m von Nordoſt nach

Südweſt und enthält mithin nur 7802 Hectare = 30,557
per Morgen, das ſind noch nicht 1/2 geographiſche Quadrat

meilen. In dieſer Fläche ſind zufolge des vor Kurzem
revidirten Kataſters 1450,65 Hectare öffentliche Wege,

mit Ausſchluß aller privaten, dagegen einſchließlich der

Plätze und Boulevards begriffen. Die Straßen haben b
e
i

einer Länge von 876,835 m, wovon 204,563 bepflanzt,

eine durchſchnittliche Breite von 16% m
. In Popincourt,

dem eilften der 2
0 Stadttheile (Arrondiſſements), wohnen

nach der letzten Volkszählung 4797 Menſchen a
n

einem

Kilometer Straßenlänge; in Paſſy, dem 16. Stadttheile,

nur 658 Menſchen; dort kommen Häuſer und Straßen

mit Arbeiterwohnungen (cités ouvrières) zahlreich vor,

hier leben auf dem Hectare überhaupt nur 7
2

Bewohner

gegen 255 für ganz Paris und 798 für den 2
. Stadt

theil, dem der Börſe. Die verhältnißmäßige Entwicklung

der Straßen ſchwankt zwiſchen 8
1

m auf dem Hectare im

13. Stadttheile, Gobelins, a
n

der Seine, und 240 m im

4
. Stadttheile, des Hôtel de Ville, welcher alſo, trotz vieler

Freilegungen, noch am ſtärkſten mit kleinen Straßen durch

ſetzt iſt; der größte Flächenantheil mit 3
1 Proc. kommt

dagegen den öffentlichen Straßen im 8
. Stadttheile, Elyſée,

zu, der kleinſte mit 11 Proc. dem 19. und 20. Stadttheile

auf dem rechten Seine-Ufer. Im 16. und 13. Stadttheile
ſind die Straßen in Folge Niederlegung der Octroimauer

am ausgedehnteſten, nämlich 28.4 von 77.7. Auf 48.5 km.
Geſammtlänge ſind 17.5 mit Bäumen bepflanzt; der

9
. Stadttheil, Opéra, und der 2., Börſe, entbehren bei

1.4, beziehungsweiſe 2 km, bepflanzter Straßenlänge unter

37.4, beziehungsweiſe 21.9 km Straßen überhaupt des

Planzenſchmuckes der Wege am meiſten. Wegen des

Marsfeldes, der Invaliden-Esplanade und der ſehr breiten

Alleen an der Militärſchule trifft die größte mittlere

Straßenbreite auf den Stadttheil Bourbon, während die

geringſte auf den 20. Stadttheil, Ménilmontant, im neuen

Paris, fällt.

Mit Ableitungscanälen (égouts) theils in der Mitte
des Dammes, theils unter den Platten der Fußwege ſind

482,838 m Straßenlänge verſehen, wovon 88,721 m

doppelt, ſo daß 934 km der öffentlichen Wege noch nicht

canaliſirt ſind. Dem 8
. Stadttheile, welcher ohnehin d
ie

längſten Doppelreihen der Canäle beſitzt, fehlt a
n voller

Canaliſation der Straßen noch kein Viertel, dem 13. hin
gegen 7/10. Unter bepflanzten Straßen laufen 33,541 m

Sammel- und 167,632 m gewöhnliche Canäle, unter den

baumleeren 27,689 m Sammel- und 342,697 m gewöhn

liche Canäle. Von 74,740 vorhandenen Privatgebäuden

ſind 22,455 oder circa 3
0

Proc. mit einem Zweigcanale

verſehen, etwa 7/10 in den reichen Stadttheilen des Elyſée

und des Louvre, dagegen noch kein Zehntel in den armen

Stadttheilen der Gobelins und der Sternwarte.

Squares und öffentliche Gärten bedecken 177 Hectare in

1
7 Stadttheilen; ſie nehmen den größten Raum von 1
6 Proc.

der Fläche im 1
. Stadttheile mit den Tuilerien, 1
3 Proc.

im 6
. Stadttheile mit dem Luxembourg- und 1
0 Proc. im

5
. mit dem botaniſchen Garten ein. Dazu treten 7
4

Hectare

Begräbnißplätze innerhalb der Mauern in ſieben Stadt
theilen, beſonders dem 20. mit dem Père Lachaiſe, dem

18. (Buttes- Montmartre) und dem 14. mit dem Mont

Parnaſſe. Die Seine nimmt innerhalb des Weichbildes

von Paris einen Flächenraum von 2
2

Hectaren ein.

Somit entfallen auf die ſonſtigen öffentlichen ſo wie

privaten Grundſtücke 5858 Hectare oder % der Pariſer Ge
ſammtfläche; wie viel davon durch öffentliche oder private

Bauten beſetzt iſ
t,

hat man bisher nicht ermittelt.

Was den Werth dieſes Grund und Bodens anlangt,

ſo liegen darüber folgende Nachweiſe vor, welche Maurice

Maucorps als Ergebniß von nahezu 1000 Verkäufen wäh
rend der 4 Jahre 1866–1869 ſeinerzeit veröffentlicht hat.

Am höchſten, mit 600–1800 Frcs. für den Quadrat
meter, wurden die zum Verkaufe gekommenen Grundſtücke

im 2
. Stadttheile (Börſe) bezahlt, am niedrigſten, und zwar

mit 3–290 Frcs., in den vom Mittelpunkte am weiteſten
abgelegenen Stadttheilen 12–20; der niedrigſte Preis, zu
welchem e
in

Grundſtück verkauft wurde, fällt auf den im

äußerſten Nordweſten belegenen 17. Stadttheil; im 15. Stadt
theile, im äußerſten Südweſten von Paris, wurde kein

höherer Preis als 102 Frcs. für den Quadratmeter erzielt.

Unter Zugrundelegung von Ermittelungen erhält man

rund 11,700 Millionen Frcs. als gegenwärtigen Grund

werth des bereits mit Gebäuden beſetzten Terrains und

der noch vorhandenen Bauplätze der Stadt Paris.

Für d
ie

Gebäude ſelbſt, mit Ausſchluß ihres beweg

lichen Inhaltes, werden 400 Frcs. Werth pro Quadrat
meter überbauten oder zum Ueberbauen verfügbaren Bodens

im Centrum der Stadt angenommen, in den anderen Stadt

theilen verhältnißmäßig weniger. Hienach berechnet ſich das
Immobiliarvermögen innerhalb des von der Pariſer Militär
ſtraße umſchloſſenen Raumes auf 23/2 Milliarden Frcs.

Im Jahre 1878 beſaß Paris 74,740 Häuſer mit
1,022,539 Wohnungen; von den letzteren dienten 684,952

oder circa zwei Drittel lediglich zum Wohnen und 337,587
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oder circa ein Drittel zum gewerblichen oder Handelsbetriebe.

Nach der letzten Volkszählung kommen auf jedes Haus im

Mittel 26.6, auf jede Wohnung, welche lediglich zum

Wohnen dient, 2.9, und auf jede Wohnung, in welcher

ein Induſtrie- oder Handelsgeſchäft betrieben wird, 5.9 Ein
wohner.

Von je 13.7 Wohnungen pro Haus dienen 9.2 lediglich

zum Wohnen und 45 zum Betriebe eines Induſtrie- oder
Handelsgeſchäftes. Die durchſchnittliche Anzahl der Woh
nungen pro Haus iſ

t

am größten in dem im Centrum der

Stadt belegenen 3. Stadttheile, Temple, ſie beträgt hier

21, nächſtdem folgt der im Norden daranſtoßende 10. Stadt

theil mit durchſchnittlich 20.2 Wohnungen pro Haus. Die

geringſte Durchſchnittsziffer in dieſer Beziehung, nämlich

6.1, findet ſich im 16. Stadttheile, welcher a
n

der Peri
pherie im Weſten der Stadt gelegen iſ

t. Was ſpeciell die

jenigen Wohnungen anlangt, welche nur zum Wohnen

dienen, ſo kommt die größte Zahl derſelben pro Haus

im 10. Stadttheile vor, nämlich 144, die geringſte Zahl

findet ſich im 16. Stadttheile, wo nur 3.9 derſelben durch

ſchnittlich auf ein Haus kommen. Die größte Zahl der

jenigen Wohnungen dagegen, welche zu Induſtrie- oder

Handelszwecken dienen, nämlich 8.4, kommt auf ein Haus

im 2
.,

dem Areale nach kleinſten Stadttheile im Centrum

der Stadt, die geringſte Zahl derſelben, nämlich 2.2 pro

Haus, findet ſich abermals im 16. Stadttheile. Im All
gemeinen ergibt ſich, daß die größte Zahl der Wohnungen

zu Induſtrie- oder Handelszwecken auf die Stadttheile 1

bis 6 entfallen, welche das Centrum der Stadt bilden,

die geringſte Durchſchnittsziffer derartiger Wohnungen pro

Haus beträgt hier 6 im 4. Stadttheile. Eine Durchſchnitts

ziffer zwiſchen 4 und 6 Wohnungen zu Induſtrie- oder

Handelszwecken pro Haus weiſen die Stadttheile 7–12
und 19 auf, welche mit Ausnahme des letzteren denjenigen

Theil der Stadt bilden, welcher zwiſchen den Stadttheilen

des Centrums und der Peripherie liegt; weniger als 4 der

artiger Wohnungen pro Haus finden ſich in den Stadt

theilen a
n

der Peripherie der Stadt. Es nimmt alſo die

Zahl der Wohnungen zu Induſtrie- oder Handelszwecken

pro Haus in den einzelnen Stadttheilen mit der Entfer

nung der letzteren vom Centrum der Stadt nach der Peri
pherie hin ab.

Der mittlere Miethswerth der Wohnungen, welche

lediglich zum Wohnen dienen, iſ
t

bei weitem am größten

im 8
. Stadttheile, Elyſée, wo e
r

2196 Frcs. beträgt; im

dann folgenden 9
. Stadttheile, Opéra, iſ
t

e
r

um mehr

als die Hälfte kleiner. Am kleinſten iſ
t

dieſer Werth im

13. Stadttheile, Gobelins, mit 177 Frcs, und nur wenig

größer im 20. Stadttheile, wo er 189 Frcs. beträgt. Im
letzteren Stadttheile iſ
t

auch der Durchſchnitts-Miethswerth

derjenigen Wohnungen, welche zu Induſtrie- oder Geſchäfts

zwecken dienen, am kleinſten, während dieſer Werth im

2
. Stadttheile, der Börſe, am größten iſt, wo e
r jenes

Minimum um das Sechsfache überſteigt.

Der durchſchnittliche Miethswerth pro Haus, welcher

einen Maßſtab für den Werth eines Hauſes überhaupt

abgibt, iſ
t

im 2. und 9. Stadttheile am größten; in beiden

beträgt e
r

über 20,000 Frcs.; am kleinſten iſ
t

derſelbe im

20. Stadttheile mit 2093 Frcs. Im Allgemeinen zeigt
ſich, daß die Größe des durchſchnittlichen Miethswerthes

pro Haus von der Höhe der Durchſchnittsziffer der zu

Induſtrie- oder Handelszwecken verwendeten Wohnungen

abhängig iſt.

Die größte Durchſchnittszahl der Bewohner pro Haus,

nämlich 41.2, findet ſich im 4
. Stadttheile, Hôtel-de-Ville;

dennoch liefern die Häuſer hier durchſchnittlich einen ver
hältnißmäßig geringen Miethsertrag, 10,005 Frcs. pro

Haus, während die weit geringer bevölkerten Häuſer des

2
. Stadttheiles, mit 33.8 Bewohnern pro Haus, den bei

weitem höchſten Miethsertrag, nämlich durchſchnittlich

22,584 Fres. pro Haus, liefern. Die Stadttheile 1 bis

einſchließlich 1
0

der inneren Stadt repräſentiren mit Aus
nahme des 5

. Stadttheiles, Panthéon, einen durchſchnitt

lichen Miethswerth von über 10,000 Frcs. pro Haus, wo
gegen die übrigen Stadttheile hinter dieſem Werthe weit

zurückbleiben; während bei den erſteren der geringſte durch

ſchnittliche Miethswerth, im 4
. Stadttheile, pro Haus

10,005 Frcs. beträgt, beläuft ſich in den letzteren der höchſte

durchſchnittliche Miethswerth nur auf 6566 Frcs. im 11.

Stadttheile.

Ueber 4
0

Bewohner durchſchnittlich pro Haus beſitzt

außer dem 4
.

ſonſt kein Stadttheil; die geringſte Durch

ſchnittsziffer, 12.5, kommt in dem mehrfach im ungünſtigen

Sinne erwähnten 16. Stadttheile im äußerſten Weſten der

Stadt vor.

D e
r Tha u.

Das Thema vom Thau, ſchreibt einer der Redacteure

von „Ciel et Terre“, Herr A
. Lancaſter, in einer der

jüngſten Lieferungen dieſer Zeitſchrift! – iſt ſo zu ſagen
erſchöpfend von Dr. Wells in ſeinem berühmten Werk:

„An Essay o
n Dew“ behandelt worden; die Fortſchritte

der Meteorologie haben keine weſentliche Veränderung in

den in jenem merkwürdigen Buche niedergelegten Reſul

taten zu Wege gebracht. Die Thaubildung wird heutzu

tage noch genau ſo erklärt, wie in Dr. Wells „Essay“,

der 1814 erſchien.

Allein e
s gibt noch eine andere Frage in Bezug auf

das Thauphänomen, d
ie

ſich den Unterſuchungen der Me
teorologen darbietet, und deren Löſung eigentlich insbe
ſonders den Landwirth intereſſirt, – nämlich das Waſſer
guantum genau feſtzuſtellen, welches täglich oder jährlich

durch jene wäſſerigen Niederſchläge, deren Schönheit wir

ſo o
ft

bewundert haben, abgeſetzt wird. Die Pflanzen

1 Ciel e
t

Terre. Nr. 7
,

1
. Juni 1880. S. 157–161.
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und Bäume, auf die der Thau niederfällt, ſaugen den

ſelben durch ihre Blätter und Aeſte ein; allein den Haupt

nutzen aus dieſem für ihre Exiſtenz und ihre gedeihliche

Entwicklung ſo überaus wichtigen Naß ziehen die Vege

tabilien durch den an der Oberfläche des Bodens abge

ſetzten Thau, der unmittelbar den Wurzeln zu Gute kommt.

Auf dieſen intereſſanten Gegenſtand möchten wir einen
Augenblick die Aufmerkſamkeit des Leſers lenken.

Man hat im Allgemeinen noch ſehr wenig Unter
ſuchungen über d

ie

vom Thau gelieferte Waſſermenge an
geſtellt; dieß mag zum Theil a

n
der Schwierigkeit der

artiger Beobachtungen liegen. Flaugergues, der das vom

Thau herrührende Waſſer mittelſt einer ölfarben ange

ſtrichenen, und ein Meter vom Boden iſolirten blechernen

Schüſſel maß, fand für d
ie

Geſammtheit von 125, auf

ein ganzes Jahr ſich vertheilenden Thaufällen, eine Waſſer
höhe von 6,43 mm, was alſo für jeden Thaufall eine

Durchſchnittshöhe von 1
0
0

mm geben würde. Raddi

und Nacca fanden in Florenz eine mittlere Höhe von

/100 mm per Thaufall. Das von Gaſparin in Oranien

erzielte Reſultat ſteht endlich zwiſchen beiden.

So ſehr dieſe Ziffern im großen Ganzen unter ein
ander übereinzuſtimmen ſcheinen, ſind ſi

e

doch nicht ge

eignet, unbedingtes Vertrauen zu erwecken. – Die Be
obachtungen, von denen ſi

e herſtammen, wurden ſchon

vor geraumer, und zwar zu einer Zeit vorgenommen, wo

der kritiſche Geiſt, die Genauigkeit zumal in den meteoro

logiſchen Unterſuchungen, noch nicht ſo weit gediehen war,

wie heutzutage. Außerdem ſcheinen die Bedingungen, unter

denen jene Beobachtungen angeſtellt wurden, gerade nicht

die günſtigſten geweſen zu ſein.

Neue Forſchungen wurden alſo nothwendig und ſtellten

ſich mit jedem Tag, wo die meteorologiſche Wiſſenſchaft
neue raſche Fortſchritte machte, als um ſo dringlicher her

aus. Gleichwohl fand ſich erſt in allerjüngſter Zeit ein

Meteorologe, ein Engländer, Namens Dines, der den

Muth und die Ausdauer beſaß, ſich dieſer ſchwierigen
Aufgabe zu unterziehen.

Wie bereits oben erwähnt, ſind derartige Beobach

tungen mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden; ſi
e

ſind zunächſt äußerſt ſubtiler Natur und fordern vom

Beobachter eine ſeltene Geduld, Sorgfalt und Liebe zur

Wiſſenſchaft. Die zu meſſenden Quantitäten ſind nämlich

außerordentlich gering, ferner handelt e
s

ſich darum, ſo

viel wie möglich Verluſten durch Verdunſtung vorzubeu

gen, endlich erlegt dem Beobachter keine geringe Plage

der Umſtand auf, daß e
r jeden Tag und in jeder Jahres

zeit zeitlich frühe aufſtehen muß, um d
ie Beobachtungen

noch vor Tagesanbruch anzuſtellen.

Mr. Dines ließ ſich durch dieſe Schwierigkeiten und
Ungelegenheiten nicht zurückſchrecken. Während zwei vollen

Jahren verfolgte e
r

mit ſtaunenswerther Beharrlichkeit

das Studium des Problems, welches er ſich geſtellt, und

hörte wüt ſeinen Beobachtungen erſt dann auf, als ſi
e

ſaßen.

ihm hinreichend dünkten, um Reſultate von einigem Werth

daraus ziehen zu können. 198 Thaumeſſungen waren in

dieſem Zeitraum durch ihn geſammelt worden.

Bevor wir nun von den aus dieſen Meſſungen abzu

leitenden Thatſachen ſprechen, ſe
i

e
s uns geſtattet, die von

Mr. Dines befolgte Methode, um zu den erſteren zu ge

langen, in kurzen Worten zu ſchildern.

Mr. Dines verſchaffte ſich eine Anzahl Gläſer von
der Geſtalt gewöhnlicher Uhrgläſer und beſtimmte mit

außerordentlicher Genauigkeit deren Gewicht und Ober

fläche. Dieſe Gläſer wurden allabendlich der freien Luft

ausgeſetzt, aber auf verſchiedene Gegenſtände, und zwar

auf Raſen, Schiefertäfelchen und Tannenholzbrettchen ge

ſtellt; die Schiefertafeln und Holzbrettchen befeſtigte e
r

ein paar Decimeter über dem Boden. Ein Minimal

thermometer befand ſich neben jedem Glas. Behufs Zeit
erſparung bei den Meſſungen, und dieß wieder zu dem

Zwecke, um die Verdunſtungsverluſte zu verhüten, waren

Gewichte, welche jenen der Gläſer völlig gleichkamen, ſchon

im Vorhinein vorbereitet. Dank dieſem vorſichtigen Sy
ſtem, brauchte der Beobachter bloß eine beſchränkte Anzahl

ſehr minutiöſer Gewichte anzuwenden, und konnte die Ab
wägung der auf den Sammelgläſern abgeſetzten Waſſer
menge mit ziemlicher Raſchheit vor ſich gehen.

Selbſtverſtändlich konnten die Beobachtungen nicht a
n

jedem Tag des Jahres ſtattfinden; die häufigſten Hinder

niſſe entſprangen aus den regneriſchen Nächten, denn wie

begreiflich wäre jeder Verſuch, den genauen Antheil des

Regens und des Thaues a
n

den unter ſolchen Umſtänden

geſammelten Waſſermengen zu beſtimmen, ein vergeblicher

geweſen. Die nächtlichen Nebel bildeten ein weiteres
Hinderniß, denn hier entſtand die nichts weniger als leicht

zu löſende Frage, o
b

die wäſſerigen Niederſchläge auf den

Gläſern ausſchließlich von Thau herrührten, oder ob con

centrirter Nebel hinzu getreten ſei. Endlich ereignete ſich

manchmal der Fall, daß der Thau ziemlich reichlich in der

erſten Hälfte der Nacht gefallen war, die abgeſetzte Flüſſig

keit aber noch vor Sonnenaufgang durch die Wirkung

eines plötzlich eingetretenen heftigen Windes wieder ganz

oder theilweiſe verloren ging.

Aus der Aufzählung dieſer verſchiedenen Zwiſchenfälle,

die den Beobachtungen hinderlich in den Weg treten kön

nen, iſ
t

leicht zu erſehen, wie irrig e
s

wäre zu glauben,

daß man den Thau gerade ſo, wie beiſpielsweiſe den

Regen, alle Tage meſſen könne.

Endlich gäbe e
s

noch eine letzte Bemerkung zu machen,

und zwar dießmal hinſichtlich der Beobachtungsmethode:

daß nämlich die Gläſer, auf denen die Thauniederſchläge

geſammelt wurden, höchſt wahrſcheinlich ein von jenem des

Bodens, für den ja ſchließlich die erlangten Reſultate
gelten ſollten, verſchiedenes Ausſtrahlungsvermögen be

Mr. Dines, der übrigens dieſen Einwand in

ſeiner Arbeit vorausſah, glaubt nicht, daß jener Unter

ſchied bedeutend genug ſei, um beſonders in Betracht ge
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zogen werden zu müſſen; gleichwohl gibt er zu, daß der
ſelbe einen Punkt bildet, der ſpäteren Forſchungen über
denſelben Gegenſtand vorbehalten bleiben ſollte.

Gehen wir nunmehr zur Darſtellung der Beobachtung

ſelber über. Bloß dreimal; auf 198 Meſſungen lieferte der
Thau eine Waſſermenge von mehr wie 0,25mm Höhe;

58 Meſſungen ergaben eine Höhe zwiſchen 0,25mm und
0,13mm; 107 eine ſolche zwiſchen 0,13mm und 0,03 mm,

ferner 22 eine geringere wie 0,03mm und achtmal endlich
konnte gar keinerlei Spur von Thau auf den Gläſern
wahrgenommen werden.

Da dieſe Quantitäten außerordentlich geringe ſind,
könnte man befürchten, der Beobachter wäre nicht in der
Lage geweſen, ſi

e

mit genügender Genauigkeit zu beſtim
men; allein Mr. Dines bemerkt ausdrücklich, daß deren
Beſtimmung alles Vertrauen verdiene, d

a
die Wage,

deren e
r

ſich bediente, ſelbſt ein von einer Waſſerhöhe von
°/1000mm vorgeſtelltes Gewicht mit der größten Gewiſſen
haftigkeit zu meſſen geſtattete.

Das Mittel der 198 Meſſungen beträgt 0,1 mm 7
1

dieſer Meſſungen, welche auf dem Raſen vorgenommen
wurden, lieferten einen Durchſchnitt von bloß 0,07mm.

Dieſes letztere Reſultat beweist, daß die Subſtanzen, die
den Gläſern als Unterlage dienten, durch ihre eigene Aus
ſtrahlung auf die Abkühlung der Gläſer ſelber einwirkten.
In der Regel beobachtete man die reichlichſten Thau
ablagerungen auf jenen Gläſern, die ein paar Decimeter
über der Oberfläche des Bodens, auf Tannenholzbrettchen,

ruhten.

Multiplicirt man nun die Durchſchnittsziffer 0,1 mm
mit 365, der Anzahl Tage des Jahres, ſo bekommt man

für die aus den Thaufällen eines ganzen Jahres her
rührende Waſſermenge eine Geſammthöhe von 36,5mm.
Bringt man noch die aus der Unvollkommenheit des Be
obachtungsverfahrens unumgänglich, und zwar ſtets in

Minus ſich ergebenden Irrungen, ſo kann man, ſchließt

Mr. Dines, die Ziffer von 4
0

Millimeter als die Höhe
der Waſſerſchichte annehmen, die ſich auf dem Boden nach
Ablauf eines Jahres aus den allnächtlichen Thaunieder
ſchlägen bilden würde.

Dieſe Werthbemeſſung bezieht ſich, wie ausdrücklich
bemerkt werden muß, auf Länder unſerer Breitegrade.

Mr. Dines ſtellte ſeine Beobachtungen zu Walton a
n

der
Themſe, in der Grafſchaft Suſſex, an.
Die intereſſanten Thatſachen, mit denen uns die Ar

beit des britiſchen Meteorologen bekannt gemacht, thun
andererſeits die Ungewißheit dar, in der wir uns noch
immer hinſichtlich der im Laufe eines Jahres vom Boden
empfangenen Waſſermenge befinden. Unſere Regenmeſſer

verzeichnen bloß einen Theil dieſer Feuchtigkeit, nämlich
jene, die vom Regen, Schnee oder Hagel herrührt, und
ſelbſt d

a

bleiben d
ie Ziffern ſtets unter dem wirklichen

Werth zurück: in Folge der aus der Benetzung der Wände
des Inſtruments, dann aus der Verdunſtung 2
c.

entſtehen

den Verluſte ſind d
ie geſammelten Flüſſigkeitsmengen alle

mal zu gering. Was aber d
ie auf dem Boden ſelber

durch den Thau oder den Nebel gebildeten feuchten Nie
derſchläge anbetrifft, ſo werden dieſelben gänzlich vernach
läſſigt, und dieß aus dem einfachen Grund, weil d

ie zu

deren Beſtimmung nothwendigen Beobachtungen bisher
allenthalben gänzlich fehlten.

E
s

gäbe alſo auf dieſem Gebiet nützliche und frucht
bringende Forſchungen, deren Bedeutung für den Acker
bau unleugbar, zu machen; hoffentlich wird das von
Mr. Dines gegebene Beiſpiel alsbald Nachahmer finden,
und uns in nicht ferner Zukunft Gelegenheit geboten wer
den, neue und merkwürdige Reſultate dieſer Gattung von
Studien zu verkünden.

Geologiſche Literatur.

Der „Weiſe von Königsberg“, Immanuel Kant,
ſagt in der Vorrede zur zweiten Ausgabe ſeiner „Kritik
der reinen Vernunft“ (1787) in Rückſicht auf die Natur
forſchung: „Die Vernunft muß mit ihren Principien, nach
denen allein übereinkommende Erſcheinungen für Geſetze
gelten können, in einer Hand, und mit dem Experiment,

das ſi
e

nach jenen ausdachte, in der andern a
n

die Natur
gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in

der Qualität eines Schülers, der ſich Alles vorſagen läßt,

was der Lehrer will, ſondern eines beſtallten Richters, der
die Zeugen nöthigt, auf d

ie Fragen zu antworten, d
ie

e
r

ihnen vorlegt.“ Dieſe Worte des großen Denkers, die
von der Naturforſchung nicht genug beherzigt werden
können, haben in neuerer Zeit eine recht erfreuliche Be
thätigung in dem Bereiche der Geologie gefunden, obſchon
gerade für deren Forſchungen die Experimentirſäle für
Phyſik, Chemie u

. ſ. w
.

nur eine beſchränkte Ausſicht zu

bieten vermögen. Der Pariſer Geologe A
.

Daubrée hat

in einem Werke: „Etudes synthétiques d
e Géologie Ex

périmentale“ (Paris 1879 und 1880), welches unter dem
Titel: „Synthetiſche Studien zur Experimental-Geologie
von A

.

Daubrée. Autoriſirte deutſche Ausgabe von Dr.
Adolf Gurlt“1 auch bereits in trefflicher deutſcher Be
arbeitung vorliegt, eine reichhaltige Sammlung entſprechen

der Unterſuchungen veröffentlicht, welche mit Recht die
Aufmerkſamkeit der exacten Wiſſenſchaft in Anſpruch nehmen,

die eines Verſtoßes gegen phyſikaliſche, chemiſche und
mechaniſche Geſetze und Thatſachen ſich nicht ſchuldig

machen darf.

In ſeinen Stellungen als General-Inſpector der Berg
werke, Director der National-Bergwerksſchule und Profeſſor
der Geologie am Muſeum für Naturwiſſenſchaften in Paris
war A

.

Daubrée ganz vorzugsweiſe berufen, ſich geologi
ſchen experimentalen Unterſuchungen hinzugeben, wie e

r

1 Braunſchweig, Verlag von Friedr. Vieweg und Sohn, 1880.
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ſolches denn auch ſeit mehr als 30 Jahren mit großer

Sorgfalt und unermüdlichem Fleiße gethan; und daraus

iſ
t,

nachdem eine Anzahl von ihm zerſtreut publicirter Ab
handlungen bereits reiche Anerkennung, namentlich auch

auf deutſchem Boden gefunden, nunmehr das vorliegende

Werk hervorgegangen.

Daſſelbe bietet, wie auch d
ie Ankündigung bemerkt,

zum erſten Mal eine vollſtändige Anleitung zur geologi

ſchen experimentalen Unterſuchung auf chemiſchem, phyſi

kaliſchem und mechaniſchem Wege, und bildet inſofern einen

erwünſchten Führer auf dieſem, bisher noch wenig b
e

tretenen Pfade zur Erkenntniß der Bildungsweiſe unſeres

Planeten und der Weltkörper überhaupt, indem e
s

neben

der Darſtellung des bisher Gefundenen zugleich reiche An
regung zu weiteren Unterſuchungen gibt, denen die in

neuerer Zeit auf unſeren Hochſchulen gegründeten Labora

torien fü
r

dergleichen Ermittelungen ſich jedenfalls gern

unterziehen werden.

In zwei Theile zerfallend, behandelt das Werk in dem
erſten derſelben d

ie Anwendung der experimentalen Methode

auf das Studium zahlreicher, ausſchließlich geologiſcher

Erſcheinungen, in dem zweiten dagegen d
ie Anwendung

der experimentalen Methode auf das Studium von kos
mologiſchen Wahrnehmungen. E

s

beſpricht ſohin in

ſeinem erſten Theile d
ie Reſultate ſolcher Verſuche, d
ie

in Rückſicht auf geologiſche Phänomene theils chemiſcher

und phyſikaliſcher, theils mechaniſcher Natur zur Aus
führung gekommen ſind, indem e

s in jener Hinſicht d
ie

Entſtehung der Erzlagerſtätten, der kryſtalliniſchen, meta

morphiſchen und eruptiven Geſteine, ſowie d
ie Thätigkeit

der Vulcane in den Kreis ſeiner Betrachtungen zieht,

während als Phänomene der letzteren Art d
ie Bildung

von Geſchieben, Sand und Schlamm und andere Wir
fungen d

e
r

Zerreibung und des Transports, d
ie

mechaniſche

Entſtehung d
e
r

Formveränderungen, d
ie Zerreißungen der

Erdrinde, d
ie Verwerfungen und Syſteme von gepaarten

Klüften, d
e
r

Urſprung der Geſteinsſchieferung, d
ie Ver

zerrungen von Verſteinerungen und gewiſſe Eigenthümlich

keiten in dem Aufbau der Gebirgsketten, d
ie mit der

Schieferung im Zuſammenhange ſtehen, ſowie d
ie Wärme,

welche durch mechaniſche Einwirkung in den Geſteinen

hervorgerufen werden mußte, einer eingehenden Erwägung

unterliegen. In ſeinem zweiten Theile dagegen wendet
ſich das Werk den aus dem Himmelsraume hernieder

fallenden Meteoriten als ſolchen Körpern zu
,

d
ie mit ver

ſchiedenen irdiſchen Maſſen ſo große Aehnlichkeit beſitzen,

daß, wie der Herr Verfaſſer hervorhebt, ſi
e

durch ihre

überraſchende Verwandtſchaft ſi
ch eng a
n

d
ie Entſtehung

unſerer Erde anſchließen, gewiſſermaßen das Bindeglied

zwiſchen d
e
r

Geologie und Aſtronomie bildend, daher auch

ihr Studium fü
r

d
ie Entwicklungsgeſchichte des Weltalls

einen wichtigen Theil ausmache, fü
r

welchen zugleich d
ie

Bezeichnung „Sideral-Geologie“ in Vorſchlag gebracht

wird. Die Aehnlichkeit d
e
r

Meteorite mit gewiſſen aus

der Tiefe ſtammenden Geſteinen, welche auf zahlreiche

Eigenſchaften und Verſuche baſirt iſ
t,

b
e
i

denen durch ein
fache Reduction dieſelben in einander übergeführt wurden,

wird insbeſondere durch die neuerliche Entdeckung von

Maſſen in Grönland erwieſen, denen man zuerſt einen

außerterreſtriſchen Urſprung zuſchreiben zu müſſen glaubte,

bis ſie ſpäter als aus den Tiefen des Erdkörpers ſtammend

erkannt worden ſind. E
s

ſind daher in dem zweiten Theile

des trefflichen Buches unter dem Titel „Anwendung der
experimentalen Methode auf verſchiedene kosmologiſche Er
ſcheinungen“ d

ie

Verſuche wiedergegeben, welche angeſtellt

wurden, um d
ie Conſtitution der Meteorite und die weſent

lichen Eigenſchaften der Meteore, durch welche ſi
e

zu uns

gelangen, kennen zu lernen, indem wie b
e
i

den auf d
ie

ſpecielle Geologie bezüglichen Problemen auch hier die

Fragen vom chemiſch-phyſikaliſchen und mechaniſchen Stand
punkt aus durch Verſuche zu beantworten geſucht werden.

Referent muß ſich leider verſagen, aus dem intereſſanten

Detail des in dem Werke Vorgetragenen Einzelnes hier

ſpecieller anzuführen, d
a hierfür der Rahmen dieſer all

gemeinen Beſprechung den Raum nicht gewährt; doch b
e

hält ſich derſelbe vor, ſpäter vielleicht darauf zurückzu

kommen.

Gegenüber den Verſuchsreſultaten ſcheut ſich indeß der

Herr Verfaſſer auch nicht, zuweilen aus dem Bereiche der

ſtreng erwieſenen Thatſachen herauszutreten und ſich Folge:

rungen hinzugeben, d
ie

etwas Gewagtes in ſich ſchließen.

„Das geſchieht, weil in den Wiſſenſchaften, ganz beſonders
aber in der Geologie, eine Hypotheſe durch Syſtematiſiren

der Thatſachen und Hervorrufung von Einwürfen zu immer

neuen Beobachtungen und ſo in ſehr fruchtbarer Weiſe zur

Erweiterung unſerer Kenntniſſe führt.“ Wirklich zeigt

auch d
ie

Geſchichte der Wiſſenſchaften durch Reſultate, zu

denen Hypotheſen geführt haben, wie ſehr e
s überhaupt

geboten iſ
t,

über wiſſenſchaftliche Hypotheſen nicht ohne

Weiteres abſprechend zu urtheilen und ſi
e überhaupt nicht

allein nach ihrem befremdlich erſcheinenden Inhalt aufzu

faſſen. Seien wir dabei vielmehr der Worte von Novalis
eingedenk:

„Hypotheſen ſind Netze; nur der wird fangen,

der auswirft.

Iſt doch Amerika ſelbſt durch Hypotheſe
gefunden!“

Dabei läßt aber der Verfaſſer unſeres Buches auch

keinen Augenblick im Unklaren, was in ſeinen Beſprechungen

nur hypotheſiſch, und was dagegen auf dem Wege des

Experiments und ſonſt gefundene Thatſache iſ
t.

E
s

legt das ganze Werk zugleich Zeugniß a
b

von der

Meiſterſchaft des Herrn Verfaſſers als Experimentator;

von deſſen Sorgſamkeit in Beurtheilung der von ihm e
r

zielten Reſultate und von der Klarheit der den verſchiedenen

Unterſuchungen zum Grunde liegenden leitenden Gedanken.

Acht Tafeln und 260 in den Text eingedruckte Holz

ſchnitte dienen zu entſprechender Veranſchaulichung des
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im Werke Vorgetragenen. Der Text des Buches umfaßt

554 große Octavſeiten. Ein Autorenregiſter von 7, ein
geographiſches Regiſter von 10 und ein Sachregiſter von

10 zweiſpaltigen Octavſeiten erleichtern das Aufſuchen ge

wiſſer Gegenſtände, während in dem ſchönen Buche ſich

zurechtzufinden bei der zweckmäßigen Vertheilung des darin

behandelten Stoffes auch ſonſt nicht ſchwierig iſ
t.

Der Herr Ueberſetzer und der deutſche Herr Verleger

haben ebenfalls das Ihrige gethan, indem ſi
e in ent

ſprechender Form mit dem Nützlichen zugleich das An
genehme zu verbinden beſtrebt geweſen ſind. Insbeſondere

aber iſ
t

dem Herrn Ueberſetzer großer Dank dafür darzu

bringen, daß e
r

ſeine treffliche Bearbeitung dem bezüg

lichen Leſerkreiſe in ſolch ungemeiner Kürze darzubieten

ſich beeilt hat.

„Indem die Geologie ſich als Grundlage die Beob
achtung und das ſtreng-logiſche Urtheil bewahrt,
muß ſi

e

auch noch experimental werden; dann wird

ſi
e – nach den Worten Bacons – ſich klären durch

das Eiſen und das Feuer der Erfahrung.“
W. G

.

H
.

A
ll is c el l e n.

Südpol-Expedition. In Italien wird eine Expe
dition nach dem Südpol geplant, deren Führer der mit

dem Profeſſor Nordenſkjöld von der Fahrt durch das nörd

liche Eismeer zurückgekehrte italieniſche Schiffslieutenant

Bove werden ſoll. Durch die italieniſchen Blätter ging vor

einiger Zeit ein Schreiben, welches Lieutenant Bove in

dieſer Angelegenheit a
n

den Fürſten von Teano, den Prä
ſidenten der italieniſchen geographiſchen Geſellſchaft, gerichtet

hat. Die Erforſchung der ſüdlichen Polargegenden, ſagt

e
r darin, ſe
i

im Vergleiche zu den nördlichen, wohin ſich

faſt alle Jahre eine Expedition begebe, vernachläſſigt, und

jenſeits des 56. Grades ſüdlicher Breite habe noch Nie
mand überwintert. Die geplante Expedition ſoll auf drei

Jahre ausgedehnt werden und während derſelben zweimal
überwintern; die Koſten, die bei einer verſtändigen Leitung

nicht übermäßig groß wären, ſind mit 600,000 Lire ver
anſchlagt und ſollen durch eine italieniſche Nationalſub

ſcription aufgebracht werden, für welche in Genua ein

eigenes Comité thätig iſt. Das Project gewinnt auch a
n

Boden, ja ſeine Durchführung in naher oder ſpäterer Zeit

unterliegt wohl keinem Zweifel mehr, ſeit König Humbert

das Unternehmen unter ſeinen Schutz genommen hat. Wie

die Blätter melden, beauftragte der König den Schiffs

lieutenant Bove, den Schiffsbauteninſpector Mattei und

den Admiral Saint Bon mit der Ausarbeitung der Plane

für e
in Fahrzeug, welches gleich wie d
ie „Vega“ im Stande

wäre, dem Drucke der Eismaſſen in den Polarmeeren zu

widerſtehen. Die Idee dieſer Südpolexpedition findet auch

in dem großen Publikum Anklang; es hat ſoeben die ligu

riſche Section des italieniſchen Alpenklubs in einer General

verſammlung den Beſchluß gefaßt, die Durchführung dieſes

Projects mit allen geeigneten Mitteln zu fördern.

Dr. Schweinfurth hat auf ſeiner letzten Tour den

Dſchebel-Atakah und die Littoral-Region des Golfs von

Suez nach Süden hinab bis zum nördlichen Rand von

Nord-Galala durchforſcht. Im Laufe des Monats Mai
gedachte e

r,

die koptiſchen Klöſter bei den Natron-Seen zu

beſuchen. Dieſe beharrlichen Forſchungen Dr. Schwein

furths werden hoffentlich die Herausgabe einer „Flora
Aegyptica“ zum Reſultat haben.
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Madagascar.

I.

Während die Mehrzahl der afrikaniſchen Inſeln nach
und nach in den Beſitz europäiſcher Nationen gelangt und

von dieſen coloniſirt worden iſt, hat das im Indiſchen Meere

gelegene große Eiland Madagascar – allerdings mit
Unrecht Afrika zugewieſen, d

a

e
s gewiſſermaßen einen Erd

theil für ſich ausmacht und von einem den Völkerſchaften

Afrika's durchaus nicht verwandten Stamme bewohnt iſ
t

– ſich in den Händen der Eingeborenen, den Malgaſchen
oder Malagaſſen, erhalten. Iſt der Inſel ſomit ihr ur
ſprüngliches und eigenartiges Gepräge verblieben, ſo kann

e
s

nicht fehlen, daß jeder neue Aufſchluß über das geo

graphiſch und ethnographiſch gleich merkwürdige Land unſer

lebhaftes Intereſſe erregen wird, wenn uns die beiden

letzten Jahrzehnte auch mancherlei Schriften über Mada
gascar gebracht haben. Faſt alle dieſe Mittheilungen b

e

zogen ſich indeſ nur auf einzelne Gegenden des Eilandes

und beſchäftigten ſich vorzugsweiſe mit dem herrſchenden

Stamme, der im Innern der Inſel lebenden und chriſtiani

ſirten Hovas, von den zahlreichen Malagaſſenzweigen in

den übrigen Theilen Madagascars iſ
t

uns bisher im All
gemeinen nur dürftige und fragmentariſche Kunde geworden.

Ein Buch, welches die Darſtellung des ganzen Landes

und ſeiner wichtigſten Verhältniſſe unternimmt, wird daher

mit Dank willkommen geheißen werden müſſen und darf

a
n

dieſer Stelle nicht unerwähnt bleiben. Ein ſolches

Werk aber iſ
t

d
ie

unten mit ihrem vollen, etwas ſchwer

fälligen und langathmigen Titel verzeichnete Publication

eines engliſchen Miſſionärs, der ſich ſchon durch frühere
Ausland. 1880. Nr. 35.

Arbeiten über Madagascar vortheilhaft bekannt gemacht

hat. Allerdings fußt auch ſein neues Buch nur in ein

zelnen ſeiner Schilderungen auf eigenen Erfahrungen und

Unterſuchungen, verdient jedoch als eine mit Sachkenntniß,

mit kritiſchem Blicke und ſehr ſorgfältig ausgeführte Com

pilation nach den werthvollſten der vorhandenen Quellen

anerkannt zu werden.
2
k

Die früheſten Nachrichten über Madagascar, mit deren

Erörterung ſich das erſte Kapitel unſeres Werkes beſchäftigt,

ſind dunkel und mythenhaft. Gewiß aber iſ
t,

daß die

Inſel erſt zu Anfange des ſechzehnten Jahrhunderts von
Europäern betreten wurde – von Fernando Soares,
der am 1
. Februar 1506 die Oſtküſte, und von einem

zweiten Portugieſen, Joo a Gomez d'Abreu, welcher am
10. Auguſt des nämlichen Jahres die Weſtküſte Mada
gascars entdeckte. Da dieß letztere am St. Laurentius
tage geſchah, ſo hieß d'Abreu das Eiland San Lorenzo,

welcher Name dieſem mehr als hundert Jahre hindurch

verblieb. Kurz darauf landeten verſchiedene der muthigen

1 The Great African Island. Chapters o
n Mada

gascar. A popular account of recent researches in the
physical geography, geology, and exploration o

f

the country,

and it
s

natural history and botany; and in the origin and
divisions customs and language, superstitions, folklore, and
religious beliefs and practices o

f

the different tribes. To
gether with illustrations o

f scripture and early church
history from native statists and missionary experience. By

the Rev. James Sibree, Jun., F. R
.

G
.

S
. o
f

the London
missionary Society; author o

f „Madagascar and its people“ etc.
With physical and ethnographical Sketch-maps and four

illustrations. London, Trübner et Co. 1880.
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portugieſiſchen Seefahrer auf ihrem Wege nach und von

Indien an der Inſel, die ſi
e in der That nahezu um

ſchifften; unter ihnen auch der berühmte Triſtan da
Cunha, der eine Karte ſeiner Entdeckungen entwarf.

Die Franzoſen tauften ſpäter – unter Heinrich dem Vierten

– die Inſel „Ile Dauphiné“, dieſer Name wurde indeß
von anderen Nationen nicht acceptirt.

Auch das Wort Madagascar ſcheint durch Fremde auf
gebracht und erſt in neueren Zeiten von den Eingeborenen

angenommen worden zu ſein. Dieſe ſelbſt nennen ihr

Eiland wohl Roſin - dambo, d. h. Inſel der Wild
ſchweine, gewöhnlicher aber „Izaore hetra izao“ oder
„Izao tontolo izao“, was ſo viel wie „Univerſum“,

die „ganze Welt“ bedeutet, weil ſie, gleich manchen an
deren Völkern auch, ihre Heimath für den wichtigſten Theil

der Erde halten und glaubten, daß d
ie

zu ihnen kommenden

Araber 2
c.

unbedeutenden kleinen Inſeln entſtammten.

Ein anderer Ausdruck, deſſen ſich die Malagaſſen gelegent

lich zu Bezeichnung ihres Landes bedienen, iſ
t

ziemlich

poetiſcher Art; er lautet „Nyani von nyriaka“, d. h.

„das Land inmitten der rollenden Wogen“.

Nach den Angaben dieſer verſchiedenen Namen Mada
gascars führt der Autor d

ie

erſten eingehenderen Berichte

über dieſelbe an, die wir hier nicht näher in das Auge

faſſen können, nur bemerkend, daß eine der früheſten Schil
derungen der als wunderbar reich, ſchön und fruchtbar,

als e
in

wahres Dorado vorgeſtellten Inſel aus der Feder
eines Deutſchen gefloſſen iſt, des Hieronymus Me g

i

ſerius, der 1609 eine „Beſchreibung der Mechtigen

und Weltberühmten Inſul Madagascar“ zu Altenburg in

Sachſen veröffentlichte. Ebenſo entſtanden ſchon frühzeitig

Karten des Eilandes, d
ie freilich, d
a

noch heute ein ſo

erheblicher Theil Madagascars als Terra incognita b
e

trachtet werden muß, trotz allem, was neuerdings zur Er
forſchung derſelben gethan worden iſt, nur geringen An
ſpruch auf Correctheit und Vollſtändigkeit erheben können.

Die bis jetzt beſte Generalkarte der Inſel verdanken wir

einem franzöſiſchen Reiſenden Alfred Grandidier, der
Madagascar in den Jahren 1865 bis 1870 durchſtreift

und 1871 ſeine „Esquisse d'une carte de l'Ile d
e Mada

gascar“ herausgab als einen Vorläufer ſeiner in der Pub
lication begriffenen großen, auf achtundzwanzig Quart
bände berechneten Werkes über die Inſel. Dieſe Karte,

obwohl in ihrer lithographiſchen Ausführung etwas roh,

hat manche traditionelle geographiſche Irrthümer beſeitigt

und namentlich conſtatirt, daß die Inſel zwei ganz ver
ſchiedenartige Regionen umſchließt: einen gebirgigen Granit

bezirk im Norden und Oſten und weite Niederungen im

Weſten und Süden von ſecundärer und tertiärer For
mation.

Die meiſten der Militärſtationen der Hovas und d
ie an

ſehnlichſten Orte im Innern Madagascars ſind auf Gran
didiers Kartenſkizze verzeichnet, und unſer Autor, welcher

die Genauigkeit derſelben nach mehr denn einer Richtung

zu prüfen Gelegenheit hatte, verſichert, daß ſi
e

von allen

ſeither veröffentlichten Allgemeinkarten von Madagascar

die zuverläſſigſte iſt. Indeß hat Grandidier doch nicht

alle Provinzen und Gegenden der Inſel durchforſcht, und

ſo bedarf ſeine Karte noch mannigfacher Nachträge und

Ergänzungen. Zum Theile ſind ihr dieſe durch die von

Dr. Mullens entworfene Specialkarte der inneren Pro
vinzen geworden, eine Beigabe zu ſeinem Werke „Twelve
Months in Madagascar“ (1875); allein auch ſi

e

bietet

des Raumes für weitere Zuſätze und Berichtigungen noch

genug dar. Auf allen Karten Madagascars läßt nament

lich die Genauigkeit der aſtronomiſchen Ortsbeſtimmung noch

viel zu wünſchen übrig.

Im zweiten Abſchnitte ſeines Buches gibt Sibree eine
knappe, doch recht klare und anſchauliche Zuſammenſtellung

der phyſikaliſch-geographiſchen und geologiſchen Verhältniſſe

Madagascars, des drittgrößten Eilands unſerer Erde,

welches einen Flächenraum von faſt 10,800 Quadratmeilen

einnimmt. Nach Grandidiers kartographiſchen Aufzeich

nungen laſſen ſich auf der Inſel im Weſentlichen fünf
große Bergketten unterſcheiden, die ſämmtlich von Nordoſt

nach Südweſt ſtreichen; als die höchſten, die Ankaratraberge,

deren Gipfel zum Theil acht- bis neuntauſend Fuß über

dem Spiegel des indiſchen Oceans emporragen. Ihre e
r

habenſte Spitze iſ
t

die Tſiafajavona, d. h. der Berg, zu

dem die Wolken nicht hinanklimmen können, 8950 Fuß

hoch, ſomit die bedeutendſte Erhebung des ganzen Landes.

Auch die ebenen Strecken der Inſel aber, welche ſelbſt

durchſchnittlich nur 300–400 Fuß über dem Meere liegen,

werden in nordſüdlicher Richtung von mehreren anſehn

lichen Hügelzügen durchſchnitten, deren einer in ununter

brochener gerader Linie ſich 120 deutſche Meilen erſtreckt.

Beträchtliche Gebiete Madagascars ſind kahl und von

ziemlich triſtem Anſtrich. Weite wellenförmige Moorflächen

überzieht ein hartes, grobes Gras, das nach der ſieben
monatlichen regenloſen Jahreszeit verdorrt, die kleinen

Schluchten und Flußgründe jedoch prangen meiſt in tro:
piſcher Vegetation, und da, wo ſi

e

von Menſchen bewohnt

ſind, ſchimmert das lichte Grün üppiger Reisfelder. Nichts

deſto minder aber trägt im Großen und Ganzen auch d
ie

ebene Landſchaft Madagascars das Gepräge einer gewiſſen

Majeſtät, weil bei der ungemeinen Reinheit der Luft,

welche auch die fernſten Gegenſtände ſcharf und klar hervor

treten läßt, die Horizonte ſich ſchier in das Unendliche aus

dehnen. Noch impoſanter ſtellt ſich natürlich das Tafel
land der innern Provinzen dar, das zugleich von einer

Fülle fließenden Waſſers belebt wird. Durch den öſt

lichen Gebirgswall der Region, der o
ft gegen 3000 Fuß

ſchroff abfällt, drängen ſich, in pittoresken Schluchten,

einige der größten Flüſſe der Inſel und finden, von dichten
Wäldern eingefaßt, in einer Reihenfolge von Katarakten

und Stromſchnellen, ihren Weg zur See. So die Mati
tanana, d

ie in einem gewaltigen Satze ſich 600 Fuß hinab

ſtürzt. Deſgleichen ſollen verſchiedene der weſtlichen Ge
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wäſſer prachtvolle Cascaden bilden, insbeſondere die Mania,

deren Getöſe acht bis zehn deutſche Meilen weit vernom

men werden ſoll.

Madagascars größter Strom iſ
t

wahrſcheinlich d
ie Betſi

boka, d
ie mit ihrem Nebenfluſſe, der Ikiopa, das Haupt

gewäſſer der Binnenprovinz Jmerina ausmacht und in

d
ie

a
n

der Nordweſtküſte des Eilands ſich ausbuchtende Bam

batoka-Bai einmündet. Ihre Länge mag a
n ſechzig deutſche

Meilen betragen; etwa achtzehn Meilen von ihrer Mün
dung aufwärts würde ſi

e für kleine Dampfer ſchiffbar ſein.

Die meiſten der bedeutenderen Flüſſe Madagascars haben
einen weſtlichen Lauf und ergießen ſich in den Canal von

Mozambique. Hier mögen ſich ehedem, vor dem ſieb

zehnten Jahrhundert, auch d
ie Haupthäfen der Inſel be

funden haben, jetzt enthält dieſe dagegen die Oſtküſte;

dort liegen Tamatave, Foule Point, St. Maria und Fort
Choiſeul, d

ie

leider von der eingeborenen Regierung arg

verwahrlost werden. Eine der vorzüglichſten Rheden der

Welt, d
ie

von Diego Suarez oder Britiſch Sound, ſchneidet

dicht a
n

der Nordſpitze der Inſel in deren Rand ein.

Faſt alle öſtlich laufenden Flüſſe werden von Sand

bänken umlagert, welche der heftige Südoſt-Paſſatwind auf

wirft. Durch dieſen unaufhörlichen Kampf zwiſchen ſalziger

und ſüßer Flut aber entſteht eine der merkwürdigſten geo

graphiſchen Eigenthümlichkeiten der Oſtküſte, jene lange

Reihe von Lagunen, d
ie faſt hundert deutſche Meilen den

Strand ſäumen. Außer dieſen Lagunen umſchließt Mada
gascar nur wenige größere ſtehende Gewäſſer, wiewohl in

einer früheren geologiſchen Periode ohne Zweifel einige

ſehr ausgedehnte Waſſerbecken exiſtirten. Als den Reſt
eines ſolchen haben wir jedenfalls den Alaotra-See in

der Provinz Sihanaka zu betrachten, der, etwa fünf deutſche

Meilen lang und nahezu eine deutſche Meile breit, die

Geſtalt eines mit ſeinem Stiele gen Mittag gekehrten Ham
mers hat. Der nächſtgrößte freilich erheblich kleinere See

iſ
t

der Ilaſy in de
r

Provinz Imerina; e
in anderer, doch

auf der von dem Verfaſſer mitgetheilten „Physical Map o
f

Madagascar“ nicht angegebene See gehört dem ſüdweſt

lichen Theile der Inſel an.

Faſt rund um d
ie

letztere legt ſich, wie erſt durch d
ie

neueſten Unterſuchungen feſtgeſtellt worden iſ
t,

e
in

ziemlich

lückenloſer Gürtel mächtigen Urwaldes, im allgemeinen

der Küſtenlinie folgend. An der Oſtküſte gruppirt ſich

dieſer dichte Wald in zwei getrennte Zonen, zwiſchen denen

ſich ein ungefähr fünfzig Meilen langes Thal dahin zieht.

Der obere der beiden Waldgürtel bekleidet d
ie das höchſte

Plateau der Inſel umgebenden Berghänge; nördlich davon
vereinigen ſich d

ie Zonen, und hier erreicht der Wald ſeine

größte Breitenausdehnung, einen Durchmeſſer von mehr

als ſieben deutſchen Meilen. Die Geſammtlänge des

Waldes dürfte 450 deutſche Meilen betragen, von denen

weitaus die Mehrzahl noch völlig unerforſcht iſt, ſo daß

von einer Unterſuchung dieſer Strecken insbeſondere die

Botanik noch intereſſante Ergebniſſe zu erwarten haben

dürfte. Im Uebrigen ſind auch einzelne Gegenden im

Süden und Weſten des Landes mit Holz gut beſtanden.

In einem beträchtlichen Theile der Inſel endlich zeigen ſich
unverkennbare Spuren von neuerer vulcaniſcher Thätig

keit, vornehmlich a
n

der Weſtküſte, wie denn auch das

nordöſtlich der Paſſandava-Bai gelegene kleine Eiland No
ſibé zahlreiche erloſchene Krater und viel plutoniſches Ge

ſtein birgt. Ein frappant vulcaniſcher Charakter tritt in

den Umgebungen des Ankaratra-Gebirges zu Tage. „Es
ſcheint,“ bemerkt ein anderer britiſcher Miſſionär auf Ma
dagascar, „als wäre das ganze Land weit und breit

ein einziger großer Schmelzofen, ſo maſſenhaft ſind die

umherliegenden Schlackenſteine.“ Hart nebeneinander waren

hier vordem nicht weniger als fünf gewaltige Feuerberge

in Action, a
n

deren Flanken koloſſale Lavafluten herab

geſtrömt ſind. Wahrſcheinlicherweiſe iſ
t

dieſe vulcaniſche

Region Madagascars, deren ausgebrannte Krater nach

Hunderten gezählt werden müſſen, ein Glied der Kette,

deren öſtlichen Endpunkt d
ie Inſel Réunion bezeichnet,

während ihr weſtliches Ende die Comoro-Gruppe paſſirt

und in deren nördlichſter und größter Inſel ausläuft, wo

noch gegenwärtig ein Vulcan ſeine Flammen ausſpeit.

Auf Madagascar ſelbſt hat man bis jetzt keinen noch

brennenden Feuerberg entdeckt; in den faſt jedes Jahr ver
ſpürten leichten Erdſtößen und in den a

n

vielen Stellen

des Eilandes der Erde entſprudelnden mannigfaltigen

heißen Quellen aber machen ſich noch nicht verſiegte plu

toniſche Kräfte fühlbar.

An nützlichen Metallen iſt Madagascar nicht arm. In
Jmerina wird Eiſen in großer Menge und o

ft

faſt in ge

diegenem Zuſtande gefunden. Auch Kupfer und Silber
hat man entdeckt, und d

ie geologiſche Structur des Lan
des läßt mit hoher Wahrſcheinlichkeit auf das Vorhanden

ſein von Gold in einigen der Bergſchluchten des Innern

ſchließen. Da das Geſetz den Eingeborenen jedoch jedes

Suchen nach edlen Metallen verbietet, ſo iſ
t
in dieſer Rich
tung noch ſo gut wie nichts unternommen worden. Steinſalz

ſowohl als Salpeter gewährt das Küſtengelände, und

Schwefelkies gibt e
s im Ueberfluſſe, während im Norden

der Inſel Antimon ziemlich häufig vorkommt und Braun

ſtein zehn Meilen ſüdlich der Reſidenz der Hovasherrſcher,

Tananarivo oder Antanarivo, die ſich a
n

einem künſtlichen

See auf der Hochebene erhebt, aufgefunden worden iſ
t.

Alles in Allem gerechnet iſt Madagascar mit ſeinen

fruchtbaren Küſtenebenen und manchen wohlbewäſſerten

und bewaldeten Gegenden des Innern ein Land, welches

der Coloniſation nicht wenige Chancen darbietet und eine

zehn- ja zwanzigmal ſo große Bevölkerung ernähren könnte,

als e
s jetzt beherbergt. Iſt doch kaum ein Strich der

Inſel als durchaus regenlos und wüſt zu bezeichnen, mit

Ausnahme vielleicht einer kleinen Strecke des äußerſten

Südweſtrandes. Vom Ocean umflutet, erfreut e
s

ſich

reichlicher atmoſphäriſcher Niederſchläge, ſo daß die Trocken

heit, d
ie große Theile des ſüdlichen Afrika fort und fort
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heimſucht, auf Madagascar niemals vorkommt, während

ſeine inſulare Lage ihm ein minder extremes, gleichmäßigeres

Klima verleiht, als dieß die meiſten Tropenländer beſitzen.

Die beiden folgenden Kapitel des Werkes ſind Mada
gascars Fauna und Flora gewidmet, deren typiſche und

charakteriſtiſche Erſcheinungen der Autor, obſchon nicht

Naturforſcher vom Fach, in ausgeführten zoologiſchen und

botaniſchen Bildern kennzeichnet, die manche noch wenig

bekannte Einzelzüge enthalten. Wie unſere Leſer wiſſen,

iſ
t

die Thierwelt der Inſel eine ganz eigenartige; ihr

fehlen die meiſten der Formen des ſüdlichen Afrika's, Ele
phant, Rhinoceros, Löwe, Giraffe, Antilope 2

c. Dafür

hat ſi
e nur ihr eigenthümliche Arten von Säugethieren

und Reptilien; unter den erſteren die merkwürdigen Halb
affen, Lemuren und Lemuriden, denen der Verfaſſer daher

mit Recht ſeine beſondere Aufmerkſamkeit ſchenkt. Die

Familie dieſer ſanften und leicht zähmbaren, deßhalb in
Madagascar vielfach als Schooßthiere gehaltenen Halb
affen wird von der Zoologie in vier Unterfamilien ge

theilt, von denen zwei ausſchließlich unſerem Eiland an
gehören und wieder in ſechs Genera und vierunddreißig

Species zerfallen. Die eigentlichen Lemuren unterſcheiden

ſich in anatomiſcher Beziehung weſentlich von allen übrigen

Vierhändern, ſo daß ſi
e als beſondere Ordnung aufgeführt

und nicht den Affen beigezählt werden ſollten. Auch andere

Thierformen Madagascars erinnern nicht a
n

die afrika

niſche Fauna, nähern ſich vielmehr derjenigen Südaſiens

und des malayiſchen Archipels, woraus ſich wohl ebenſo

wie aus der Beſchaffenheit der eingebornen menſchlichen

Bevölkerung mit Grund folgern läßt, daß Madagascar

vormals nicht mit Afrika zuſammengehangen hat, trotz

dem der e
s von letzterem trennende Canal von Mo

zambique a
n

ſeinen ſchmälſten Stellen nur einige dreißig

deutſche Meilen breit iſ
t,

wohl aber mit den Mascarenen,

Seychellen, den Amirante- und Chagosgruppen, den Male
diven, Laccadiven, Ceylon 2

c.

einſt zu einem großen Conti

nente vereinigt war, der nach jenen eigenthümlichen Le

muren als „Lemuria“ bezeichnet worden iſ
t. Anderſeits

behauptet Darwin freilich, daß in einer noch früheren geo

logiſchen Periode Madagascar mit den Mascarenen und

Comoro - Inſeln ein Stück von Afrika geweſen ſei, da die

hier jetzt erloſchene Lemurenfamilie ehedem daſelbſt zweifel

los exiſtirte und Formen aufwies, welche mit den gegen

wärtig auf Madagascar heimiſchen nahe verwandt waren.

Durch ihre lange Iſolirung ſeien die letzteren allmählig

zu mancherlei exceptionellen und beſonderen Arten modi

ficirt worden, um ſo mehr, als ſi
e

von den Angriffen

großer Fleiſchfreſſer verſchont blieben.

Auch die Flora Madagascars enthält vielerlei inter

eſſante und auffällige Erſcheinungen, unter ihnen z. B
.

die lediglich auf der Inſel vorkommenden Spitzenblatt

Pflanze, Ouvirandra fenestralis, „eines der wunderlichſten

Naturgebilde“, wie ſich e
in

berühmter engliſcher Botaniker

ausdrückt. Dieß ſeltſame Gewächs hat eine eßbare Wurzel

und entwickelt ſich in der Tiefe von einem Fuß und mehr

unter der Oberfläche des Waſſers, eine Menge graziös ge

formter, neun bis zehn Zoll langer und zwei Zoll breiter

Blätter anſetzend, deren Structur eine höchſt merkwürdige

iſ
t. Die Zwiſchenräume zwiſchen den einzelnen Adern der

Blätter ſind nämlich nicht, wie bei allen anderen Pflanzen

ausgefüllt, ſondern leer, ſo daß das Blatt mehr einem

feinen Faſerſkelett als einem leibhaftigen Blatte gleicht.

Eine andere charakteriſtiſche Geſtalt der Pflanzenwelt Ma
dagascars iſ

t jener „Baum der Reiſenden“ – Urania
speciosa – eine Muſacea, aus deſſen Blattſtielen, wenn
dieſelben angeſtochen werden, eine dem Waſſer ähnliche

Flüſſigkeit ſprudelt, die dem durſtigen Reiſenden ſehr zu

Statten kommt. Daher der Vulgärname des palmen

artigen Baumes, der auf Madagascar häufiger anzutreffen

iſt, als anderswo auf den Inſeln des indiſchen Oceans,

und der landſchaftlichen Scenerie der Küſtenniederungen

und der unteren Abhänge der äußeren Waldzone einen

ſo ſpecifiſchen Stempel aufdrückt.

Der gehaltvollſte Theil des Buches iſ
t unſtreitig der

ethnographiſche und culturelle, dem wir in der Schluß
abtheilung unſeres Referates einige kurze Andeutungen

entnehmen werden.

Ueber Geyſirs und nebenan entſtehende verkieſelte

Bäume.

Von Dr. Otto Kuntze.

II.

(Schluß.)

Am häufigſten ſind von den älteſten, verkieſelten Bäu
men die Araucariten, deren Stämme öfter in situ gefun

den wurden und ſtets rinden- und blattlos, nie zuſammen

gedrückt ſind. Doch findet man die dazu gehörigen Blätter

und Blattzweige meiſt benachbart; ſi
e ſind als Walchia

bekannt, während die Stämme als Araucarioxylon b
e

zeichnet werden. Es ſind von letzteren zuweilen enorm
große gefunden worden; J. T. Sterzel, der in dem 5

. Be
richt der Chemnitzer naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft 1875

die ausführlichſte Monographie verſteinerter Hölzer bisher

lieferte, aus welcher ic
h

verſchiedene Notizen entlehne, b
e

ſchreibt z. B
.

den im Jahre 1752 gefundenen Stamm,

welcher maſſiv und ſtructurhaltig verkieſelt, 5 m unten,

4,7 m oben Umfang hatte und 5 m hoch war; das untere,

nicht zerſprungene Stück mit 1
2

auslaufenden Wurzeln

war 1,64 m hoch und etwa 100 Ctr. ſchwer; der ganze

aufrechtſtehende Baum dürfte alſo faſt 300 Ctr. gewogen

haben; dicht dabei lagen d
ie quergeſprungenen – alſo erſt

nach der Verkieſelung zerſprungenen, d
a Holz nie quer

ſpaltet, wie Geinitz zuerſt darlegte – verſteinerten Aeſte
von 0,6–1,8 m Länge und 3–18 cm Dicke. Dieſer
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Rieſenſtamm iſ
t

zweifellos noch in situ geweſen; e
r war

in 11 verſchiedenen Erdlagen, vom Rothliegenden bis zur

jüngſten Dammerde eingebettet; e
s iſ
t

dieß ein Beweis,

daß die Verkieſelung nicht innerhalb dieſer Erdſchichten,

ſondern vorher aufrecht über Land ſtattfand. Wäre dieſer

Stamm vorher etwa in Tuff eingebettet geweſen und

dieſer denudirt worden, ſo müßten durch die Denudation

die kleinen Bruchſtücke der Zweige auch entfernt worden

ſein, was nicht der Fall iſ
t. Die meiſten verkieſelten

Bäume um Chemnitz, ſoweit ſi
e

nicht a
n

ſecundärer Stelle

lagern, befinden ſich a
n

der Grenze zwiſchen der zweiten

Etage des Rothliegenden und des oberen Tuffes, überragen

den Tuff und ſind dann oberhalb vorherrſchend in Thon

eingebettet, oder die aufrechten Stämme ſtehen, wie Nau

mann berichtete, gar nicht im Tuff und auf der Scheidung

des Kohlenſandſteines und Thonſteines. Innerhalb des

Waſſer nicht durchlaſſenden Thones wäre aber a
n

und für

ſich eine ſubmerſe Verkieſelung nicht denkbar; im Thon

findet ſtets nur Verkohlung ſtatt. Die von Geinitz zuerſt

aufgeſtellte Vermuthung, daß die aufrechten Bäume durch

als Schlammlava hervorgebrochene Thonmaſſen eingebettet

und dann verkieſelt worden ſeien, iſ
t

daher auch hinfällig.

Dann dürfte auch die Rinde nicht verſchwunden ſein, ſi
e

müßte nachträglich verkohlt oder, wenn ſpäter völlig ver

west, was bei Korkrinde äußerſt langſam geſchieht, durch

fremde Maſſe ſubſtituirt worden ſein. Dieß iſ
t

nemlich mit

allen Hölzern der Fall, die von Thon eingebettet waren;

auch kleinere Aeſte, d
ie in Tuff eingebettet waren, zeigen

noch die Rinde als Kohle oder als Subſtitution. Doch

ſind dieſe in Tuff gerathenen Hölzer nicht verkieſelt, ſondern
zeolithiſirt, wie die kleinen Reſte beweiſen, die man vom

Kaiſerſtuhl und von der Eifel kennt. Und wenn man

auch im Tuff des Chemnitzer Rothliegenden verkieſeltes

Holz fand, ſo waren doch dieſe Bruchſtücke ſcharfkantig und

quer geſpaltet, was beweist, daß d
ie Verkieſelung vor der

Tuffeinhüllung ſchon vollendet war. Tuffbildung und

Entſtehung verkieſelter Hölzer bedingen ſich nicht gegen

ſeitig; ſi
e ſind nur öfters ſynchronochorologiſch, weil Tuff

und Geyſirs o
ft aus gleicher Urſache, einem Bruch der

Erdkruſte reſultiren.

Ein anderer verkieſelter Rieſenſtamm wurde 1866 bei

Chemnitz * gefunden, von 4,8 b
is 3,75 m Umfang und

2,4 m Höhe, 1871 ein Exemplar von 2,04 bis 1,57 m

Umfang und 1
0

m Höhe.

Die größten Stämme, aber nur zwei Fuß dick, werden

von Unger” erwähnt; ſi
e

ſind 6
1 Fuß lang, aber nicht

mehr in situ; auch Schimper erwähnt Stämme von 2
0

m

Länge, deren verkieſelte Structur bis in di
e

feinſten Theile

1 Es gibt jetzt noch in Central-Rußland (Malöwska) Rinden
aus der Carbonzeit, d

ie

nicht ſchwarz verkohlten, weil ſi
e

nicht
genug durch ſpätere Sedimente belaſtet wurden.

2 Sterzel, a
.

a
. O
.

S. 188.

3 Der verſteinerte Wald b
e
i

Cairo. Sitzungsbericht der

mathem. Claſſe der Academie der Wiſſenſch. zu Wien, 1858.
Ausland. 1880. Nr. 35.

gut erhalten iſt, ſo daß Schimper annimmt, der Ver
kieſelungsproceß ſe

i

ein ſchneller geweſen; jedenfalls eine

irrige Annahme, weil die Imprägnation des Holzes mit

Kieſelſäure die Vermoderung ſehr verlangſamt. Es gibt

jetzt noch dyadiſche Holzſteine, die durch langſam verkohlte

Celluloſe ſchwarz ausſehen, und Göppert iſolirte ſogar

noch in einem Falle d
ie

Celluloſe aus tertiären Holzſteinen

durch Behandlung mit Flußſäure.

Dieſe längſten Stämme gehören indeß der Tertiärzeit

a
n

und werden von Manchen als Palmen angeſehen, von

Unger als Nicolia aegyptiaca ohne Beſtimmung der

Familie beſchrieben. Ich ſah noch keine Belege davon,

aber verkieſelte Palmen gibt es ſicher auch; ic
h

brachte

wenigſtens ein ſehr ſchönes Exemplar aus Weſtindien von

der Inſel Antigua mit. Bei Cairo hat nun der ver

ſteinerte Wald eine große Ausdehnung, iſ
t

aber nicht

gleichmäßig ausgebreitet, entſprechend den Verhältniſſen

der Geyſirs, die wohl meiſt zu mehreren benachbart

ſind, aber nur ſtellenweiſe den Wald verkieſeln können;

d
ie Wurzeln der verkieſelten Bäume dürften b
e
i

Cairo

noch in situ gefunden werden, denn d
ie Stämme ſind

meiſt in vom Wind beweglichen Sand eingebettet und

Nachgrabungen ſind noch nicht gemacht worden. Dieſer

verſteinerte Wald beſteht nur aus einer Baumart; ein

Verhältniß, das wohl bei Entſtehung in situ erklärlich iſ
t,

nicht aber durch Zuſchwemmung, denn e
in Strom durch

fließt vielerlei Wälder. Eine ſedimentäre Einbettung

und ſpätere Denudation kann dort gar nicht ſtattgefunden

haben, weil auch dort d
ie zuſammengehörigen kleinen

Stücke vieler Bäume noch beiſammen liegen. Das
Zerſpringen der verkieſelten Hölzer erklärt Unger ſehr

richtig durch den dort o
ft

enormen Temperaturwechſel.

Da nun auch noch der Wind auf dieſe urſprünglich

aufrechten und offenbar nie ganz eingebetteten, etwas

ſpröden Steinbäume ſtark einwirkte, ſo darf es uns nicht

wundern, daß dieſe dort nur ein bis zwei Fuß dicken, aber

hohen Stämme ausnahmslos umgeworfen wurden; ſehen

wir doch anderwärts ſelbſt die ſtärkſten Kieſelbäume oft

quer durchſprungen. Unger betont das öftere porige

Aeußere der ſtets rindenloſen Stämme, welches zweifellos

durch Eindrücke von Steingrus und Rollſteinchen entſtanden

iſ
t.

Nachdem ic
h

durch Beobachtung gezeigt habe, daß in

der Luft verkieſelte Bäume oft umfallen und noch erweichte

Außenſeite beſitzen, iſ
t

dieß leicht erklärlich, während b
e
i

der hypothetiſchen unterirdiſchen Verkieſelung der Steingrus

mit dem Holz durch Kieſelſinter cementirt ſein müßte, wie

e
s

b
e
i

allen Kieſelſinterbildungen der Fall iſ
t.

Die ſchwerſten Stämme ſind von Göppert auf 500 bis

600 Centner geſchätzt und in Nordböhmen bei Radowentz

gefunden worden: Stämme von 5
6 Fuß Höhe und 3–4 Fuß

Dicke. Dort gibt e
s

auch einen Stamm von faſt 7 m

Umfang und Stämme von 1 m Stärke ſind nicht ſelten.

Dieſes Fundgebiet erſtreckt ſich über 1
0 Meilen lang und

1–3 Meilen breit, auch über Berge, wie im National
104
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Park Geyſirgebiet, was auch hier zu der falſchen Annahme
verleitete, daß der ganze Berg daraus beſtände. Alle

Stämme gehören nur einer Art Araucarites Schrollianus an.

Für die Entſtehung der Araucariten in situ, die noch

mehrfach conſtatirt wurde, ſpricht ferner, daß man öfters

bei Chemnitz, namentlich bei Altendorf häufig, verkieſelten

Waldboden gefunden hat. Es iſt zwar noch nicht darauf
geachtet worden, o

b

e
r

neben Stämmen in situ liegt, doch

liegen dieſe verkieſelten Waldbodenplatten von 3–15 cm
Dicke und meiſt zerbrochen, z. B

.

von 3
0

cm Länge und

1
7 cm Breite in denſelben Schichten der verkieſelten

Stämme, beziehentlich wenn denudirt in nächſter Nähe. ?

Dieſe Platten enthalten kleinere Zweige, Splitter von

Holz und defecte Blattnadeln von Araucarites, ſowie eine

große Menge Bruchſtücke eines Farn, Scolecopteris.

Es dürfte wohl nicht unwahrſcheinlich ſein, daß die kleinen
Holzſplitter und defecten Blattnadeln von Inſectenfraß

herrühren. Anzunehmen, daß ſolch ein Waldboden ſich

bei Ueberflutung oder Verſinken unter Waſſer hätte e
r

halten können und dann erſt verkieſelt ſei, wäre a
n

und

für ſich abſurd, weil er von den Gewäſſern ſehr leicht

weggeſchwemmt ſein würde; auch müßten dann die über

lagernden Sedimente damit cementirt ſein.
-

Ueber die Abſcheidung der Kieſelgallerte in der Nähe

von Geyſirs auf von Kräutern bewachſenen Boden kann

ic
h

aus eigener Beobachtung mittheilen, daß ſich d
ie

Kieſelgallerte – gemäß dem Graham'ſchen Geſetze über
colloide Flüſſigkeiten – a

n

der Außenſeite der Blätter

abſetzt, daß ſi
e alſo anfänglich Incruſtationen verurſacht;

indeſſen d
ie krautigen Theile verweſen eher, als d
ie Kieſel

gallerte erhärtet und die Hohlräume, welche die Blätter

anfangs veranlaßten, fallen zuſammen und werden durch

Kieſelſinter cementirt, ſo daß ic
h

im Geyſirgebiet keine ein
zige feſt gewordene Incruſtation fand, wenigſtens nicht a

n

Mooſen, die o
ft

dicht in Kieſelgallerte eingefüllt waren.

Nach abgefallenen Coniferennadeln, die langſamer verweſen,

1 Schleſiſche Preſſe 1877, Nr. 454. Aber dieſe ſchwerſten
europäiſchen Kieſelbäume werden um das fünffache Gewicht

(3000 bis 4000 Centner) mindeſtens übertroffen von den bei

Caliſtoga in Californien gefundenen. Marſh maß einen Stamm
von 19,2 m Länge und am oberen Ende noch von 2,1 m Dicke

und H
.

Conwentz theilt im „Neuen Jahrbuch für Mineralogie“

u
.
ſ. w
.

1878, S
.

802, die Angabe des Herrn John Holz mit,

wonach der größte dort gefundene Stamm, Pride o
f

the forest

genannt, 2
2
m lang ſe
i

und a
m

unteren Stammende 3,4 m

Durchmeſſer habe; dieſe jedenfalls tertiären Hölzer nannte Con
wentz Cupressinoxylon taxodioides. – Neuerdings hat Conwentz
eine Anzahl verkieſelter tertiärer Wurzelhölzer, bez. Baumſtümpfe

von Cupressinoxylon aus Karlsdorf in Schleſien beſchrieben,

welche genau wie die Baumſtümpfe heutiger Urwälder mit zahl
reichen fremden Wurzeln durchſetzt ſind, zum Theil ſchon vor
her hohl waren und deren Holz ſtellenweiſe von dem noch jetzt

waltenden, holzzerſtörenden Pilz Agaricus melleus morſch war.
Solche morſche, hohle, nicht gepreßte Hölzer können nur in situ

verkieſelt ſein und ſchließen jeden unterirdiſchen Verkieſelungs

proceß aus, weil ein ſolcher ſtets mit Preſſung verknüpft wäre.

2 Sterzel, a
.

a
. O
.

S. 192.

habe ic
h allerdings nicht geſucht. Dagegen ſind vom islän

diſchen Geyſir und aus dem Kohlenbaſſin der Loire, ferner

aus einer Therme in Baden-Baden zahlreiche, gut erhaltene

Abdrücke in Kieſelſinter von Gramineen (Island) Umbelli
feren, Aeſtchen von Coniferen der Neuzeit 1 und von

vielerlei ſpätcarboniſchen Pflanzen (Frankreich), ſowie kleine

Bruchſtücke von Aeſtchen dort verkieſelt gefunden worden;

nie aber größere Holzſtücke. Dieſe verwesten offenbar

ſtets vorher, oder aber, wenn ſi
e in das kieſelhaltige Waſſer

heißer Quellen oder Geyſirs fielen, wurden ſi
e wohl mit

Kieſelſäure imprägnirt, zerfielen aber analog den heutigen

Verhältniſſen b
e
i

den Geyſirs zu Staub, wenn ſi
e

keine

Gelegenheit zum Austrocknen fanden. Meiſt tritt, wie auch

Roßmäßler berichtet, ? nur Incruſtation der in Geyſir

waſſer gefallenen Pflanzen ein; letzterer erwähnt auch einen

kieſelſäurereichen Bach des braſilianiſchen Diſtrictes St. Paul,
wo Incruſtation von Pflanzen ſtattfindet. An dem
Sinterhügel in Baden-Baden war die Verkieſelung von

kleinen Holzſtückchen nur dadurch ermöglicht worden, daß

die am Berge entſpringende Quelle das Waſſer über den

Abhang ausbreitete, wo es, wie Knop treffend bemerkt,

verdampfte und ſich abkühlte, ſo daß die Kieſelausſcheidung

befördert wurde.

Alſo Austrocknung und Abkühlung der Gewäſſer ſind d
ie

zwei Factoren zur Kieſelſinterbildung, und deßhalb iſ
t

auch

eine ſubmerſe Bildung von verkieſelten Baumſtämmen nicht

möglich und auch nicht bekannt, ſowie allen anderen b
e

kannten Thatſachen widerſprechend; nie iſ
t

e
in

zuſammen:

gepreßter, verkieſelter Stamm gefunden worden, was doch

hätte ſtattfinden müſſen, weil das verkieſelnde Holz anfangs

ſogar erweicht. Sind doch die meiſten ſubmerſen Braun

kohlenſtämme und Füllmaſſenſtämme zuſammengepreßt.

Nie iſ
t

auch ein verkieſelter Stamm mit Kieſelſinter

bildungen incruſtirt und cementirt gefunden worden, was

doch, wenn ſubmerſe reſp. unterirdiſche Verkieſelung, welche

Hypotheſe d
ie

meiſten Anhänger hat, möglich wäre, ſtatt

finden müßte; die kleinen Aeſte der Kieſelſinterhügel aber

ſind mit der umgebenden Maſſe cementirt. Nie findet

man bei ſtructurhaltig verkieſelten Baumſtämmen die Kork

rinde oder deren Subſtitut, d
ie

doch b
e
i

einer Einbettung

in Schlammmaſſen nicht verſchwinden könnten. Wohl iſ
t

auch amorphe Kieſelſäure ſubmers entſtanden, die Feuerſteine

und manche Braunkohlenquarzite z. B
.

laſſen das folgern,

aber deren Bildung erfolgte ſo langſam und unter Um
ſtänden, die nicht mit denen der Entſtehung der verkieſelten

Bäume harmoniren. Man könnte annehmen, daß amorphe

Quarze wohl auch d
ie Füllmaſſe von Steinkohlenbäumen

manchmal bildete, aber e
s

iſ
t

kein einziger ſolcher Fall
bekannt.

Betreff Verkieſelung von Holz in kaltem Waſſer iſ
t

nur ein einziger Fall bekannt: d
ie

über 1770 Jahre alten

Pfähle der Trajansbrücke b
e
i

Belgrad ſind /2 Zoll (som)

1 Knop, Geolog. Verhältniſſe von Baden-Baden.

? Roßmäßler, Geſchichteder Erde. 1856. S
.

34 u
.

246.
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tief verſteinert; es iſ
t

indeß nicht genügend feſtgeſtellt, o
b

dieſe Verſteinerung nur aus Kieſelſäure oder aus Zeolithen
beſteht, und nehmen wir ſelbſt den erſteren Fall an, ſo

würde z. B
.

einer der Chemnitzer Rieſenſtämme von 1,6 m

Durchmeſſer 1,6>< 80>< 1770 = 226560 Jahre zur Bil
dung gebraucht haben; man wird aber zugeben, daß ein

mächtiger Baum oder gar ein über viele Quadratmeilen

ausgedehnter Wald ſich nicht ſo lange in fließenden und

deßhalb die Vermoderung hemmenden Strömen, ähnlich

der Donau, aufrecht und überhaupt erhalten konnte, und

daß dieß a
n

und für ſich eine unmögliche Combination

ſei, d
ie

auch nicht mit den übrigen ſynchronochorologiſchen

Eigenſchaften verkieſelter Stämme in Einklang zu bringen

wäre; z. B
.

ein Fluß kann nicht über Berge fließen, aber in

den Rocky Mountains bilden ſich verkieſelte Stämme heutzu

tage noch auf Bergen und in Böhmen ſind ſi
e

auch von Bergen

bekannt. Das iſ
t

der Fehler vieler Hypotheſen, daß ſi
e

nicht alle ſynchronochorologiſche Thatſachen berückſichtigen.

Es kann alſo z. B
.

Kieſelſäurehydrat auf mancherlei Weiſe

entſtehen und feſt werden, und doch iſ
t

bloß eine Erklärung

der Kieſelbaumbildung zutreffend. Sterzel, welcher alle

bisher aufgeſtellten Hypotheſen der Verkieſelung ausführlich

beſpricht, iſ
t

von keiner befriedigt, ſtellt aber keine neue

auf. Meine Erklärung iſ
t

keine Hypotheſe, d
a

ſi
e auf

directer Beobachtung beruht und wie ic
h

gleich zeigen werde,

im Princip durch das Experiment beſtätigt wurde.

Es iſt mir von competenter Seite der Einwurf gemacht
worden, daß Säfte oder Waſſer nicht im todten Holze

capillariſch aufſteigen. Dieß iſ
t

a
n

und für ſich richtig.

Ich ſtellte aber Experimente an, die den Verhältniſſen nahe

den Geyſirs im Princip entſprechen, indem ic
h

einen noch

nicht abgeſtorbenen Tannenſtamm mit noch ſaftigen Blättern

– ich nahm einen Chriſtbaum, der vierzehn Tage vorher
dem Lande entnommen war – mit heißem und, um die
capillare Aufſteigung leicht zu erkennen, durch Anilinviolett

gefärbtem Waſſer periodiſch nur a
n

der Baſis in einem

nur wenige Centimeter hohen Topfe begoß; ſchon nach

wenig Tagen war das blaue Waſſer 6
0 cm im Stamm

hinauf geſtiegen und hatte das Holz ringweiſe durchdrängt,

während abſolut todtes Coniferenholz gar keine Einwirkung

zeigte. Große, friſchabgeſchnittene Tannenzweige wurden

1 Dieſe Entdeckung, daß heißes Waſſer in das Holz, wenn

e
s

friſch gefällt und noch ſaftig damit behandelt wird, leicht ein
dringt und ſogar capillariſch bis in d

ie Spitze aufſteigt, ſcheint

mir von weittragender Bedeutung für die Holzinduſtrie zu ſein.

Man kann ſolchesHolz dann nicht bloß mit allen waſſerlöslichen
giftigen, conſervirenden, erſtinctiven Subſtanzen leicht imprägniren

– und dieſe können nach dem Austrocknen des Holzes nicht mehr
ausgelaugt werden –, ſondern man kann auch Holz derart für
die Kunſttiſchlerei jahresringartig theilweiſe färben, ſowie ferner
friſche, weiche Hölzer hart machen, indem man ſi

e

mit heißem
Waſſer, welchem Kieſelgallerte beigemiſcht iſt, a

n

der Baſis be
handelt und gleichzeitig die Austrocknung des im Holz aufſtei

genden Waſſers a
n

d
e
r

Luft befördert. Solches gehärtete Holz

dürfte ein billiger Erſatz für Eichen- und Teakholz zu techniſchen

Zweckenſein, namentlich auch für den Schiffsbau.

bald bis zur Spitze von dem gefärbten Waſſer be
i

gleicher

Behandlung capillariſch imprägnirt, das Centrum des

Holzes färbte ſich zuletzt, die Rinde gar nicht. Iſt nun
der Proceß mit periodiſchem, heißem Waſſer eingeleitet, ſo

findet eine völlige Austrocknung nicht mehr ſtatt und der

Verkieſelungsproceß kann alſo den gegebenen Verhältniſſen

nahe den Geyſirs zufolge ohne Unterbrechung ſich fort

ſetzen. Begünſtigt wird e
r,

daß ſowohl Coniferenholz

infolge zahlloſer correſpondirender Holztüpfelporen wie

auch amorpher Quarz ähnlich Zucker, wenn auch nicht in

dem Grade, porös ſind und Waſſer und Luft durchlaſſen

und abgeben. Betreff des amorphen Quarzes iſ
t

a
n

den

Hydrophan und a
n

die Achate zu erinnern, welche in

Oberſtein fabrikmäßig künſtlich auf naſſem Wege gefärbt

werden. Korkrindeſubſtanz iſ
t

weder für Waſſer noch für

Luft permeabel, und würde der Verkieſelungsproceß der

Bäume demnach gar nicht ſtattfinden können, wenn die

Rinde am Stamm haften blieb und damit d
ie nöthige

Waſſerverdunſtung, die Austrocknung des kieſelhaltigen

Waſſers im Holze hemmte.

Was nun die Ausſcheidung der Kieſelſäure in den

Zellen betrifft, ſo findet nach Imprägnation der Zellwände

eine concentriſch ſchalige Ausfüllung innerhalb der Zelle

jedenfalls um einen Zellkern ſtatt; wenigſtens kann man

unter dem Mikroſkop öfters ſolche Ausfüllungen ſehen,

deren concentriſche Schichten verſchieden gefärbt ſind.

Kryſtalliſirter oder kryſtalliniſcher Quarz findet ſich dagegen

nur auf Holzſpalten. Die amorph verkieſelten Baum

ſtämme ſind nie opalfrei; bei Behandlung mit Kalilauge

zeigt ſich der Opal, alſo d
ie

noch waſſerhaltige Kieſelſäure,

nicht immer gleich vertheilt: Knop fand die Zellwände am

längſten incontact, Schmid und Schleiden die Hohlräume

minder opalhaltig. Der Opalgehalt ſchwankt zwiſchen 1
3

bis 1
7

Procent. – Da man unter Hornſtein ſtets nur
waſſerfreien Quarz verſteht, iſt di
e

übliche Bezeichnung des

verſteinerten Holzes als Hornſtein incorrect und verwerflich.

Kieſelſäure iſ
t

H4 S
i O, Quarz iſ
t Kieſelſäureanhydrit =

S
i O?; wir dürfen nun nicht vergeſſen, daß e
s

chemiſche

Zwiſchenverbindungen, namentlich H? S
i

O° geben wird,

zu denen d
ie

Holzſteine und Opale zu rechnen ſind, über

deren chemiſche und phyſikaliſchen Eigenſchaften faſt noch

keine klaren, ſpeciellen Unterſuchungen vorliegen.

Wir lernten außer den verkieſelten Hölzern noch zeo

lithiſirte (manchmal bolusartige) kleine Aeſtchen, d
ie im

Tuff jedenfalls durch ſchnelle Imprägnation mit heißem

Waſſer entſtanden, kennen; nun hat man ſich zu fragen,

gibt e
s

noch e
in

anderes Verſteinerungsmittel für ſtructur

zeigende Holzſtämme, alſo von den Füllmaſſenbäumen ab
geſehen?

E
s

iſ
t

mir kein weiterer Fall bekannt geworden. Zwar

kenne ic
h

ein verkieſeltes Holz, welches zu Eiſenalaun ver
witterte, von Schkeuditz zwiſchen Leipzig und Halle, indeß

e
s

erklärt ſich dieſer Fall dadurch, daß das auf gewöhn

lichem Wege verkieſelte Holz, wie ſo oft, innerhalb noch
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nicht völlig verkieſelt war und daß die vorzeitig umgefalle

nen Stämme mit fremder Maſſe, Schwefelkies und Thon

imprägnirt, beziehungsweiſe erfüllt wurden. Dieſe Bruch

ſtücke von verkieſeltem Holz liegen zwar bei einem Braun
kohlenlager, ſo daß man verſucht iſt, eine andere Erklärung

zu geben, aber ſi
e liegen dort, wenigſtens zum Theil, a
n

ſecundärer Lagerſtätte, wie z. B
.

aus dem Umſtande her

vorgeht, daß die öfters etwas hohlen Stämme mit ver

härtetem Thone ausgefüllt und mit dem Thone längs und

quer zerbrochen waren, daß alſo verkieſelte äußere Schicht

und erhärteter Thonkern gleichmäßig zerbrachen und hierauf

erſt die einzelnen Stücke dem Braunkohlenlager oder deſſen

Nähe zugeſchwemmt wurden, wo ſi
e

dann zum Theil Py
ritiſation erhielten.

Die Pyritiſation von Stämmen, welche bekanntlich die

Verweſung lange aufhält, findet ſich zuweilen bei Füll
maſſenbäumen, namentlich Lepidodendren und Sigillarien,

aber die Holzſtructur iſt meiſt nur äußerſt unvollkommen

erhalten, und in der Regel iſ
t ſpäter eine Umwandlung in

Eiſencarbonat eingetreten, welche man, weil zugleich der

ſedimentäre Thon vorhanden iſt, als ſideriſirte Stämme

oder wohl auch bergmänniſch als „Eiſenmänner“ bezeichnet.

Doch iſ
t

nicht ausgeſchloſſen, daß ſich manche verſunkene

und verweſende Kohlenbäume direct mit Thoneiſenſtein

füllten, d
a

letzterer auch eine carboniſche Meeresbildung

iſ
t,

wie das ſogenannte Blackband beweist. Auch gibt es

Füllmaſſenbäume aus Kalk und Sandſtein; dieſe zeigen

keine Spur von Structur. Wenn Eiſen und ſehr feiner

Sand gemengt in der Füllmaſſe ſich finden, ſind zuweilen

die Jahresringe noch grob erkennbar und iſ
t

das Eiſen

carbonat dann auch noch manchmal zu Eiſenglanz des

oxydirt; die Sandkörnchen ſind durch kryſtalliniſchen oder

kryſtalliſirten Quarz verbunden, aber d
ie Zellſtructur

fehlt. Bei Calamiten wurde die Verkohlung durch die

kieſelhaltige Rinde verlangſamt, ſo daß in der Thonaus

füllung des Innern die Structur kohlenartig, aber ſehr

undeutlich erhalten blieb, was bei der Thatſache, daß

ſich bei einfacher völliger Verkohlung die lebende Subſtanz

faſt auf den zwanzigſten Theil reducirt, nicht auffallen

kann. 1

Ein indifferenter Begleiter von verkieſeltem Holz iſ
t

zuweilen Flußſpath, welcher ſich namentlich a
n

unvollkom

men verkieſelten Hölzern findet; doch ſind auch ein paar

kleine maſſive Stücke bekannt geworden, d
ie

offenbar nach:

träglich und durchaus damit imprägnirt wurden.

Verkieſelte Stämme wurden mir bekannt von Chemnitz,

Joachimsthal, Ilmenau, Leipzig–Halle, Kyffhäuſer, Böh
men, Schleſien, Ungarn, Aegypten, Java, Tasmanien,

Neuſeeland, Weſtindien (Antigua), Vereinigte Staaten,

Sibirien, Südafrika; doch dürfte dieſe Fundortsangabe

lückenhaft ſein. Sie treten zuerſt im Obercarbon auf; die

tertiären und neueſten verkieſelten Stämme gehören ſehr

Ä1 Mohr, Geſchichteder Erde. Zweite Auflage. S
.

328.

verſchiedenen Pflanzenfamilien an, aber von den dyadiſchen

haben nur di
e

von mir erwähnten Genera verkieſelte Arten.

Da man nie Lepidodendren und Sigillarienſtämme, alſo

nie die Hauptbäume der Kohlenperiode, verkieſelt fand,

iſ
t

dieſes Fehlen b
e
i

der nur terreſtriſch möglichen Ver
kieſelung, zugleich einer der Beweiſe, daß e

s

lebend ſchwim

mende Bäume waren, wozu ſi
e übrigens auch organiſirt

waren; denn ihre ſogenannten Wurzeln, die Stigmarien,

Halonien und vielleicht auch Knorrien ſtrahlten radial und
horizontal, vielfach dichotom verzweigt, o

ft bis zu 20 m

lang aus, ſo daß ſi
e

den entweder ganz einfachen oder

oberhalb wenig verzweigten, wenn auch manchmal recht

ſtattlichen Stamm bequem ſchwimmend tragen konnten.

Die Stigmarien ſind zum Theil aber auch ſelbſtändige

Pflanzen; ſi
e

ſind nämlich d
ie

obwohl holzig, doch ho

rizontal, alſo wieſenartig im Ocean ſchwimmenden Vor
läufer der Lepidodendren und Sigillarien und exiſtirten

ſchon lange, ehe d
ie

letzteren auftraten, und aus ihnen ſich

entwickelt hatten. Manche oberdevoniſche und untercarbo

niſche Kohlenlager beſtehen manchmal faſt nur aus ihnen.

Was man als ihre Würzelchen, Haare, Schuppen gedeutet

hat, ſind entſchieden Blätter, denn ſi
e ſind: 1
) a
n

der

Baſis verſchmälert, 2) abgegliedert abfällig, 3
)

alle gleich“

lang nebeneinander, 4
)

ſtets unverzweigt, 5
) rechtwinkelig

abſtehend, 6
)

flach lineallanzettig, ? nicht aber ſtielrund,

wie manchmal ideal abgebildet iſt, z. B
.

bei Schimper,

7
)

ſteif und gerade. Dieſe ſieben Eigenſchaften finden

ſich n
ie

b
e
i

Wurzeln, alſo können d
ie Stigmarienblätter

keine geweſen ſein. Als appendiculäre Organe, alſo Schup

pen oder Haare, ſind ſi
e wegen ihrer anſehnlichen Größe,

etwa 8 cm, wegen ihrer rechtwinkligen Stellung und dem

Fehlen anderer Blätter nicht aufzufaſſen; ſi
e

dürfen daher

auch nicht mit den Schuppen von Farnen verglichen wer

den. Aber Blätter finden ſich nie in der Erde, höchſtens

Schuppen; die Stigmarien müſſen demnach Waſſerpflanzen

geweſen ſein. Lesquerreux hat ſi
e wohl zuerſt für ſchwim

mende Blätter gehalten; ic
h

möchte ſi
e

mehr für vorherr

ſchend untergetauchte anſprechen, weil ſie, wie die meiſten

ſubmerſen Pflanzen, keine Spaltöffnungen haben, welche

dagegen "nie b
e
i

Luftpflanzen fehlen. Uebrigens können

dieſe Blätter nicht fleiſchig geweſen ſein, wie o
ft infolge

des unpaſſenden Namens St. ficoides vermuthet wird,

denn ſonſt wären ſi
e gar nicht petrefactiſch erhalten; flei

ſchige Theile von Organismen ſind deſſen gar nicht fähig.

Dieſe Blätter müſſen im Gegentheil ſteif lederig geweſen

1 Grand Eury gibt zwar außer den einfachenBlättern auch

„radicules“ bifurquées o
u

mème rameuses an; indeſſen ic
h

ſah deren noch nie und finde dieſe Angabe auch nirgends durch

eine Abbildung beſtätigt; ic
h

erlaube mir daher dieſe Angabe

nur als Vermuthung zu betrachten, umſomehr als Grand Eury

öfters Vermuthungen in ſeine Pflanzendiagnoſen aufgenommen

hat; bei Stigmarien z. B
.

branches non plongeantes. Aber

ſelbſt wenn die Angabe richtig wäre, konnten e
s

doch Blätter
analog Dicranophyllum ſein.

2 Vergl. Roemer, Lethaea 1876, t. 54.
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ſein, weil ſie in der Regel nicht verbogen erſcheinen. Bei
Waſſerpflanzen iſ

t

e
s faſt Regel, daß ſubmerſe Blätter

etwas anders als obere Blätter ſind, aber bei Stigma

riopsis tenuis Grand' Eury ſind d
ie

linearen „Würzel
chen“, wie der Autor ſagt, kaum von den Blättern von

Lepidodendron verſchieden.

Man wird zugeben, daß ſolche horizontal verzweigte

Hölzer ohne alle Wurzeln und mit ſolchen Blättern,

nicht Land- oder Sumpfformen ſein konnten, und weil ſie

dieß nicht waren, ſind ſi
e

auch nie verkieſelt gefunden

worden; nur ſparſame und kleine Reſte von Lepidoden

dron ſind von Renault in gewiſſen Kieſelſinterbildungen

Frankreichs, die zufällig am Strand gelegen waren, wie

Grand Eury zeigte, gefunden worden, wo alſo eine An
ſchwemmung von Meerespflanzen ans Ufer leicht möglich

iſt; ein zufälliges Zuſammentreffen, wodurch Grand Eury

ſo viele bisher unbekannte carboniſche Pflanzenreſte ent
deckte.

Da die carboniſchen Bäume im Meere aufrecht ſchwam

men und oft ſenkrecht in den noch weichen Meeresboden

verſanken, ſo erklärt ſich eine Eigenſchaft der Füllmaſſen

bäume, welche ſich dagegen bei verkieſelten Stämmen nie
findet, nämlich die, daß erſtere meiſt ſtrataartig coupirt

ſind, und zwar weil die Bäume nur theilweiſe verſanken

und die über den Meeresboden emporragenden Stamm

ſtücke eher verweſen und verſchwinden mußten. Auch

noch eine andere Thatſache, welche ebenfalls bei Kieſel
bäumen und limniſchen Braunkohlenſtämmen nicht bekannt

iſt, erklärt ſich dann leicht: in die im Meeresboden ver
ſenkten, verweſenden, coupirten Stämme wurden mit der

ſedimentären Füllmaſſe auch Leichen von Waſſerthieren

und ſogar von den in den carboniſchen Waſſerwäldern

hauſenden luftathmenden Thieren, insbeſondere auch oft

von den bis 2 Fuß langen Froſchſauriern (8 Genera) zu
gleich mit eingebettet. Wären dieſe Thiere, wie man bis
her annahm, vorher in hohle Bäume gerathen, ſo müßten

ſi
e

unter der Füllmaſſe, nicht aber oberhalb in derſelben

liegen.

Ich glaube hiermit den Beweis geführt zu haben, daß

alle verkieſelten Bäume und Wälder mit ihrer von mir

zuerſt beobachteten continentalen Entſtehung in situ neben
Geyſirs harmoniren, wogegen die Füllmaſſenbäume der

carboniſchen Periode – ſpäter finden ſich keine Füllmaſſen
bäume mehr – auf ſubmerſe Bildung und eine waldartig
ſchwimmende Oceanflora folgern laſſen und den Namen

„verſteinerte Wälder“ nicht mit Recht führen.

Sſäwerzow über d
ie

Pamir-Hochebene.

Die Pamirfrage kann noch immer nicht zur Ruhe kom

men, und in der That wohnt derſelben vom geographiſchen

Standpunkte eine tiefe Bedeutung inne. In einem der
Ausland. 1880. Nr. 35.

jüngſten Hefte der „Ruſſiſchen Revue“ unterſucht nun der

berühmte Sſäwerzow dieſe wichtige Frage und erörtert die

meridionalen Erhebungen des Pamir und deren Verhält
niß zum Humboldt'ſchen Bolor, auf Grund der durch die

Ferghana-Expedition erzielten Reſultate.

Die Anſichten über den orographiſchen Bau jenes Ge
birges, von dem ſich nach Weſten der Sſyr und der Amu

und nach Oſten der Tarim ergießen, haben ſich im Laufe

der Zeit oftmals verändert, und erſt ſeit Kurzem verdanken

wir darüber neue, ziemlich genaue Nachrichten der Fer
ghana-Expedition, die auch in dieſer Beziehung weſentliche

Lücken ausgefüllt hat. Seit längerer Zeit wußte man
nur, daß dieſe Waſſerſcheide zwiſchen den Parallelen von

419 und 379 N
.

in ihrer ganzen Ausdehnung irgendwo

in der Nähe des 749 Meridianes von Greenwich ſich hin
ziehe, und ferner, daß auf dieſer Waſſerſcheide zahlreiche

Bergpäſſe exiſtiren, von denen man aber keine weiteren

topographiſchen Kenntniſſe beſaß.

Die Lage der Waſſerſcheide in der Richtung des Me
ridians und das Vorhandenſein von Bergpäſſen auf der

ſelben ließen die Anſicht entſtehen, daß dieſe Waſſerſcheide

ein zuſammenhängender Bergrücken in meridionaler Rich
tung ſei, ähnlich wie das Uralgebirge; man nannte den

ſelben den Bolor.

Bekanntlich iſ
t

der Bolor durch Klapproths Karte von

Centralaſien in die Geographie eingeführt worden 1 und

hat ſich mehrere Jahrzehnte durch die Autorität Ritters

und Humboldts in der Wiſſenſchaft erhalten. Letzterer

beſonders hat die vorhandenen geringfügigen topographi

ſchen Daten ſyſtematiſirt und aus denſelben die beſtimmte

Vorſtellung eines langen, ununterbrochenen, meridionalen

Bolor hergeleitet, den e
r mit dem Zun-Lin der Chineſen

identificirte. Die von Humboldt angeführten, chineſiſchen

Quellen entnommenen Citate ſchildern den Zun-Lin als

ein weites, vielfach durchſchnittenes Gebirgsland; die Com
plicirtheit des Zun-Lin'ſchen Reliefs erklärte Humboldt

dadurch, daß der meridionale Bolor in dieſem Gebirgs

lande von zwei annähernd von Oſt nach Weſt ſtreichenden

gewaltigen Gebirgszügen durchſchnitten werde; im Norden

von dem Thian-Schan, im Süden von dem Kchun-Lun.

Bekanntlich nahm Humboldt auch eine nördliche, vom

Kreuzungspunkte mit dem Thian-Schan bis zum 45° N
.

allmählig niedriger werdende Fortſetzung des Bolor an.
Dieſe Anſicht fußte theils auf den chineſiſchen Quellen,

theils darauf, daß links vom Wege von Turkeſtan nach
Taſchkend, welcher dem Meridiane folgt, ſtets Berge zu

ſehen ſind, die, vom Wege aus betrachtet, als ein dem

ſelben parallel laufender Höhenzug erſcheinen.

Doch bewieſen ſchon die erſten Vermeſſungen vom Jahre
1864, daß dieſer meridionale Gebirgskamm eine optiſche

Täuſchung ſei, daß nördlich vom 41. Breitengrade kein

1 D
.
h
.

der Name Bolor; ein vermeintliches großes Meri
dionalgebirge iſ

t

unter dem Namen Hämus bereits von Strabo

und Ptolomäus genannt worden.

105
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ſolcher zuſammenhängender Höhenzug beſtehe und daß dieſer

vermeintliche Gebirgszug nichts anderes ſei, als die Aus
läufer verſchiedener Theile des weſtlichen Thian-Schan.

Sſäwerzows eigene Unterſuchungen, ſowie die nach 1864

im weſtlichen Thian-Schan vorgenommenen Vermeſſungen

führten zu dem Schluſſe, daß man es hier mit einem zu
ſammengeſetzten Gebirgsſyſtem zu thun habe, welches aus

Erhebungen hauptſächlich nach drei Richtungen beſteht:

nach O.–W., NO.–SW. und NO.–SO.; zugleich war
kein Gebirgsrücken zu finden, der dem nördlichen Bolor
entſpräche. Da nun letzterer ſich in dem nördlichen Theile

des Zun-Lin der Chineſen befinden ſoll, ſo ließ dieſer Um

ſtand Sſäwerzow an der Exiſtenz des Bolor ſelbſt zwei
feln, d. h. eines langen meridionalen Gebirgszuges auf

dem Pamir. Dieſer Zweifel, welchem er ſchon 1867 Aus
druck gab, fand ziemlich ſchnell unter den Geographen zu
ſtimmende Verbreitung. Er vermuthete, daß auch auf dem

Pamir ſich nach verſchiedenen Richtungen, hauptſächlich

aber nach NO.–SW. und NW.–SO., gehende Gebirgs
rücken kreuzen.

Weiter hatte man auf Grund der Beobachtungen Hay

wards von dem Wege von Jarkend nach Kaſchgar aus

erkannt, daß dem Humboldt'ſchen Bolor in Wirklichkeit

ein kürzerer und mehr öſtlicher meridionaler Bergrücken

entſpräche, der zwiſchen den Breitengraden 37/2 und 39%

den öſtlichen Rand des Pamir bilde; doch ſtellte ſich auch

dieſer Bergrücken – nach den ruſſiſchen Beobachtungen
vom Rang-Kul aus – als eine optiſche Täuſchung heraus
inſofern, als die von unten, von der Straße nach Jarkend

aus ſichtbaren, über die näher liegenden Vorberge hinaus:

ragenden meridionalen Erhebungen ſogar auf eine Diſtanz

von 2" Breite keine ununterbrochene Gebirgskette bilden.

Andererſeits war Fedtſchenko, nach ſeiner Reiſe auf

den Alai, auf Grund eigener Beobachtungen wie auch nach

eingezogenen Erkundigungen über die Wege in die ſüd
licheren Theile des Pamir, der Anſicht, daß der Pamir

aus in der Richtung von O.–W. ſich hinziehenden Berg

rücken beſtehe, welche von Längsthälern durchſchnitten ſeien,

ähnlich denen, die man auf dem Alai antrifft und die in

der Mitte, nahe bei der Waſſerſcheide des Amu und des
Tarim, eine Höhe von 12–14,000 Fuß erreichen.

Das war nun die vollſtändigſte Verneinung des Bolor

im Sinne Humboldts – aber, wie wir gleich ſehen wer
den, beruhte ſi

e auf Irrthum.

Die Ferghana-Expedition hat freilich keinen langen

ununterbrochenen, meridionalen Gebirgsrücken gefunden –

wohl aber fand ſie, daß die meridionalen Erhebungen,

welche auf dem Thian-Schan ſelten und unbedeutend ſind,

auf dem Pamir in großer Zahl vorkommen und daß ſi
e

eine weſentliche orographiſche Eigenthümlichkeit deſſelben

bilden; zudem ſtimmen viele von ihnen genau mit Theilen

des Humboldt'ſchen Bolor.

Die hauptſächlichſten Punkte, nach welchen Humboldt

den Bolor beſtimmte, ſind folgende: 1
)

der Gebirgsknoten

Puſchti-Chur, wo er den Kreuzungspunkt des Bolor mit
dem Kchun-Lun vermuthete, 2

)

der Bergrücken, welchen

Wood weſtlich vom Pamir-Kaljan geſehen hat, 3
)

der

Bergrücken Terek-Dawan mit dem Paß gleichen Namens.
Mit dem letzten wollen wir unſere Beobachtungen über

die meridionalen Erhebungen des Pamirſyſtems beginnen.

Seitdem die Exiſtenz des Bolor zweifelhaft geworden war,

wurde ſeine Lage auf den geographiſchen Karten unauf

hörlich geändert, auf der Karte des Pamir von Fedtſchenko,

welche der Ueberſetzung der Arbeit von A)ule beigelegt iſ
t,

ſowie auf der Karte, die Petermann über Fedtſchenko's

Reiſe zuſammengeſtellt hat, iſ
t

ein Gebirgszug angegeben,

der d
ie Richtung SW.–NO. beſitzt und unter einem

Winkel von 350 zu der Parallele zwiſchen den Bergpäſſen

Jßfairjam und Terek-Dawan liegt; von dem Terek-Dawan

wendet ſich dieſer Höhenzug direct nach Oſten, unter der

Parallele 40" 20 N
.

und geht in das Kok-Kija-Gebirge über.

In der Vorausſetzung, daß der ſüdchokandiſche (alai

ſche) und der transalaiſche Gebirgszug eine unmittelbare

Fortſetzung der ſüdlichen Theile des Thian-Schan-Syſtems

ſe
i

(was durch die gegenwärtigen vollſtändigen Vermeſſun

gen nicht beſtätigt wird) änderte Fedtſchenko auf der Karte

die Lage des Terek-Dawan um volle 90%, weil er, nach

ſeiner Karte zu ſchließen, in dem complicirten Relief ſich

kreuzender Bergrücken, das e
r

von den Vorbergen zwiſchen

Gultſcha und Usgend geſehen hatte, den wirklichen Ge
birgszug Terek-Dawan überſah und den Paß dieſes Na
mens irrthümlicherweiſe auf einen andern Bergrücken ver

ſetzte, der wirklich in der Richtung O.–W. exiſtirt, d
ie

Waſſerſcheide zwiſchen dem Tara und Kaſchgar-Darja

bildet und den Terek-Dawan kreuzt, auf ſeiner Karte je

doch nicht angegeben iſt.

Dieſer Bergrücken iſ
t

durch die turkeſtaniſche Topo

graphen-Abtheilung auf den Karten wieder in ſeine Rechte

eingeſetzt worden auf Grund von Daten, welche haupt

ſächlich b
e
i

der Unterwerfung des früheren Chanates von

Chokand, theilweiſe aber auch früher geſammelt wurden.

Auf der letzten Karte des turkeſtaniſchen Gebietes iſ
t

das

Alaigebirge in der Richtung W. 15° S
.

vom Terek-Dawan

angegeben, und der Terek-Dawan N
.

40° O
.

Weiter ha
ben ſich die von Sſäwerzow erforſchten Gebirgszüge zwei

ten Ranges zwiſchen dem Terek-Dawan und dem Fluſſe

Kurſchab als einander kreuzende herausgeſtellt: theils gehen

ſi
e

nahezu von Oſt nach Weſt, theils in der Meridian

richtung: NNO.–SSW. und NNW.–SSO.
Im Jahre 1878 iſ

t

endlich eine vollſtändige und g
e

naue Aufnahme des Terek-Dawan und der denſelben kreu

zenden Höhenzüge? vorgenommen worden und, wie ſchon

1 Ueberſah oder vergaß bei Zuſammenſtellung der Karte

unter dem Einfluſſe einer vorgefaßten Meinung, die auf ſeine

erſten orographiſchen Beobachtungen fußend, für den obern Sa
refſchan und das weſtliche Ferghana durchaus richtig war, auf
den Pamir aber nicht paßte.

2 Die topographiſchen Arbeiten wurden von Hrn. Scaſſi,
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oben bemerkt, hat auch Sſäwerzow dieſe Gebirgsgegend

beſucht. Der Terek-Dawan ſtellte ſich als meridional

heraus in einer Strecke von ungefähr 80 Werſt, vom

Fluſſe Tara bis zum Paß Tau-Murun, mit den Päſſen
Ak-Bogus (ungefähr 10,000 hoch), Beljauli (bis 15,000)

und Terek-Dawan (15,000), von welchem mehr ſüdlicher

der Tau-Murun in ein ſteiles, felſiges Vorgebirge aus
läuft am flachen Plateau, das auf dem Alai die Waſſer

ſcheide der beiden Kyſil-Sſu bildet, des weſtlichen, welcher

in den Amu-Darja fließt und des öſtlichen, der einen der

obern Arme des Kaſchgar-Darja ausmacht.

Die meridionale Erhebung des Terek-Dawan läuft

mit dem 74.9 von Greenwich (ungefähr dem 44.0 von

Pulkowo) und fällt mit größter topographiſcher Genauig

keit mit einem kleinen Theile des Humboldt'ſchen Bolor

zuſammen; doch hierauf beſchränkt ſich auch die Congruenz

deſſelben mit einem wirklichen, zuſammenhängenden Ge
birgsrücken, obgleich vereinzelte meridionale Erhebungen

in der Richtung deſſelben Meridians auch ſüdlicher vor
kommen.

Nur im Süden des Trans-Alai-Gebirges findet man
unregelmäßig über das ganze Pamirplateau zerſtreute

meridionale Erhebungen, ſo daß die Anordnung derſelben

in Reihen mehr oder weniger willkürlich wäre. Dieſes

vorausgeſendet, gehen wir nun über zu den von der Ex
pedition bemerkten meridionalen Erhebungen des eigent

lichen Pamirplateaus und beginnen mit denjenigen, die,

ſüdlich vom Tau-Murun, Theilen des Humboldt'ſchen Bo
lor entſprechen.

Im Trans-Alai-Gebirge erhebt ſich längs dieſer Linie
die mächtige Maſſe des Gurumda, welche aus drei kurzen,

parallelen, in der Richtung NNO.–SSW. mit einander
verbundenen Erhebungen beſteht; hierauf kommt ein Zwi
ſchenraum bei dem Kok-Sſai, auf welchen ein breiter und

maſſiger Gebirgszug in der Richtung NNW.–SSO. folgt,

und zwar längs dem öſtlichen Ufer des Kara-Kul; zu ihm

gehören die Päſſe Kerla-Dſhaidy und Us-Bel; ſüdlich von

letzterem ſenkt ſich der meridionale Gebirgsrücken und ver

liert ſich in der complicirten und vielrückigen Gebirgsmaſſe

zwiſchen den Flüſſen Usbel-Sſu, den beiden Ak-Baital

und dem Thalkeſſel des Rang-Kul. Doch im Süden des

obern Laufes des öſtlichen Ak-Baital findet ſich wieder

e
in kurzer, ſchneebedeckter, beinahe meridionaler Gebirgs

rücken vor, in der Richtung NNW.–SSO., e
r

erſtreckt

ſich längs der über die Päſſe Kerla-Dſhaidy und Us-Bel

gezogenen Linie; in der Verlängerung derſelben befinden

ſich noch viele, aber ſehr zerſtückelte, beinahe meridionale

Erhebungen auch ſüdlich vom Ak-Sſu, zwiſchen dieſem

Fluſſe und dem Pamir-Kaljan, z. B
.

zu beiden Seiten

des tiefen Thales Kara-Sſu, a
m Wege vom Ak-Sſu nach

Petrow, Koslowskij, Aſejew, Jegormin, von jedem beſonders
angefertigt; die größte Aufnahme iſ

t

die des Hrn. Petrow. Die
Uebereinſtimmung dieſer einander controllirenden Arbeiten iſ

t

auffällig.

Alitſchur. Auf derſelben Linie erhebt ſich auch der Berg

rücken, welcher im Oſten den Pamir-Kaljan abſchließt und

bei Pamir-Churda mit einem Vorgebirge endet. Noch

weiter nach Süden, immer in derſelben Linie, kommen

auch einzelne meridionale Erhebungen vor, ſehr gewaltige

und über 20,000 hoch; die letzte derſelben iſ
t

die koloſſale,

bis 26,000 reichende Maſſe des Nanda-Narwati, zwiſchen

Kaſchmir und dem Indus. Längs der ganzen eben ver
folgten Linie findet ſich aber nicht nur kein zuſammen

hängender, langer meridionaler Gebirgszug, ſondern e
s

exiſtirt nicht einmal eine deutliche Reihenfolge kurzer me

ridionaler Erhebungen: die bedeutendſten Hochthäler des

Pamir ziehen ſich zwiſchen ausgedehnten Gebirgsmaſſen

hin, von denen eine jede einen großen Complex meridio

naler Erhebungen mit ſolchen von W.–O. ſtreichenden
aufweist. Dieſe Maſſen haben eine ſolche Lage, daß e

s

unmöglich iſ
t,

ſi
e in eine Reihe zu gruppiren; doch iſ
t

zu

bemerken, daß die über die Päſſe Ak-Bogus, Terek-Dawan

und Us-Bel gezogene und nach Süden verlängerte Linie

mit dem Humboldt'ſchen Bolor zuſammenfällt und die

ideale Achſe des Pamir bildet, welche denſelben in zwei

faſt gleiche Hälften theilt, eine öſtliche und eine weſtliche,

in denen jedoch d
ie Gebirgsmaſſen ſelbſt ſehr unſymmetriſch

vertheilt ſind.

Auch im Oſten und Weſten dieſer Achſe ſind kurze,

annähernd meridionale Erhebungen vorhanden, welche aus

den Gebirgsmaſſen hervorragen, ſo z. B
.

im Oſten die

zwei Gruppen von Piks, welche d
ie Expedition von Rang

Kul aus bemerkte, und von denen ſchon oben d
ie

Rede war.

Im weſtlichen Theile des Pamir ſah man auch längere
Gebirgszüge von annähernd meridionaler Richtung; der

nördlichſte derſelben beginnt beim Pik Kaufmann, wo e
r

mit dem Trans-Alai zuſammen kommt und ſich nun in

der Richtung NNW.–SSO. bis zur ſüdweſtlichen Ecke
des Kara-Kul hinzieht, woſelbſt e

r

unter einem ſtumpfen

Winkel ſich a
n

eine andere, faſt meridionale Erhebung

anſchließt, welche d
ie Richtung NNO.–SSW. beſitzt und

die Weſtgrenze des Kudarathales bis zu dem Fluſſe Ak-Sſu

bildet. Vom Jaſchil-Kul aus ſah Sſäwerzow im Süden

des Ak Sſu und in der Verlängerung derſelben weſt-kudar

ſchen Linie, ebenfalls in d
e
r

Richtung NNO.–SSW,
einen ſehr hohen ſchneebedecktenGebirgskamm; die weitere

Verlängerung dieſer Linie ſtößt auf d
ie

ſcharfe Biegung

des Pandſh a
n

der Grenze von Wachan und Schugnan;

durch Wachan fließt der Pandſh nach WSW., in Schu
gnan jedoch gerade nach N., indem e

r

eine Biegung unter

einem Winkel von 659–709 macht.

Auf der eben verfolgten weſt-karakul'ſchen Linie findet

ſich die regelmäßigſte Reihe meridionaler Erhebungen des

Pamir, zugleich auch der allerlängſten, und obgleich die
ſelben ſich hier einander am meiſten nähern, ſo vereinigen

ſi
e

ſich doch nicht zu einem ununterbrochenen Gebirgs

rücken. Parallel mit und öſtlich von dieſer Reihe, vom

ſüdlichen Ufer des Kara-Kul bis zum Pamir-Kaljan, zieht
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ſich eine andere, kürzere Reihe mehr abgeriſſener Er
hebungen hin, die u. A. den öſtlichen Theil des Kudara

thales und den, den Pamir-Alitſchur abſchließenden Berg

kamm bilden; aus einer engen Spalte dieſes Kammes

bricht der, den Jaſchil-Kul durchſtrömende Fluß hervor.

Die mitgetheilten topographiſchen Details können je

doch auf keiner der beſtehenden Karten verfolgt werden,

und ſo müſſen wir weitere ſpecielle Angaben bis zum Er
ſcheinen einer neuen Karte verſchieben. Es ſe

i

nur bemerkt,

daß auch die oben erwähnten weſtlichen meridionalen Er
hebungen des Pamir, ebenſo wie alle übrigen, häufig von

langen, in der Richtung von Oſt nach Weſt ſtreichenden

Bergkämmen durchſchnitten werden und ſich mit den Letz

teren zu ganz gewaltigen Gebirgsmaſſen vereinigen. Wegen

des complicirten Reliefs der Letzteren ſind e
s (mit einigen

Ausnahmen) nicht die Gebirgsrücken, welche die Richtung

der Erhebungen des Pamir am deutlichſten anzeigen, ſon

dern die großen und breiten Längsthäler, welche ſich unter

verſchiedenen Winkeln kreuzen und die Gebirgsmaſſen von

einander ſcheiden.

An dieſen Thälern bemerkt man folgende, auch den
Bergkämmen eigene Richtungen:

1
) Meridionale: NNO.–SSW. und WSW.–ONO.

ſeltener in der Richtung des Meridians N.–S.

2
)

Von Oſt nach Weſt gehende: ONO.–WSW. und
WNW.–OSO.; ſeltener und kürzer gerade in der Parallele.
Die durch Thäler von einander geſchiedenen Maſſen,

d
.

h
.

die Vereinigungen der meridionalen Erhebungen mit

den von Oſt nach Weſt ſtreichenden, können, wenn auch

zum Theil künſtlich, in drei Gruppen eingetheilt werden:

in die centrale, in der Verlängerung der Linie Terek

Dawan, in die öſtliche und die weſtliche. Der von dieſen

Gebirgsmaſſen und den ſi
e

durchſchneidenden Hochthälern

des eigentlichen Pamirreliefs zwiſchen den Flüſſen Kara

und Kabul-Darja eingenommene Raum bildet ein unregel

mäßiges Vieleck, das ſich nach Norden verengert und nach

Süden hin erweitert; d
ie größte Breite deſſelben befindet

ſich auf dem Pamir-Churd.

Wie ſtellt ſich nun, nach der von Sſäwerzow nach der

Wirklichkeit gegebenen Zeichnung des Pamir d
ie Humboldt

ſche Darſtellung des Bolor heraus?

Genau ſo wie auch ſeine Darſtellung des Thian-Schan

und Kchun-Lun (beſonders des Erſteren): als eine ſyſte

matiſche, die nur unrichtig iſ
t

durch ihre allzugroße Ver
einfachung, aber durchaus nicht in den Grundlagen.

Humboldt beſchreibt ſowohl den Thian-Schan und den

Kchun-Lun, als auch den dieſelben kreuzenden Bolor nicht

als einzelne Gebirgsrücken, ſondern als ausgedehnte, wenn

auch (zu ſeiner Zeit) ſehr wenig bekannte Gebirgsländer

– jedes mit einer Hauptachſe ſeiner Erhebungen, deren
Beſtimmung e
r vorzüglich ſeine Aufmerkſamkeit widmete,

um weitere orographiſche Kenntniſſe um dieſe Achſe zu

gruppiren.

Dem ruſſiſchen Forſcher ſcheint es, daß hauptſächlich

aus Unzulänglichkeit dieſer Kenntniſſe man ſich dieſe Achſen

als die bedeutendſten, langen, ununterbrochenen Gebirgs

rücken vorgeſtellt hat; übrigens iſ
t

dieſe Vorſtellung mehr

ein Irrthum der Nachfolger Humboldts. Der große Be
gründer der phyſikaliſchen Geographie ſelbſt ſammelt, um

eine Höhenachſe zu beſtimmen, jedesmal Daten über d
ie

wirklich vorhandenen Bergrücken, wobei e
r

ſich z. B
.

fol
gendermaßen ausdrückt: d

ie eigentliche Fortſetzung des

Thian-Schan kann nach den Bergrücken Tokſchal-Tau,

Terek-Tau und Asferach verfolgt werden, und betont b
e

ſonders das Zuſammenfallen der wichtigſten Höhenachſe

dieſes Gebirgsſyſtems mit einem der bedeutendſten Riſſe

der Erdrinde, aus welcher die, dieſes Syſtem bildenden

eruptiven Geſteine hervordrangen; e
s darf jedoch nicht

vergeſſen werden, daß Humboldt auch die Reihen vulcani

ſcher Inſeln als je aus einem langen Riſſe der Erdrinde
hervorgegangen anſieht.

Der für die Zeitgenoſſen von Humboldt, Leopold von

Buch und Elie de Beaumont einfach und klar erſcheinende

Mechanismus der Erhebungen und Senkungen der Erd

rinde iſ
t jetzt mit einer ſolchen Menge noch nicht völlig

erledigter Fragen verbunden, welche aus der ſpäteren An
häufung geognoſtiſcher und orographiſcher Daten entſpran

gen, daß die Annahme, die Erdriſſe entſprächen in ihrer
ganzen Länge einem großen Gebirgsſyſtem, mindeſtens

zweifelhaft erſcheint.

Deßhalb können gegenwärtig d
ie Erhebungsachſen großer

Gebirgsſyſteme nicht als langen Riſſen der Erdrinde ent

ſprechend, ſondern nur als orographiſche Meridiane und

Parallelen, d
.

h
. gewiſſermaßen als eben ſolche ideale

Linien, wie d
ie auf den Karten verzeichneten aſtronomiſchen,

angeſehen werden. Dieſe idealen Linien drücken die charak

teriſtiſche Richtung der Erhebungen eines Bergſyſtems in

der größten Ausdehnung derſelben aus.

Für das Pamir-Plateau erſcheint, wie oben erklärt iſ
t,

d
ie

von Humboldt angedeutete Richtung des Bolor als

eine ſolche Linie, welche ſich durch eine große Menge me

ridionaler Erhebungen auszeichnet. Wenn man mit Recht

den Namen Bolor aus der Geographie Hochaſiens aus
geſchloſſen hat, ſo geſchah e

s deßhalb, weil Humboldt ſelbſt

mit dieſem Namen den Begriff des alten Hämus verband

(er identificirte ihn mit dem Bolor), als eines langen,

ununterbrochenen, meridionalen Gebirgsrückens. In ſeinem
„Central-Aſien“ vergleicht Humboldt den Bolor mehrfach
mit dem Ural oder den Dekan-Gebirgen, welche Annahme

dem eben nachgewieſenen wirklichen Relief des Pamir durch

aus nicht entſpricht. Bekanntlich iſ
t

die Benennung Bolor

auch in anderer Hinſicht nicht richtig: nach aſiatiſchen

Quellen bezeichnet dieſer Name niemals irgend einen Berg

rücken, und findet ſich überhaupt nur in einigen wenigen

chineſiſchen Quellen zur Bezeichnung eines alten, kleinen

1 Und können jetzt natürlich nicht dieſelbe orographiſche Be
deutung haben, welche ihnen früher beigelegt wurde.
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Reiches, das jetzt kaum mehr nachzuweiſen iſt; heute aber

iſ
t

der Name Po-lo-lo, nach kantoneſiſcher Weiſe ausge

ſprochen, oder Bo-lo-lo, nach der Pekinger Mundart, in

jener Gegend überhaupt nicht zu finden.

Schließlich ſe
i

e
s geſtattet, noch einige Worte über die

Waſſerſcheide des Amu und des Tarim zu ſagen. Dieſe

iſ
t

ziemlich complicirt, fällt nicht mit der erwähnten Achſe

des Pamir zuſammen und zieht ſich ſowohl auf den me
ridionalen, als auch auf den von Oſt nach Weſt gehenden

Gebirgsrücken hin. Der von den Mitgliedern der Forſyth

ſchen Miſſiov unterſuchte ſüdliche Theil derſelben folgt

dem in der Richtung NNW. nach SSO. ſtreichenden Ge
birgsrücken Neſa-Taſch, längs d

e
r

Oſtgrenze des oberen Ak
Sſu-Thales; weiter geht dieſe Waſſerſcheide über die, den

Pamir Rang-Kul von Oſt und theilweiſe von Nord um
gebenden Berge, über die oſtkarakul'ſchen, dann weſtlich

von Kyſyl-Art über einen kleinen meridionalen Ausläufer

des Trans-Alai, alſo ſtufenweiſe immer nach Weſten;

weiter nach Oſten über den Trans-Alai und nach Norden

über das Plateau Tau-Murun, hinter dem ſich der Terek

Dawan befindet, der bereits der Waſſerſcheide des Tarim

und des Sſyr angehört.

Das Dünengebiet längs der Oſtſee im Stettiner

Regierungsbezirke.

Die Geſchichte des Dünenbaues für die pommerſche

Küſte beginnt erſt mit dem Ende des 18. Jahrhunderts.

Brüggemann konnte zu ſeiner Zeit, 1779, noch nichts

darüber berichten, im Gegentheil mußte e
r Klage führen

über die Verſandungen, womit das flüchtige Dünenterrain

ganze Landſtriche überſchüttete und in Verbindung mit dem

von den Meeresbewegungen aufgewühlten Seeboden die

pommer'ſchen Häfen verſtopfte. Bis zum Jahre 1820 wur

den jene Bauten jedoch nur in geringem Umfange und ſo

mangelhaft ausgeführt, daß die maßloſen Verſandungen

dadurch nicht gehemmt werden konnten, was namentlich

bei den großen Vogtshagener Dünen, Greifenberger Krei
ſes, der Fall war. Seit dem Jahre 1820 iſt indeſſen die

Dünencultur regelmäßig betrieben worden, wodurch e
s

a
n

vielen Stellen des Regierungsbezirks Stettin gelungen

iſ
t,

die Verſandungen auf ihren eigenen Umkreis zu b
e

ſchränken. Jedoch haben d
ie verfügbaren Geldmittel noch

nicht ſo weit gereicht, um überall gleiche Erfolge herbeizu
führen, und e

s ſind noch Dünenſtrecken vorhanden, deren

Feſtlegung und Bewaldung nun aber nothwendig werden,

um eben der dort weiter fortſchreitenden Verſandung der

im Lande belegenen Grundſtücke vorzubeugen, zu welchen

Bauten die Kräfte und Mittel der Grundbeſitzer nicht
ausreichen.

Was nun den befriedigenden, gefährdeten oder gefahr

drohenden Zuſtand der Vordünen oder der Dünen, oder

der verſandeten Flächen betrifft, ſo iſ
t zwar darauf Bedacht

genommen, denſelben überall aufrecht zu halten, beziehungs

weiſe zu beſeitigen, allein dieſer Zuſtand unterliegt einem,

wenn auch nicht alljährlichen, ſo doch zeitweiſe erheblichen

und oft plötzlichen Wechſel. Dieſer tritt ein, wenn hohe und

ſtarke Sturmfluten die Vordünen abreißen oder gar durch

brechen, wenn der auf dem Vorlande liegende Seeſand

ausgedörrt, in Folge heftiger und anhaltender Luftſtrö

mungen über die Strandgraspflanzungen geführt wird,

dieſe oft fußhoch verſanden und vernichten, was namentlich

bei einem breiten Seeufer leider häufig der Fall iſt. Der
durch Abriſſe von den Meereswogen in die See zurück

geſchwemmte Seeſand wird dagegen von derſelben bei ver
änderter Windrichtung mit dem aufgewühlten Grundſande

wieder ausgeworfen, wodurch die größeren Ueberſandungen

nach und nach herbeigeführt werden. Aber nicht bloß die

von der See erreichbaren Vordünen unterliegen dieſem

Wechſel, auch das Seeufer ſelbſt wird von der beim Wind

wechſel ſich ändernden Meeresſtrömung oft bis ganz nahe

der Vordüne weggeriſſen, wie dieß z. B
.

im Frühjahre 1859

in der Nähe der Badeſtelle der Vogtshagen'ſchen Vor
düne der Fall war, woſelbſt eine Strecke hohes Seeufer

von 150 m Länge und 18,8 m Breite bis auf 2 m von

der Vordüne ganz weggeriſſen ward, ſo daß dieſer erſt neu

doſſirte Vordünentheil, der ſonſt nur bei hoher Sturmflut

von den Meereswogen erreicht wurde, jetzt faſt unmittelbar

von dieſen beſpült wird und abgeriſſen iſ
t. Wie die Luft

ſtrömungen nachtheilig auf den leicht beweglichen Sand

einwirken, ſo wirkt auch die Brandung nachtheilig auf d
ie

feſteren, aus Lehm und Thonboden beſtehenden bergartigen

Seeufer, indem ſi
e

dieſelben unterwaſchen, namentlich wenn

im Frühjahre der im Winter hart und tief gefrorne Boden

aufthaut und dann durch Regen und Näſſe aufgelockert

iſt, was nach der Höhe des Ufers größere oder geringere

Abſtürze zur Folge hat, wie letztere faſt alljährlich am

Streckelsberge oder Goſansberge, am Langenberge, am

Kaffeeberge und am Swinehöft, ſowie bei Hof, Rewal und

Horſt in größerem Umfange vorkommen, wodurch viel Ter
rain verloren geht.

Nach dieſen Urſachen der Veränderung des Seeufers

haben ſich auch die Maßnahmen gerichtet, welche bisher

getroffen ſind, um die dadurch für das hinterliegende Land

entſtehenden oder ſchon früher eingetretenen Gefahren zu

beſeitigen, denſelben abzuhelfen oder jenen vorzubeugen.

Im Weſentlichen haben dieſe Maßregeln beſtanden:

1
) In der möglichſten Erhaltung und Wiederherſtellung

der Vordünen in einem ſolchen Zuſtande, daß ſi
e

dem Ab
waſchen und Abreißen durch d

ie Fluten am ſicherſten

Widerſtand zu leiſten vermögen, was durch eine angemeſſene

Böſchung und Bepflanzung derſelben mit Strandgräſern

erzielt iſt.

2
) In der Wiederherſtellung und Ergänzung durch

brochener oder ſtark beſchädigter Vordünen.

3
) In der Feſtlegung der hinter den Vordünen be
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legenen Dünenflächen, wie u. A. früher am Heidebrink

und bei Fritzow und jüngſthin bei Oſt-Deep. -

Früher wollte man dem ſtändigen Unterwaſchen und

Abſtürzen der Uferberge durch die Brandung und Meeres

ſtrömung der Oſtſee vermittelſt größerer und feſterer Ufer

bauten entgegentreten, doch unterblieb dieß wegen der großen

Koſten. Nur in neuerer Zeit ſind Verſuche gemacht, dem

Abſturze am Streckelsberge, an der Strandtreppe zu

dem etwa 34 m hohen ſogenannten Kaffeeberge bei Mis
droth und an der Kirche bei Hof dadurch vorzubeu
gen und abzuhelfen, daß mit Steinen beſchwerte Flecht

buhnen eingeſteckt und angelegt ſind, deren Erfolge und

etwa nöthige Ausdehnung erſt abgewartet werden muß.

Da die Uferabbrüche und Abſpülungen die Hafenmündungen

verſanden und ſo auch die Schiffahrtsintereſſen gefährden,

ſo ſind die Verſuche am Streckelsberge aus Waſſerbau

fonds beſtritten und liegt es in der Abſicht, damit auch an

anderen geeigneten Stellen fortzufahren.

Im Jahre 1866 iſ
t

das geſammte Dünengebiet im

Bereiche des Regierungsbezirkes Stettin neu vermeſſen

und im Maßſtabe von 1 : 2500 kartirt worden. Dieſe

Karte zerfällt in ſechs Sectionen, deren jede ca
.

22,5 km

der Strandlänge, – letztere incl. der Waſſerbreite des
Ausfluſſes des Kamperſees, der Rega, der Libeloſe, der

Diwenow- und der Swinemündung in gerader Linie längs

des Strandes gemeſſen – darſtellt.
Wenn wir einige Worte über die Culturarten der

Dünen ſagen, ſo muß berückſichtigt werden, daß hier

ſämmtliche längs des Seeſtrandes belegenen Dünen ein

ſchließlich des Seeufers, ohne Rückſicht, o
b

ſolche Eigen

thum des Fiscus, der Gemeinden oder Privatbeſitzer ſind,

gemeint ſind. Wie ſchon bemerkt, wird erſt ſeit dem Jahre

1820 d
ie Cultur der Dünen regelmäßig betrieben und ſind

ſeit dieſer Zeit d
ie

beſten Erfolge erzielt worden. Nach

den in den letzten zehn Jahren gemachten Erfahrungen

werden d
ie Dünenculturen am ſicherſten wie folgt, aus

geführt:

a
)

Bau der Vordiinen.

Im Allgemeinen ſind Vordünen vor abbrüchigem Ufer

zu ſchaffen, wo die Breite und Höhe des Strandes ſolches

geſtattet, indem e
s

hierbei darauf ankommt, den Fuß des
abbrüchigen Ufers gegen ferneren Abbruch zu ſchützen und

eine Doſſirung zu bilden, welche durch die auflaufenden

Wellen nicht leicht zerſtört werden kann. Ein weniger als

3
0 bis 3
8

m breiter und 2 bis 22 m über dem mittleren
Seewaſſerſtand hoher Strand eignet ſich nicht zur Bildung

einer dauernden Vordüne. Um auf ſolchen Strecken Vor
dünen zu ſchaffen, ſind in der Regel Parallel-Strauchzäune

zu errichten, die mit ihrer Krone 2,5 m über dem Waſſer

ſpiegel belegen ſein müſſen. Durchſchnittlich wird daher

ihre Höhe auf 1 m angenommen. Unter Umſtänden und

namentlich, wo e
s

ſich um Geradlegung und Ausgleichung

vorſpringender Dünenabriſſe handelt, genügt auch d
ie Ziehung

Eines Zaunes. Vorzugsweiſe wird darauf Bedacht g
e

nommen, die neuen Vordünen in möglichſt geraden Linien,

beziehungsweiſe parallel mit der Waſſerlinie herzuſtellen,

zu welchem Zwecke dann d
ie

vorerwähnten Zäune in ganz

geraden Linien gezogen werden. Was d
ie Entfernung der

Parallelzäune von einander betrifft, ſo wird bemerkt, daß

die von der Grenze des Kösliner Regierungsbezirks b
is

zur Swine belegene Dünenſtrecke, welche von Oſt nach

Weſt liegt, durch die vorherrſchenden Nordweſtwinde ſehr

leicht verſandet. Die Vordünen können daher hier etwas

breiter und zwar durch Ziehung der Parallelzäune in 2 m

Entfernung von einander erzielt werden. Dägegen iſ
t

d
ie

Lage der Dünen auf der Inſel Uſedom, und zwar von

der Swine bis zum Endpunkte der Wolgaſter Stadt
forſt, von Südoſt nach Nordweſt, ſo daß d

ie Luftſtrömung

aus Nordweſt hier auf die Verſandung der Parallelkreiſe

nicht ſo günſtig einwirken kann, und nimmt dieſe einen

weit längeren Zeitraum in Anſpruch, als auf der erſt ge

nannten Strecke; hier können die Zäune daher nur in

1,25 m Entfernung von einander mit Ausſicht auf Erfolg

angelegt werden. In allen Fällen, bei denen das Vorland
oder Seeufer nur eine Breite von 100 m hat, werden die

Zäune bis zu höchſtens 1,57 m Entfernung von den Ab
riſſen gezogen; e

s

muß daher bei jedem auszuführenden

Bau genau erwogen werden, welche Richtung den Zäunen

zu geben ſein wird, b
e
i
welchem Verfahren ſelbſtverſtändlich

jede ſcharfe Biegung vermieden werden muß.
b
)

Bau der Dünen.

Hierbei kommt zunächſt diejenige Dünenſtrecke in Betracht,

welche längs des Seeufers und der Vordüne belegen iſt.

Man nimmt zu dieſem Behufe eine durchſchnittliche Breite

von 3
8
m an, welche den vom Seeufer und über die Vor

dünen auffliegenden Sand auffangen und daher ſteter Ver
änderung unterliegen. Die geeignetſte Feſtlegung derſelben

wird dadurch erzielt, daß die dem Seeufer zunächſt belegene

Düne auf einer Breite von 1,57 m mit 5 cm ſtarken

Strandgrasbüſcheln in 0,5 m Verbandweite und zwar ſo

bepflanzt wird, daß die Zwiſchenräume der erſten Reihe

durch die Büſchel der zweiten Reihe u
.
ſ. w
.

gedeckt werden.

Die dieſem 1,57 m breiten Dünenſtreifen ſich anſchließende

Dünenfläche wird ebenfalls in einer Breite von 1,57 m mit

Strandgrasbüſcheln, 5 cm ſtark, aber in 0,62 m Verband

weite bepflanzt.

Außerdem wird die engere Büſchelpflanzung mit 0,5 m

Verbandweite noch angewendet bei allen ſteilen Bergab

hängen, welche Nordnordoſt oder Nordweſt belegen, daher

den herrſchenden Winden ausgeſetzt ſind. Bei dieſer Pflanz
art bieten ſi

e

den Stürmen gar keine bloßliegenden Flächen

dar, dieſelben ſtreichen vielmehr über die im engen Ver
bande gepflanzten Büſchel, ohne den Boden zu berühren.

Wo hinreichend Deckſtrauch zu haben iſt, iſ
t

e
s ſogar

nothwendig, daß die beſonders exponirten Flächen mit dem

ſelben eingedeckt werden, doch iſ
t

hierbei geboten, daß jede
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Deckung mit großer Sorgfalt ausgeführt werde, damit ſi
e

nicht von den Stürmen aufgerollt werden kann. Zu dieſem

Zwecke iſ
t

e
s erforderlich, daß nur ganz kurzer, möglichſt

nadelreicher Deckſtrauch verwendet werde, daß dieſe kurzen

Zacken ganz dicht neben einander und zwar ſo feſtgelegt

werden, daß dieſelben von Nord nach Süd geſtreckt liegen,

außerdem müſſen die Stammenden, welche jedesmal nach

Nord kommen, im Sande feſt eingeſteckt werden. Es iſt

daher ferner erforderlich, daß das hierzu eingeſchlagene

Strauchholz in kurze Zacken zerſchlagen wird, und werden

ſchließlich die ganz ausgeäſteten ſtärkeren Knüppel nach

oben auf die Strauchdecke gelegt und mit Haken a
n

dem

Boden befeſtigt. Eine ſolche Deckung, die gar keine bloße

Fläche darbietet, muß ſich nach ihrer Vollendung wie eine

Raſendecke darſtellen, und iſ
t

dann auch beſtimmt zu e
r

warten, daß, nachdem der Strauch vergangen iſt, ſich ſo
fort eine hinreichende Moosdecke gebildet haben wird.

Eine ſpätere Bepflanzung aller dieſer ſo feſtgelegten

Flächen mit Kiefernpflänzlingen oder anderen geeigneten

Holzarten iſ
t

dann ſicher auszuführen, wenn d
ie Dünen

mit einer angemeſſenen Mooslage oder Gras vollſtändig

vernarbt ſind. Außer dieſen Culturarten bleibt jedoch d
ie

Feſtlegung einzelner paſſender Flächen mit Haidekraut oder

ſonſtigem angemeſſenen Material nicht ausgeſchloſſen.

Der Dünenfiscus wird durch zwei Miniſterien ver
treten, durch das Miniſterium für öffentliche Arbeiten und

durch das Miniſterium fü
r

d
ie

landwirthſchaftlichen An
gelegenheiten. Aus den Mitteln des erſten dieſer Mini
ſterien werden die Koſten der Vordünen-, aus den Mitteln

des zweiten d
ie

Koſten d
e
r

Dünenbauten beſtritten. Beide

Miniſterien erlaſſen ihre Verfügungen gemeinſchaftlich a
n

die königliche Regierung, wie dieſe ihre Berichte in Dünen

bauangelegenheiten bei den Miniſterien einſendet. Als

techniſcher und rechnungsführender Beamter fungirt ein

Dünenplanteur, der in der Mitte des ganzen Dünenge

bietes, nämlich in der Stadt Wollin, früher ſeinen Wohnſitz

hatte, ſeit 1869 aber in Swinemünde wohnt. Die Dünen

ſind in drei Bezirke eingetheilt und jede derſelben hat

einen Wärter. Da in Betreff der von dem Dünenplanteur

auszuführenden Dünen- und Seeuferbauten eine nächſte

Aufſichtsinſtanz gänzlich fehlte, ſo wurde 1867 die Aufſicht

den betheiligten Diſtrictsbaubeamten übertragen.

Dr. A
. Berghaus.
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ie Colonialfrage.

Unlängſt hat der in der Ueberſchrift genannte berühmte

öſterreichiſche Weltreiſende der gemeinnützigen Geſellſchaft

zu Leipzig, wo e
r

dermalen als kaiſerlicher und königlicher

Generalconſul ſo wie als Miniſterreſident bei den fürſtlich

reußiſchen Höfen ſeinen Aufenthalt hat, einen höchſt in
tereſſanten, nunmehr auch im Drucke erſchienenen Vortrag

über „die deutſche Arbeit in fremden Erdtheilen“ (Leipzig,

Roßberg, 1880. 89.) gehalten. In demſelben weist der
Verfaſſer den außerordentlichen Einfluß des deutſchen Volkes

auf die Culturentwicklung in den verſchiedenen Ländern

der Erde nach und zeigt, wie nicht bloß in den meiſten

Staaten der nordamerikaniſchen Union und Südamerika's,

ſondern auch im Capland und Britiſch-Indien, in dem

muhammedaniſchen Aſien und auf den Inſeln des malayi

ſchen Archipels, in Siam, China und Japan, Auſtralien,

Neuſeeland und Tasmanien nachhaltige Spuren deutſcher

Arbeit und deutſchen Fleißes zu Tage treten. Der Ver

faſſer tritt zum Schluß ſeiner Darſtellung für eine „wohl
organiſirte und mit Verſtändnißgeleitete Auswanderung“ ein.

Der Ruf nach Colonien, welcher dermalen in ganz

Deutſchland in Wort und Schrift wiederhallt, iſ
t

nach

ſeiner Anſicht ein vollberechtigter. Es gibt keine Macht

erſten Ranges, keine ſogenannte Weltmacht ohne Colonien.

England beſitzt ſolche wie allbekannt in vier Erd
theilen; Frankreich ſchickt ſeine überſchüſſige oder unbe

quem gewordene Bevölkerung nach Algier und dem Sene

gal, nach Cochinchina, Tahiti, Neucaledonien und den
Marqueſas-Inſeln; Rußland coloniſirt in Sibirien und

Centralaſien; Nordamerika findet die natürlichſte Expan

ſion in ſeinem eigenen unermeßlichen, noch ſo wenig be

völkerten Weſten: Deutſchland allein, mit ſeiner unend

lich fruchtbaren Bevölkerung, und keinem anderen Er
werb oder Einkommen als dem mäßigen Ertrag ſeiner

Felder und dem oft ſo prekären Gewinn ſeiner induſtriellen

und commerciellen Thätigkeit, befindet ſich ohne allen

Länderbeſitz in fremden Erdtheilen und läuft Gefahr,

einen ſolchen nie mehr erwerben zu können, wenn e
s

ſich

nicht in der elften Stunde noch zu einer energiſchen That

aufrafft!

Was die Gründung von deutſchen Anſiedelungen be
trifft, ſo kommen vor Allem mehrere Staaten Central

und Südamerika's in Betracht, welche nicht nur durch d
ie

Gunſt ihrer geographiſchen Lage, durch ein geſundes Klima,

einen fruchtbaren Boden und liberale Inſtitutionen eine

wohlbegründete Ausſicht auf ein gedeihliches Fortkommen

der Anſiedler gewähren, ſondern wo zugleich die Erhaltung

und Erſtarkung des deutſchen Elementes mit Zuverſicht

erwartet werden kann. Die Völker romaniſcher Abſtam

mung, wie z. B
.

die Spanier, Portugieſen, Italiener haben

weder jenen Aſſimilationsdrang, noch jene gewerbliche

Tüchtigkeit und Ausdauer, wie die anglo-ſächſiſche und

die anglo-amerikaniſche Race. Darum gehen auch die

Deutſchen, welche nach Nordamerika oder nach britiſchen

Colonien auswandern, raſch in den dortigen Bevölkerungen

auf, während ſi
e

ſich in den von den ſogenannten latei

niſchen Racen bewohnten Ländern in Sprache, Sitte und

Gebräuchen ſelbſtändig erhalten.

Die meiſten Tafelländer und Hochthäler von Coſta

Rica, Honduras und Guatemala genießen einer beſtändigen

Frühlingstemperatur, welche die Vegetation nie ihres grünen

Schmuckes entkleidet, d
ie

Bewohner niemals zu künſtlichen
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Mitteln der Erwärmung zwingt und ihnen das ganze Jahr

hindurch den unverkümmerten Gebrauch aller Kräfte des

Körpers und Geiſtes zur Arbeit geſtattet. Auf dieſen herr

lichen Hochplateaux kommen d
ie

Gewächſe der Tropen noch

neben den nordiſchen Pflanzenformen fort. Palmen, Pi
ſangs, Mangos und Anonen ſtehen neben Tannen, Weiden

und Eichenarten; d
ie

köſtlichſten Früchte der Aequatorial

zone gedeihen hier neben den aus Europa eingeführten

Cerealien, Obſtbäumen und Gemüſearten. Ein überaus

fruchtbarer Boden gibt ſchon jetzt bei höchſt nachläſſiger

Bearbeitung und ohne gedüngt werden zu müſſen, von

verſchiedenen Nahrungspflanzen zwei- bis dreifache Jahres
ernten. Der Einwanderer aus dem Norden findet auf

jenen Hochebenen die kräftige Luft ſeiner Heimath wieder,

die ihm ſogar noch mehr perſönliche Thätigkeit wie dort

geſtattet, indem man in jener glücklichen Region, wo das

Thermometer das ganze Jahr hindurch zwiſchen 1
0

und

180 C
.

ſchwankt, weder die peinliche Hitze eines pennſyl

vaniſchen Sommers, noch den erſtarrenden Froſt eines nor

diſchen Winters kennt.

Das ganze Gebiet der fünf centralamerikaniſchen Re
publiken nimmt einen Flächenraum von 9250 geographiſchen

Quadratmeilen ein, hat alſo etwa d
ie Größe von Frank

reich und iſ
t

von kaum zwei Millionen Menſchen bewohnt.

Der Handel iſt auf der Weſtſeite nach Aſien, Auſtralien

und Polyneſien, auf der Oſtſeite nach Nordamerika, Weſt

indien und Europa der großartigſten Ausdehnung fähig.

Der nördlichſte der centralamerikaniſchen Freiſtaaten

das herrliche Guatemala, beſitzt eine Bodenfläche von 3060

geographiſchen Quadratmeilen, iſ
t alſo ein Gebiet ſo groß

wie Schottland und Irland zuſammengenommen, auf dem
1,200,000 Einwohner oder ungefähr 400 auf der Quadrat

meile leben. Wenn man noch in jüngſter Zeit und ſelbſt

von officieller Seite vor einer Auswanderung nach Guate

mala warnte, ſo geſchah dieß wohl nur aus dem Grunde,

um völlig mittelloſe Emigranten, welche, durch trügeriſche

Verſprechungen von Agenten verlockt, von der Regierung

von Guatemala eine ausreichende Unterſtützung und Land
geſchenke erwarteten, vor bitteren Enttäuſchungen zu be

wahren. Scherzer ſelbſt hat acht Monate in Guatemala

gelebt, dieſes prachtvolle Land noch vor etwa zehn Jahren

ein zweites Mal beſucht und bekennt aus reinſter Ueber
zeugung, daß e

r

unter den vierundzwanzig Staaten der

nordamerikaniſchen Union, welche er von der Mündung

des Sanct Lorenz-Stromes im Norden bis zum Ausfluſſe

des Miſſiſſippi im Golfe von Mexico kennen gelernt, nicht

Einen zu bezeichnen wüßte, welcher der deutſchen Aus
wanderung größere Vortheile verſpräche, als das wunder

volle, fruchtbare und geſunde Tafelland von Guatemala.

Das ganze Iſthmusgebiet von Coſta-Rica bis Mexico iſt

bekanntlich in Bezug auf Agricultur, Induſtrie und Handel

gegen Nordamerika noch weit, ſehr weit zurück. Faſt alle

Gewerbe befinden ſich gewiſſermaßen noch in der Kindheit.

Für die Blüthe der Staaten erſcheint dieſer Umſtand aller

dings als ein bedenkliches Symptom, für den fremden

Einwanderer hingegen iſ
t

dieß gerade eine ſehr verlockende

Ausſicht. Der nordiſche Landwirth oder Handwerker findet

daſelbſt nicht jene erdrückende Concurrenz, welche ihm in

Nordamerika das Leben bereits ſo ſchwer und ſauer macht.

E
r

wird ſich raſch ſeiner Ueberlegenheit bewußt und be“

wahrt ſeine Sprache und Nationalität dauernder als im

aſſimilirenden Contacte mit den Anglo-Amerikanern.

Im Staate Honduras leben auf einem Areal von
930 geographiſchen Quadratmeilen etwa 351,000 Ein
wohner, alſo auf einem Flächenraume wie jener von Ga
lizien und Böhmen zuſammengenommen. Es gibt nicht

Eine wichtige Culturpflanze in beiden Hemiſphären, welche

in Honduras nicht ihre Vertretung fände. Auf den Ter

raſſen der Cordilleren gedeihen faſt ſämmtliche Nahrungs

und Nutzpflanzen des Südens und des Nordens.

In der Republik Coſta-Rica leben auf einer Boden
fläche von 746 geographiſchen Quadratmeilen, alſo von

der Größe wie Hannover und Sachſen-Meiningen, ungefähr

185,000 Einwohner. Getreide kommt unter dieſem milden

Himmel nicht mehr gut fort; dagegen gibt Mais zwei bis

drei Jahresernten, und auf einer Höhe von 4000 Fuß

gelangt zugleich d
ie vorzüglichſte Kaffeebohne zur Reife.

Südlich vom Aequator iſ
t

e
s

namentlich der Freiſtaat

Chile, welcher zur Einwanderung einladet. Denn von

allen ehemaligen ſpaniſchen Colonien iſ
t

die Republik Chile

der einzige Staat Südamerika's, in welchem Friede und

Ordnung eingezogen, wo unter dem Schutze freiſinniger

Geſetze Handel und Ackerbau im raſchen Aufſchwunge b
e

griffen ſind und wo Zahl, Wohlſtand und geiſtige Bildung

der Bewohner in erfreulichſter Weiſe ſich vermehren. Chile

dehnt ſich von Norden nach Süden über 2
0 Breitengrade

aus, während e
s

von Oſten nach Weſten nirgend mehr

als 4
0

deutſche Meilen breit iſt, indem die, in dieſer Ent
fernung parallel mit der Küſte ſtreichende Andeskette zu
gleich d

ie

öſtliche Grenze des Staates bildet. Die Ge
ſammtoberfläche beträgt 6650 deutſche Quadratmeilen, iſ

t

alſo ungefähr ſo groß wie Ungarn und Siebenbürgen,

Galizien und Böhmen zuſammengenommen, und hat gleich

wohl nur eine Bevölkerung von 2,116,000 Seelen, dar

unter etwa 4600 Deutſche. Dem öffentlichen Unterrichte,

der Erziehung des Volkes, der Pflege und Förderung der

Wiſſenſchaften wird von der chileniſchen Regierung d
ie

regſte Sorgfalt zugewendet. Gelehrte und Naturforſcher

der verſchiedenſten Nationen, Deutſche, Franzoſen und

Engländer vereinigen ſich dort bereits im edlen Wetteifer

zur Verbreitung nützlicher Kenntniſſe und zur geiſtigen

und ſittlichen Hebung der Bewohner.

Auch das ſüdliche Braſilien, ſowie die La Plata

Staaten vereinigen, was Klima und Bodenbeſchaffenheit

betrifft, alle Anforderungen für eine vortheilhafte Entwick

lung deutſcher Colonien. Nur müßte in Bezug auf d
ie

ſüdlichen Provinzen Braſiliens vorerſt noch die politiſche

und religiöſe Gleichberechtigung der deutſchen Coloniſten,
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mit einem Worte die vollſtändige Emancipation der Nicht

katholiken, erwirkt werden, ein Umſtand, welcher in den

La Plata-Staaten nicht mehr in Frage kommt.

Dabei erſchließt das mächtige Flußſyſtem des La Plata

das Land der Schifffahrt bis tief hinein ins Innere, bis

in das ſüdliche Braſilien und öffnet dadurch dem Handel

die Region des Zuckerrohrs, der Baumwolle und des

Palmenöls. Der Paraguayfluß führt mitten in das Ge
biet des täglich mehr Abſatz findenden Maté-Thee's, wäh

rend deſſen in weſtlicher Richtung entſpringende Nebenflüſſe

in das Herz von Bolivien, in die Region des Fieberrinden

baums und der Silberminen von Potoſi vordringen. Andere

Flüſſe führen nach Territorien, deren Hauptergiebigkeit auf

einem reichen Thierleben beruht. Dort iſ
t zugleich der Sitz

der Conſerven-Fabriken, ſowie das Hauptdepot von Thier
häuten und Fellen aller Art, von Salzfleiſch, Speiſefett,
Seife, Thierhörnern, Schaf- und Alpaccawolle, Pferde

haaren, Straußfedern, Klauen, Wachs, Oel u. ſ. w
. Bra

ſilien und Cuba ſind hauptſächlich auf das Salzfleiſch, die

nordamerikaniſche Union dagegen iſ
t

auf Häute, Hörner

und Wolle aus dem La Plata-Gebiete angewieſen. Der

Holzreichthum im Innern ſchafft einen wichtigen Handels
artikel, indem alle baumloſen Gegenden der Republik ihren

Holzbedarf von dort beziehen müſſen. Welche Menge nütz

licher Beſchäftigungen, welche zahlreichen Gewerbe können

in den a
n Naturgaben ſo reich geſegneten La Plata

Staaten von betriebſamen und intelligenten Anſiedlern

hervorgerufen und entwickelt werden!

Wenden wir uns vom ſüdamerikaniſchen Continent

nach den verſchiedenen Inſelgruppen im ſtillen Ocean, ſo

gewahren wir auch dort gar manche fruchtbare und werth

volle Gebiete, wo unter dem Schutze der deutſchen Flagge

deutſche Coloniſten mit Vortheil ſich anſiedeln und all
mählig ein Neu-Deutſchland gründen könnten. Von den
Inſeln, welche bisher von fremden Nationen wenig beachtet
wurden, obſchon dieſelben durch ihre wichtige geographiſche

Lage und den Reichthum ihrer Naturſchätze zur Entfaltung

einer bedeutenden wirthſchaftlichen Thätigkeit berufen e
r

ſcheinen, wollen wir nur die wichtigſten namhaft machen:

1
) Die etwa 600 deutſche Meilen öſtlich vom auſtra

liſchen Continent in Centralpolyneſien gelegene Gruppe

der Samoa- oder Schiffer-Inſeln mit einem Flächenraume

von 5
0

deutſchen Quadratmeilen oder ungefähr ſo groß,

wie das Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz. 1

2
)

Die zwiſchen dem 5
.

und 11. ſüdlichen Breitengrade

gelegenen Salomons-Inſeln mit Bergen von 5000 bis

Scherzer hat auf dieſe Inſelgruppe, welche gegenwärtig den
Centralpunkt einer großartig angelegten deutſchenHandelsunter
nehmung bilden ſoll, bereits vor zwanzig Jahren hingewieſen,

als er, von ſeiner zweiten Weltfahrt heimkehrend, einige da
mals noch wenig beſuchte Inſelgruppen im ſtillen Ocean als

Wanderziele für deutſche Emigranten in Vorſchlag brachte.
Vergl. Statiſtiſch-commercielle Ergebniſſe einer Reiſe um die Erde.
Wien, k. k. geh. Staatsdruckerei, 1864, Seite 335–337. Volks
ausgabe b

e
i

F. A
.

Brockhaus, Leipzig 1867, Seite 538–541.

8000 Fuß Höhe und einem Flächeninhalt von 750 deutſchen
Quadratmeilen, oder von der Größe wie Württemberg,

Baden und Heſſen. Die Geſammtbevölkerung dürfte der

malen, nach allerdings ganz oberflächlichen Schätzungen,

kaum mehr als 5000 bis 6000 Seelen betragen.

3
) Neu-Guinea, von der Größe der öſterreichiſch-unga

riſchen Monarchie, wo ſoeben mehrere tauſend Italiener

einen Coloniſationsverſuch unternehmen. Endlich

4
)

der nördliche Theil von Borneo zwiſchen Kimanis

und Simbuco, wo erſt kürzlich der öſterreichiſch-ungariſche

Generalconſul in Hongkong, Baron Guſtav von Overbeck,

von den Sultanen von Bruni und Sulu ein Territorium

von mehreren tauſend Quadratmeilen zu Coloniſations

und Handelszwecken käuflich erworben hat, und gegenwärtig

dort ähnliche Machtbefugniſſe übt, wie der Engländer und

Rajah Sir James Brooke in Sarawak.

Alle dieſe verſchiedenen Inſelgruppen beſitzen ſchon der

malen ſolche Vorbedingungen oder geſtatten wenigſtens

dieſelben zu ſchaffen, welche für das Wohl einer maſſen

haften Niederlaſſung unerläßlich erſcheinen: ſi
e

haben der

Mehrzahl nach in ihrem gebirgigen Theile ein geſundes,

dem nordiſchen Einwanderer zuſagendes Klima, liegen auf

den beſuchteſten Handelsſtraßen der Welt, ermöglichen eine

leichte Verbindung mit den bedeutendſten, von Europäern

bereits beſiedelten Handelsplätzen der ſüdlichen Hemiſphäre

und haben endlich im Verhältniß. zu ihrem Flächenraum

eine geringe, einheimiſche Bevölkerung, welche, durch hu
mane Behandlung und möglichſte Schonung ihrer Inter
eſſen ohne beſondere Schwierigkeiten für die neue Geſtal
tung der Dinge gewonnen werden könnte.

Was in dieſer Beziehung mit Energie, Geſchick und

Ausdauer geleiſtet zu werden vermag, haben noch in der

allerneueſten Zeit d
ie Engländer auf dem Nikobaren-Archi

pel, ſowie auf den Fiji-Inſeln bewieſen; wobei allerdings

nicht unbeachtet bleiben darf, daß d
ie Briten gleich den

Nordamerikanern, was Kapitalien, Unternehmungsgeiſt

und kalterwägenden, praktiſchen Sinn betrifft, den Deut
ſchen weitaus überlegen ſind.

-

Daß endlich einmal d
ie

deutſche Auswanderung orga

niſirt, daß ſi
e

entweder von der Regierung oder von einer

wohlfundirten Geſellſchaft in die Hand genommen und

coloniſatoriſch betrieben werden müſſe, über dieſen wichti

gen Punkt ſind wohl d
ie

meiſten Patrioten einig. Wer

dieß aber noch nicht iſ
t,

den werden vielleicht die folgenden

ſtatiſtiſchen Zahlen bekehren.

Die Anzahl der deutſchen Stammesgenoſſen, welche

ſeit Beginn dieſes Jahrhunderts, alſo ſeit etwa ſiebenzig

Jahren, aus Erwerbloſigkeit, Unfruchtbarkeit des Bodens,

wegen Uebervölkerung oder aus politiſchem Unbehagen

im beſten Lebensalter das Vaterland verließen, um, über

die weite Erde zerſtreut, meiſt Knechte und Kärrner frem

der Nationen zu werden, beträgt nach einer annähernden

Berechnung über vier Millionen Menſchen. Alle dieſe g
e

waltigen Arbeitskräfte, welchen zahlreiche der gegenwärtigen
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Culturſtaaten der nordamerikaniſchen Union ihre Entwick

lung und ihren dermaligen Blüthezuſtand verdanken, gingen

mit ihrer Arbeits- und Steuerkraft für die Heimath und

dem Nationalwohlſtand des Vaterlandes verloren. Die

Erwerbskraft des Arbeiters im Durchſchnitt nur zu 1000

Thaler und deſſen mitgeführte Baarſchaft zu 25 Thaler

gerechnet, ergibt d
ie ungeheuerliche Summe von 12,300

Millionen Mark a
n

wirthſchaftlichem Verluſt.

Durch eine wohlorganiſirte, mit Verſtändniß, Energie

und hinreichenden Mitteln nach dem einen oder andern

der aufgezählten Gebiete geleitete Auswanderung würde

der dreifache Zweck erreicht werden: daß die wichtigſten

Colonialpflanzen durch deutſche Anſiedler ohne Nachtheil

für ihre Geſundheit gebaut, auf deutſchen Schiffen nach

deutſchen Seehäfen geführt und dort für deutſche Waaren

und Manufakte umgetauſcht werden könnten. In ſolcher
Weiſe entſtehende Niederlaſſungen wären für Deutſchland

nicht länger mehr ein nationaler Verluſt, ſi
e

wären viel

mehr eine Erweiterung der Grenzen des Deutſchen Reiches,

eine Vermehrung der Abzugsquellen für ſeine Fabrikate,

neu erworbene Stapelplätze für ſeinen Handel. Und darum

wünſcht und hofft unſer Verfaſſer, daß jener Segen,

welchen die deutſche Auswanderung durch ihre cultur
fördernden Wirkungen bisher über fremde Länder und

fremde Völker ausſtrahlte, künftighin auch über das eigene

Land heilbringend ſich ergießen möge!

Im oſtindiſchen Dienſte.

Die engliſche Herrſchaft in Indien iſ
t

ſeit den a
f

ghaniſchen Kriegen ein Gegenſtand allgemeinen Intereſſes

geworden. Man fragt ſich, nach welchen Grundſätzen,

unter welchen Gefahren dieſelbe ſtattfindet und wünſcht

eine Vorſtellung davon zu haben, wie e
in Europäer in

jenem großen, reichen, fremden Lande lebt und was alles

e
r

verſtehen muß. Das anſchaulichſte und wahrhafteſte

Bild davon hat der kürzlich verſtorbene britiſche Oberſt
Meadows Taylor entworfen, deſſen Werk der Ritt
meiſter Kunhardt v

. Schmidt ſoeben in deutſcher Bear
beitung b

e
i

E
. S
.

Mittler u. Sohn in Berlin hat e
r

ſcheinen laſſen. Nur d
ie allgemeinen, auch das deutſche

Publikum intereſſirenden Theile des Werkes ſind überſetzt

und durch Anmerkungen erläutert. – In der That muß
ein Europäer, der eine leitende Stellung in Indien b

e

kleidet, ein vielſeitig begabter und reich gebildeter Mann

ſein; er muß d
ie Sprache des Landes verſtehen und nicht

nur das Klima ertragen oder ſeine Lebensweiſe demſelben

entſprechend umändern, ſondern auch den Gebräuchen der

Eingeborenen, namentlich ihren ſtreng religiöſen Formen,

Im oſtindiſchen Dienſte. Lebensbeſchreibungdes engliſchen
Oberſten Meadows Taylor. Nach deſſen eigenen Aufzeichnungen

deutſch bearbeitet von Kunhardt von Schmidt. Berlin. Mittler u.

Sohn 1880. 80.

ſich fügſam anpaſſen können; e
r

muß Soldat, Staats
mann, Richter in Einer Perſon ſein! Wechſelvolle Schick

ſale ſtehen ihm dennoch bevor, wie dieſe Biographie b
e

zeugt, in welcher das Intereſſe a
n

dem höchſt achtungs

werthen Helden erhöht wird durch den romantiſchen Reiz,

den die genaue Beſchreibung jenes ſchönen Landes, ſeiner

Natur und ſeiner Bewohner auf den Leſer übt.

Es iſt übrigens kein eigentlich militäriſches Leben, was

uns hier geſchildert wird, denn nachdem der zum Kaufmann

beſtimmte, jugendliche Taylor durch Vermittelung eines

einflußreichen Verwandten im Jahre 1825 Anſtellung in

der Armee des Nizam von Hyderabad gefunden, bietet ſi
ch

ihm zwar wiederholt Gelegenheit zur Auszeichnung im

Kampfe gegen Rebellen, doch bleibt ihm die Theilnahme

a
n größeren militäriſchen Operationen verſagt, und ſchon

nach wenigen Jahren ſehen wir ihn in verſchiedenen Stel
lungen außerhalb der Front. Von einer Reiſe nach Eng

land zurückgekehrt, wird der damalige Capitän Meadows

Taylor vom britiſchen Reſidenten in Hyderabad als der

rechte Mann erkannt, dem a
n

inneren und äußeren Wirren

krankenden Staate Shorapoor den Frieden wiederzugeben.

Furchtlos tritt Taylor zwiſchen die Parteien und erhebt

den zerrütteten Staat, trotz vielfachen Widerſtandes, in

einer zehnjährigen, für den unmündigen Rajah geführten

Regierung zu hoher Blüthe. Seit dieſer Zeit verläßt
Taylor unter Beibehaltung ſeiner beſcheidenen militäriſchen

Stellung den Civilſtaatsdienſt nicht mehr, verwaltet nach

einander die vom Nizam a
n

d
ie

oſtindiſche Compagnie ab

getretenen Bezirke Nuldroog und Berar und wird ſpäter,

als der Rajah von Shorapoor durch Meuterei ſeines

Landes verluſtig gegangen iſ
t,

wieder dorthin geſendet und

von der Bevölkerung jubelnd empfangen.

Als Taylor ſich nach 36jährigem, aufreibendem Dienſte

zur Rückkehr nach Europa genöthigt ſieht, hat e
r im

Ganzen über ein Gebiet von 1400 deutſchen Quadrat

meilen mit mehr als 5 Mill. Einwohnern ſelbſtändig regiert.

Nachdem e
r

dann mit ſchwerem Herzen den Abſchied g
e

fordert, fährt er noch bis zum letzten Athemzuge durch

Wort und Schrift fort, Indien ſeinen Landsleuten näher

zu rücken.

Obwohl Taylors erſte Schulbildung nur eine geringe
war, gewann e

r

dennoch durch ſeine ungewöhnliche Willens

kraft eine erſtaunliche, wohl nur ſelten erreichte Vielſeitig

keit. Neben ſeinen militäriſchen Fähigkeiten, unter denen

Kühnheit und Geiſtesgegenwart einen hervorragenden Platz

einnehmen, beſaß e
r

e
in

ſo glückliches Sprachtalent, daß

e
r

bald Hindoſtaniſch, Maharattiſch und Perſiſch wie ſeine

Mutterſprache beherrſchte. Als Schriftſteller iſt er in Eng

land und Indien vornehmlich durch ſeine Romane aus

der Geſchichte des letzteren bekannt, und lange Jahre be

kleidete e
r

die Stellung eines Privat-Correſpondenten der

Times, in welcher er di
e

indiſchen Zuſtände mit großem

Freimuth beſprach. Sein Intereſſe am Culturleben der

alten Inder machte ihn zu einem fleißigen Archäologen,
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wie ſeine Liebe zur Natur und Kunſt ihn zum Zeichnen

und Malen anregte. Diplomatiſche Sendungen boten ihm

Gelegenheit, d
ie

Schärfe ſeines Geiſtes zu zeigen; die

glänzendſten Eigenſchaften aber entwickelte e
r als Regent. .

Mußte e
r

äußerlich nach ſtreng indiſcher Sitte einen Unter

ſchied zwiſchen Vornehm und Gering machen, ſo lieh e
r

doch täglich auch dem letzten Manne ſein Ohr und war

ein Freund der Hilfeſuchenden und Bedrückten, wie e
r

ſich

als ein unerbittlicher Verfolger des Unrechtes und des

Verbrechens zeigte. Jeden Bezirk, den er verwaltete, leitete

e
r

auch in die Bahnen einer friſchen gedeihlichen Entwick

lung, indem e
r

ſeine ganze Arbeitskraft dafür einſetzte.

Um dem Lande zu dienen, ſtudirte e
r Wegebaukunſt und

legte Straßen in der Länge von vielen hundert engliſchen

Meilen an. Der o
ft

herrſchenden Dürre begegnete er durch

den Bau großer Waſſerreſervoirs, bei welchem e
r Ingenieur

und Bauführer in einer Perſon war. Wohin e
r

auch kam,

fand er die Armuth durch eine übermäßige Steuerlaſt be

drückt, die öffentlichen Kaſſen leer, weite Landſtrecken un

bebaut und Unſicherheit des Eigenthums und der Perſon.

Dieſen Uebelſtänden ſteuerte e
r gründlich, indem e
r

alle

Ländereien vermaß, den Beſitzſtand regelte, ein neues g
e

rechtes Steuerſyſtem einführte, den Schatz durch weiſe

Sparſamkeit füllte und d
ie Bevölkerung zum Anbau des

Landes ermunterte. Gerichtshöfe, welche er ins Leben ge

rufen, arbeiteten ſchnell und gut und ſorgten für die

Achtung vor dem Geſetze. So konnte e
s

nicht fehlen, daß

Wohlſtand und Zufriedenheit im Volke heimiſch wurden.

Nie haſchte Oberſt Meadows Taylor nach der Gunſt des
Volkes, freiwillig trug dieſes ihm ſeine Liebe und Ver
ehrung entgegen und gab auch dann noch rührende Zeichen

derſelben, als der gewaltige Aufſtand dicht a
n

der Grenze

ſeines Bezirkes tobte. Er verdiente und erwiederte dieſe

Liebe im vollſten Maße; was uns dieſen Mann aber be

ſonders werth machen muß, iſt die männliche Geradheit

ſeines Charakters, d
ie aus ſeinen Aufzeichnungen überall

hervorleuchtet. E
r

war ein Vorbild treueſter Pflicht
erfüllung, ein Mann in des Wortes beſter Bedeutung.

Die ſchweizeriſche Landwirthſchaft.

Von Jacob Meſſi kommer.

In einer früheren Nummer dieſes geſchätzten Blattes
behauptete ich, daß in Folge der centralen Lage unſeres

Landes, den ſeit zwanzig Jahren beinahe ſtabilen Getreide

preiſen und dem für die Viehzucht günſtigen Klima, die

Getreideproduction der Schweiz mehr und mehr zurückgehe

und dafür der Viehzucht das Terrain abtrete. Wie ſehr

ich Recht hatte, dieß zu behaupten, beweist der Vortrag

des Hrn. Director Frick a
n

der landwirthſchaftlichen Schule

in Strickhof bei Zürich, gehalten in der außerordentlichen
Verſammlung der Abgeordneten der Züricher landwirthſch.

Vereine (11. Januar 1880), worin dargethan wurde, daß

nach ſtatiſtiſchen Mittheilungen die Stückzahl des Rind

viehs 1866 in der Schweiz 992,895 betrug, während ſi
e

1876 (alſo zehn Jahre ſpäter) 1,035,856, mithin 42,961

Stück mehr betrug. Nimmt man den Durchſchnittsertrag

einer Kuh zu 2500 Liter Milch per Jahr zum Preiſe von

1
5 Rp. per Liter an, ſo gleicht dieß einem Rohertrag von

222 Millionen Franken. Das Steigen und Fallen von 5 Rp.

per Liter macht einen Unterſchied von 60–70 Millionen

Franken per Jahr. Ein großer Theil der gewonnenen

Milch wird in Käſe verwandelt, wofür nach obigem Vor
trag allein im Kanton Bern 1200 Käſereien beſtehen.

Die Ausfuhr von Käſe betrug 1878 2
0 Millionen Kilo,

während ſi
e

1870 nur 1
6 Millionen und 1854 ſogar nur

5,360,000 Kilo betrug. (S. Züricher Bauer Nr. 2, 1880).
Trotz dieſer die Thätigkeit der ſchweizeriſchen Land

wirthe ehrenden Zahlen iſ
t

die Lage unſerer Landwirth

ſchaft gegenwärtig nicht ſo roſig. Die geringen landwirth

ſchaftlichen Erträge der letzten Jahre, der Panzer von
Zollſchranken, welcher unſer Land in immer ſteigender

Progreſſion von Seiten unſerer Nachbarſtaaten umgibt,

während wir unſern Concurrenten zollfreie Einfuhr

(oder wenigſtens ganz geringe Eingangszölle) gewähren,

gehören mit zu den Urſachen dieſer Fatalität. Die Schweiz

iſ
t

ſchon längſt als ein vortreffliches Abſatzgebiet für Ge
treide, Wein, Fleiſch, Eier 2

c. bekannt, und wir werden

gegenwärtig (allerdings zum Schaden unſerer Landespro

duction) z. B
.

mit Wein aus Frankreich, Italien, Spa
nien, Ungarn überſchwemmt. Wir haben allerdings für

den Weinbau kein ſo günſtiges Klima, wie oben genannte

Länder, leider werden aber nicht immer nur reelle Pro
ducte importirt, ſondern ſtrafbarerweiſe viele mit Fuchſin

gefärbte Weine oder Fabrikate, und unſere Chemiker und

Geſundheits-Commiſſionen haben Mühe, ſich ihrer zu e
r

wehren.

Bereits erheben ſich bei uns gewichtige Stimmen,

welche in dieſem ungleichen Kampfe für unſere Producte

den Schutz durch erhöhte Einfuhrzölle, ſog. Kampfeszölle,

verlangen. Es iſ
t

hier nicht der Ort, zu unterſuchen,

o
b

dieß mit Recht oder Unrecht geſchieht, aber ein ſonder

bares Gefühl wird doch unſer Meiſter, wenn man bedenkt,

wie am Ende des vielgeprieſenen 19. Jahrhunderts der

durch die Eiſenbahnen erleichterte Verkehr (das beſte Ver
brüderungsmittel der Nationen) ſehr erſchwert wird durch

die Zollſchranken von einem Land zum andern, und da
durch ſo manche Hoffnung des Menſchenfreundes wieder

illuſoriſch wird.

Die ſchweizeriſche Landwirthſchaft iſ
t

übrigens nicht

allein mit der Klage von geringen landwirthſchaftlichen
Erträgen, faſt ganz Europa leidet a

n

dieſer Calamität.

Nordamerika iſ
t glücklicherweiſe im Falle, den Manco a
n

Lebensmitteln in Europa zu decken; ſchätzt man doch den

landwirthſchaftlichen Mehrertrag des letzten Jahres in den

Vereinigten Staaten über 400 Millionen Dollars (ſiehe

„N. Z
.

Z.“ Nr. 14, 1880) im Werth. Dieſer glücklichen
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Ernte iſ
t

auch das gegenwärtige (Jan. 1880) Wiederauf

blühen von Handel und Induſtrie zu verdanken. Dieſe

400 Millionen Dollars Mehrbetrag kommen ſchließlich der

Induſtrie und ſomit dem Handel zu gut, in dem der

amerikaniſche Bauer nunmehr im Stande iſt,
Anſchaffungen aller Art vorzunehmen und baar

zu bezahlen. Es iſt dieß begreiflich; wenn der Stand

der Landwirthe, welcher in jedem größeren Gemeinweſen

naturgemäß die Mehrzahl der Bevölkerung bildet, unter

ökonomiſchem Drucke leidet und die nothwendigſten Aus
gaben ſelbſt noch auf ein Minimum beſchränken muß, ſo

müſſen nothwendigerweiſe auch Handel und Induſtrie leiden.

Eine geſegnete Ernte iſ
t

daher nicht nur das Glück der

Producenten, ſondern auch der Conſumenten, und jeden

falls von viel wohlthätigerem Einfluß als die im eigen

ſten Landesintereſſe wohlmeinendſten Schutzzölle der Welt.

M
ll is c el l e u.

Neuer Kleb- und Färbeſtoff. Bei der letzten Ver
ſammlung d

e
r

Akademie d
e
r

Wiſſenſchaft in Californien

wurden Proben vorgezeigt von Gummi und Färbeſtoff der

ſogenannten Creoſot-Pflanze, welche vom ſüdlichen Theil
Utahs bis Neu-Mexico und von der Wüſte Colorados bis

nach Texas hinunter in unermeßlicher Menge wächst. Der

dieſer Pflanze entſtrömende Gummi iſ
t

Schellack und drängt

ſich in reichlichem Maße aus den Stielen derſelben, wo

ſi
e

e
in

Inſectenſtich oder ſonſtige Verletzung der Rinde

trifft. Die Einſammlung iſ
t

ſehr leicht und kann von

Kindern geſchehen. Die Zweige des Strauches werden im

Waſſer gekocht, wobei ſich der Schellack a
n

der Oberfläche

anſetzt, dann herausgenommen, auf Steinen getrocknet und

mit der Hand in Stangen gepreßt wird, die ſofort als

Siegellack oder anderswie verbraucht werden können. Ein
Niederſchlag, der ſich auf dem Boden des Keſſels anſetzt,

liefert den Färbeſtoff. Bis jetzt kam der meiſte Schellack

und der erwähnte Färbeſtoff aus Indien nach Nordamerika;

die Vereinigten Staaten führten jährlich über 700,000

Pfund dieſes werthvollen Artikels ein und bezahlten per

Pfund 25–35 Cents.

::

Sehen durch den Telegraphen. In einem a
n

d
ie

„Times“ gerichteten Schreiben der Herren John Perry

und W. E. Ayrton heißt es: „Wir hören, daß eine ver
ſiegelte Beſchreibung einer Erfindung für „telegraphiſches

Sehen“ von dem Erfinder des Telephons beim Patent

amte eingereicht worden ſei. Wir kennen dieſe Erfindung

noch gar nicht, aber e
s darf wohl bemerkt werden, daß

vollſtändige Mittel für telegraphiſches Sehen ſeit einiger

Zeit Männern der Wiſſenſchaft bekannt geweſen ſind. Wir

ſelbſt haben eine ſolche Einrichtung o
ft

mit unſeren Freun

den erörtert, und kein Zweifel hat ſich dagegen erhoben

b
e
i

Leuten, welche mit den phyſikaliſchen Entdeckungen d
e
r

letzten vier Jahre bekannt ſind.“ Die Genannten beſchreiben

nun ihren eigenen Apparat. Eine aus kleinen Vierecken

von Selenium gebildete Scheibe hätte d
ie Lichtwirkungen

eines ſehr ſtark beleuchteten Körpers aufzunehmen und

würde ſi
e

durch einen iſolirten Telegraphendraht auf eine

ähnlich präparirte zweite Scheibe leiten, auf der die elek

triſchen Ströme daſſelbe Bild hervorbringen ſollen, welches
ſich in der erſten Scheibe ſpiegelt.

zk

Die Statiſtik über die gewaltſamen Todes
fälle in der Schweiz während der letzten Jahre bietet

e
in gewiſſes Intereſſe. Wir erwähnen d
ie Ergebniſſe d
e
r

Jahre 1876, 1877 und 1878. Auf 197,483 Sterbefälle

kommen 7576 Fälle gewaltſamen Todes. Es ſtarben alſo

2
8 auf 1000 eines gewaltſamen Todes. Man zählt unter

der angegebenen Zahl 1782 Selbſtmorde, 331 Morde und

5088 Unglücksfälle. Im Jahr 1878 ertränkten ſich 327
Menſchen auf 1650 Verunglückte; 531 brachen den Hals

dadurch, daß ſi
e

von einem Baum, einem Dach, oder

einem Felſen herabſtürzten. – Nach dieſer Statiſtik b
e

merkt d
e
r

„Globe“, dem wir auch d
ie Verantwortung fü
r

d
ie obigen Ziffern überlaſſen, wäre man zu Pferd a
m

ſicherſten. Eine einzige Perſon ſtarb 1878 durch einen

Sturz vom Pferde; 8 erſtickten in ihrem Bett und 4
7

Fußgänger wurden durch Eiſenbahnzüge zermalmt.
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Ein Ausflug nach dem Banat.

Von Theodor Grafen von Leublfing.

Wie der o
ft gehörte Satz: „Paris, c'est la France“

in politiſch-tonangebender Beziehung a
ls berechtigt gilt,

dürfte ſich der gleiche Gedanke auch auf Buda-Peſth an
wenden laſſen, denn in dieſen Schweſterſtädten ſpiegelt

ſich wohl am ausgeprägteſten der Glanz, wie der Puls
ſchlag des öffentlichen Lebens im Lande der Magyaren.

Und wer möchte dem Ungarn ſeinen Nationalſtolz noch

verübeln können, wenn e
r

vom terraſſirten Garten des

Ofener Königsſchloſſes aus den Blick über das weitaus

gedehnte Peſth mit ſeinem prächtigen Quai, ſeiner rieſigen

Kettenbrücke, die einladenden Haine der Margarethen-Inſel

und den ſtolzen Donauſtrom ſchweifen läßt, ein Geſammt

bild, welches in ſolcher Großartigkeit nur wenige Städte

der europäiſchen Binnenländer zu bieten vermögen. Und

wie angenehm läßt ſich im Muſterhôtel des Erzherzogs

Stephan, vor deſſen Front eben der maſſige Sockel zum

Deak-Monumente im Aufbau zur Vollendung gelangt, der

Eindruck genußreich verbrachter Tage am Abend nach

empfinden! Wie nicht leicht irgendwo anders iſ
t

hier für

die vielſeitigſten Verkehrsmittel geſorgt; – wer zur Ab
wechslung den flüchtigen Fiaker, den Tramway, die großen

Donaudampfer, wie d
ie

zahlreichen kleinen Dampfboote,

welche unermüdet den breiten Strom überqueren, benützte,

mag ſich noch mittelſt der Zahnradbahn in wenigen Mi
nuten auf den Ofener Feſtungsberg tragen laſſen, um

möglichſt bequem alle Transportarten erprobt zu haben.

Doch mit dem Scheiden von den erwähnten beiden

Hauptſtädten Ungarns mag man auch für einige Zeit
Ausland. 1880. Nr. 36.

allen landſchaftlichen Schönheiten Lebewohl ſagen, ſofern

die Reiſerichtung ſich nicht nördlich wendet. Wenn der

Blocksberg, trotz ſeiner verhältnißmäßig geringen Höhe ein

impoſantes Maſſiv, nur noch als blaue Contour im

Weſten erſcheint, und die Eiſenbahnſtation Steinbruch mit

ihrer weithin bierſpendenden Brauerei hinter uns liegt,

ſucht das Auge umſonſt nach einer wohlthuenden Unter
brechung, und man meint, der Allmächtige habe beim Er
ſchaffen der endlos ſich ausbreitenden Strecken, in welche

wir nun hineinfahren, nur mit Meßtiſch und Waſſerwage

gearbeitet, um den topographiſchen Begriff einer „reinen

Ebene“ fertig zu bringen.

Es war in der zweiten Hälfte Juli (1879) und die Ernte
überall im Gange. In viereckig aufgeſchichteten Haufen,

a
n Länge und Höhe meiſt die Gebäude des Beſitzers über

treffend, lag d
e
r

Reichthum des dankbaren Ungarbodens

zu Tage, und mit halbem Erſtaunen mußte man nach

derartigen Wahrnehmungen von einer Mißernte, oder doch

einer nicht befriedigenden, ſprechen hören. Die Taktſchläge

des Dreſchflegels werden nirgends gehört, im Freien wird

das Getreide durch im Kreiſe trabende und galoppirende

Pferde, o
ft

zehn neben- und hintereinander, ausgetreten.

Die großen herrſchaftlichen und bäuerlichen Güter liegen

weit auseinander, kleine Dörfer tauchen ſelten im Geſichts

kreiſe auf, hie und d
a fliegt man a
n

einem einſamen

Pußten -Wirthshauſe (Cſarda) vorüber. Auch unter den

Eiſenbahnſtationen tragen im Oſten Ungarns mehrere den

Endnamen „Pußta“, wodurch deren iſolirte Lage ſich auch

nach dem Wortlaute ſchon kennzeichnet. Die berühmten

Pferdeheerden unter Aufſicht des in der Romantik oft

erwähnten und ſogar beſungenen Cſikos tauchen auf, einiges
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Leben auf das meiſtens baumloſe Getreide- oder Haideland

bringend, und wo das Getreidefeld von ſchwarzem Moor
boden unterbrochen wird, wühlen ſich die dunkelfarbigen

Schweine mit beſonderer Vorliebe und ſichtbarer Behag

lichkeit im Schlamme ein. Bisweilen überſchreitet die Bahn

eines jener trägen Gewäſſer, an denen ſich faſt keine Be
wegung, kein Stromſtrich wahrnehmen läßt. Die Loco

motive ſchreckt zahlreiche Völker von Waſſergeflügel auf,

nur der hypochondriſche Fiſchreiher, auf der äußerſten Spitze

eines eingebauten Sporens (künſtliche Anſchüttung ſenkrecht

oder ſchief auf den Stromfaden) ſtehend, nimmt keine Notiz

davon und bleibt unbeweglich. Arad, den Hauptort des

gleichnamigen Comitats, an jenem verhängnißvollen Maros
Fluſſe, der am Unglücke Szegedins ſo viel verſchuldet, er

reichten wir gegen Abend und jedenfalls an einem der
glänzendſten Tage, welche die ſonſt ſtille Freiſtadt ſeit

längerer Zeit begangen haben mag. Heute hatte die feier

liche Inſtallation des neuernannten Obergeſpanns ſtatt
gefunden, wozu alle Häupter der politiſchen Gemeinden,

der Geiſtlichkeit und eine große Maſſe Landvolk des Be
zirkes ſich eingefunden hatten. Die vier größeren Gaſthöfe

der Stadt waren überfüllt, in dem erſten derſelben fand

ein ſolennes Feſteſſen ſtatt. Bei eintretender Dämmerung

drängte ſich durch die wogende Volksmenge ein ſtattlicher

Fackelzug, an deſſen Spitze die Militärkapelle mit einem

rauſchenden Marſche in dem nationalen moll ſchritt. Von

der Rede des gefeierten Beamten, zu deren Abhaltung er

auf den Balkon trat, ließ ſich natürlich keine Silbe ver
ſtehen, der Fremdling konnte nur aus der häufig ſeine

Worte unterbrechenden „Eljen's“ entnehmen, daß ſeine

Anſprache zündete und in der den anſehnlichen Platz fül
lenden Maſſe einen lebhaften Widerhall fand. Andern

Tages brachten d
ie Zeitungen den Wortlaut ſeiner Rede,

zu welcher e
r

das Thema: „die Arbeit adelt“ gewählt hatte

und mit vielem Geſchicke einen Rückblick auf ſeine bisherige

Beamtenlaufbahn einzuflechten wußte. Die Stadt Arad

mit ihrer langen und breiten Hauptſtraße (der Neapolitaner

würde letztere richtig largo und nicht strada nennen) trug

a
n

dieſem Abende ein wirklich großſtädtiſches Gewand, mit

welchem d
ie Stille des andern Morgens faſt traumhaft

contraſtirte.

Ein geiſtreicher Kopf hat einmal d
ie geiſtreiche Bemer

kung gemacht, e
s

ſe
i

eigenthümlich, daß ſo viele Städte

der Welt ſo weit von den Bahnhöfen „weggebaut“ worden

ſeien. In Ungarn trifft dieſes allerdings meiſtens zu, ſo

in Arad wie in Temeswar, in Kecskemet wie in Karan
ſebes, um nur einiger zu gedenken. Dieſe Calamität, falls

e
s

eine ſein könnte, wird jedoch ſchon dadurch bedeutend

gemildert, daß man z. B
.

in den erſtgenannten beiden

Städten vom Waggon aus mit wenigen Schritten den

Tramway beſteigen kann und um den billigſten Preis da

b
e
i

ſchnell in das Herz der Stadt gebracht wird.

Ein charakteriſtiſches Merkmal der ungariſchen Provin

zialſtädte dürfte ſein, daß ſie viel mehr ſind, als ſie aus der

Entfernung ſcheinen. Meiſt beginnend mit breiten und langen,

dorfähnlichen Gaſſen und niederen Häuſern, aus welchen

nur wenige Kirchthürme und ſelten hohe Profanbauten
aufragen, überzeugt man ſich erſt ſpäter, welch' erhebliches

Areal ſie bedecken und entſprechende Einwohnerzahl beher

bergen. Auch Temeswar, der Sitz des Commandirenden

im Banat, Eiſenbahnknotenpunkt und Feſtung, mit zwei

ausgedehnten Vorſtädten zählt unter die eben gemeinten.

Der Befeſtigung dürfte, als den Anſchauungen und An
griffsmitteln der Neuzeit weniger entſprechend, nicht mehr

der frühere Werth beizumeſſen ſein, auch ihre Lage möchte

in dem Grade a
n Bedeutung verloren haben, als der einſt

ſo gefürchtete türkiſche Nachbar matt geworden und auf

ſeinen unendlich ſchwachen Füßen jeden Schein von Ge
fährlichkeit längſt eingebüßt hat. Im Volksmunde galt

e
r

noch lange Jahre als der Wau-wau Europa's, obgleich

e
r

ſeinen Kriegsruhm mit jeder a
n

Oeſterreich neu abge

tretenen Provinz mehr eingebüßt hatte und wie ein gealterter

Staatsmann nur noch, weil ſo herkömmlich, von ſeinem

einſtigen Einfluſſe zehrte. Nach dem dreißigjährigen Kriege

war e
s

der „Schwed' und Oxenſtern – der wird d
ie

Kinder beten lern'“, in welchem Verslein ſich die damalige

Anſchauung ausſpricht; – die Türkenfurcht ragte noch
weit in unſer Jahrhundert herein, vor fünfzig Jahren

wurden mit der Prophezeiung: „Im Jahre achtzehnhundert
zwanzig und neun – tränken die Türken die Pferde im

Rhein“ – die Kinder von der Wärterin noch ins Bett
gejagt. So gruſelig das auch lautete, dem Türken war

e
s

1829 jedenfalls zu kalt und der Erfolg zu zweifelhaft,

um den Verſuch zu machen, und der Pakt von San

Stephano hat ihm die letzte Opiumpille zum ſüßen Ent

ſchlummern noch auf den Nargileh gelegt.

Auch das Temeſerland – nach dem Temesfluſſe, der
bei Panscowa in die Donau fällt, ſo benannt – iſt noch
eben. Erſt bei Lugos, ſüdöſtlich von Temeswar, erfreut

ſich das Auge nahender Höhenzüge, welche von Karanſebes

a
n

den öſtlichen, ſüdlichen und weſtlichen Horizont b
e

grenzen und bald ihre wellenförmigen Vorberge entgegen

ſchieben.

Bei der Eiſenbahnſtation: „Porta orientalis“, welchen

vielverheißenden Namen der Conducteur mit einer beſon

deren Accentuirung ausruft, dürfen wir zwar nicht wort

getreu uns mit einem Male in die zauberhafte Märchen

welt des Morgenlandes verſetzt wähnen, aber immerhin

regt uns wohl der Name weit romantiſcher an, als d
ie

Station „Porta weſtphalica“ bei preußiſch Minden, w
o

die Weſer mittelſt der ſogenannten „Weſerſcharte“ den

niedrigen Zug der Weſergebirge durchbricht und den Blick

in die raucherfüllte Atmoſphäre der weſtphäliſchen Fabrik

und Steinkohlengebiete frei macht. -

Bei Porta orientalis beginnt die Gegend ſchon recht

hübſch zu werden, mehr und mehr treten hohe, bewaldete

Berge gegeneinander, die Bahn windet ſich o
ft in kleinſten

Curven, welche d
ie

Technik noch geſtattet, und mit merk
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lich ſtarkem Gefälle, links begleitet von einem ſchäumenden

Waſſer, nach dem Marktflecken Mehadia, prächtig in einen
grünen, ziemlich engen Thalkeſſel eingebettet. Nur vier

Kilometer weiter ſüdlich hält wieder der Zug b
e
i

dem ein

ſam gelegenen, aber durch eleganten Hochbau ſich auszeich

nenden kleinen Bahnhof der Station „Herkulesbäder“, a
n

deſſen Rückſeite die Hotelwagen und Droſchken aufgefahren

ſind, u
m

d
ie Badegäſte nach dem noch e
in und eine halbe

Wegſtunde entfernten berühmten Badeorte dieſes Namens

zu führen. Letzterer liegt im engen Seitenthale der Cſerna,

welche als ein nicht bedeutender, aber geräuſchvoll ſein Bett

dahineilender Gebirgsfluß, unfern obigen Stationsgebäudes

nun nahe a
n

die Bahn tritt und dieſelbe begleitet, bis

e
r

zwiſchen dem banatiſchen Grenzſtädtchen Alt-Orſowa

und der rumäniſchen Eiſenbahn- Grenzſtation Verciorova

in die Donau fällt.

Dieſe erſt im letzten Jahre in Betrieb geſetzte Bahn

ſtrecke Temeswar-Alt-Orſowa iſ
t

neun und achtzig Kilometer

lang, und kürzt als directeſte Verbindung von Wien und

Peſth nach dem ſchwarzen Meere die frühere Route der

öſterreichiſchen Staatsbahn, welche in Bazias endigt, nicht

nur bedeutend ab, ſondern macht auch das Umladen der

Güter daſelbſt auf d
ie Boote der Donaudampfſchifffahrts

Geſellſchaft überflüſſig.

Die Donau liegt endlich vor uns. Wer aus ihr g
e

ſchöpft a
n

der Geburtsſtätte im Schloßgarten Donau
eſchingens, kann ſi

e nur mit den Worten begrüßen: Wir
kennen uns ſchon von Kindsbeinen an, Jſter! Du biſt

ein ſtattlicher Mann geworden! Der Eintritt in das hoch

romantiſche Donauthal – eigentlich den maleriſchen Berg
keſſel, in welchem Alt-Orſowa liegt, iſt überraſchend ſchön

und großartig, und läßt uns über ſeinem Anblicke gar

nicht gewahr werden, in welchen zerbrechlichen Marterkaſten

wir einſteigen, um vom kleinen Bahnhofe nach dem faſt

drei Kilometer entfernten Städtchen gebracht zu werden.

Dieſes Vehikel erinnerte lebhaft a
n jenen Poſtwagen g
e

benedeiten Andenkens, welcher uns in einer hellen Sternen

nacht über die centrale Gebirgskette Siciliens lieferte und

zum Heile aller Paſſagiere nun dem Eiſenbahnwaggon

Platz machen mußte. Die Chauſſee iſ
t trefflich, wie alle

innerhalb der ehemaligen Militärgrenze und d
ie flüchtigen

Ungarpferde laufen in angeborenem Pflichtgefühle, ohne

je der Peitſche zu bedürfen.

Eine lange, breite Straße, rechts und links einzeln

ſtehende, faſt durchgehends einſtockige Häuſer, das iſ
t Alt

Orſowa, ſeiner Zeit zum Diſtricte des wallachiſch-illyriſchen

Grenzregiments gehörig. In der Mitte des Marktes oder
Städtchens erweitert ſich die Straße zu einem freien Platze,

welchem wir ſpäter einen Augenblick der Beachtung ſchenken

wollen. Das beſte Gaſthaus daſelbſt befriedigt bei ſehr

beſcheidenen Anſprüchen, und trägt eine faſt ſüddeutſche

Gemüthlichkeit zur Schau. Der Beſitzer ſpielt ſichtlich,

wie e
s in vielen Ehen vorkommen mag, nur die letzte

Rolle im Hauſe und widmet ſeine Kräfte ausſchließlich

der Oekonomie. Deßungeachtet hat die umfangreiche, mit

weiblichen Reizen nur allzu verſchwenderiſch ausgeſtattete

Gaſtwirthin, trotz ihrer Belaſtung durch die nöthige Auf
ſicht und Leitung des Geſchäftes, reichliche Zeit, in der

Halle des Hofes mit drei Stammgäſten einen harmloſen,

vielſtündigen Bierrams zu ſpielen, wobei ſi
e

im leichteſten

Coſtüm ſich des lauen Abends erfreut. Um ihre breiten

Schultern ſpielt nur das bis zur Taille vornen offene

Hemd. Verirrt ſich ein pulex orientalis unbeſtimmter

Nationalität in jene Regionen, ſo iſ
t wenigſtens überall

der Weg zur Flucht leicht gemacht, und man braucht nicht

zu „paſſen“ oder das Spiel zu unterbrechen, um ſeiner

habhaft zu werden. Und mit welcher inneren Zufriedenheit

nach einem gelungenen Stiche wird der Krug mit Stein

brucher Bier a
n

den Mund geſetzt und lohnt den wohl

berechneten Coup! Fürwahr, e
s war ein prächtiges Genre

bildchen, welches man jedoch weit eher in dem Hofbräu

hauſe irgend welcher ſüddeutſchen Reſidenzſtadt, als in dem

entlegenen Grenzwinkel, hart a
n

der Wallachei, geſucht

hätte.

Die ganze Converſation ging deutſch. So überraſcht
auch das Auftreten faſt deutſcher Sprachinſeln im Süd
oſten, wo, wie z. B

.
in Temeswar und dem Temeſer Ge

biete, jede deutſche Anrede angenommen und erwidert wird,

und die Schilder der Gaſthäuſer und Gewerbsleute häufig

in beiden Sprachen überſchrieben ſind. Im Stuhlweiſſen
burger Comitate und dem Plattenſee entlang, welche im

Gegenſatze zum oben erwähnten faſt vor den Thoren

Wiens liegen, vernahm man in den Waggons ausſchließ

lich ungariſche Unterhaltung.

Die Sonne ſcheint warm, e
s

hat lange nicht mehr g
e

regnet. Auf der Straße liegt eine halbſchuhhohe, ſchwarz
graue Staubmaſſe. Laſſen wir uns jedoch nicht abhalten

durchzuwaten, e
s liegt ein gar eigener Reiz darin, mit

Hintanſetzung ſolcher unbedeutender Unbequemlichkeiten, ſich

mitten in das Volksleben zu ſtürzen, und a
n

dem Fremd

artigen, auch wo e
s unſchön, ſeine Studien zu machen.

Die Morgenſtunde lockt uns nach dem Marktplatze, welcher

ja überall im raſchen Wechſel die reichſte Ausbeute ver

ſpricht, wenn auch d
ie ausgelegten Waaren für die tauſend

Orſowaner leicht den lokalen Bedürfniſſen genügen. Das

Bild dieſes Mittelpunktes geſchäftlichen Verkehrs iſ
t bunt,

darf jedoch nicht unter die Loupe gebracht werden. Unrath

jeder Art, Abfälle aus Thier- und Pflanzenreich liegen

umher. Wo eine dichte ſchwarze Staubwolke ſich erhebt,

ſpielen ſicherlich halbnackte Kinder und tummeln ſich ge

meinſchaftlich mit den ſchwarzen Ferkeln der dießjährigen

Würfe herum, mit denen ſi
e auf dem freundſchaftlichſten

Fuße verkehren. Eine Maſſe herrenloſer, zum Skelette abge

magerter Hunde, ausſchließlich Baſtarde und zum Schlage

der Halbhunde gehörig, mahnen uns a
n

die Nähe türki

ſchen Weſens, wie e
s Reiſebeſchreibungen ſchildern, und

als eine charakteriſtiſche Beigabe der Straßen Conſtanti

nopels bezeichnen. Dieſe Streuner werden jedoch im Ganzen
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als ziemlich gutmüthig und ungefährlich ſich geberdend,

nur ſelten biſſig, geduldet, umſomehr ſi
e

im Selbſtbewußt

ſein, keine fünfzehn Reichsmark jährliche Steuer zu zahlen

und keinerlei Rechtstitel für ihre Exiſtenz aufweiſen zu

können, beſcheiden dem Fußgänger ausweichen. Nur wenn

einer ſo glücklich war, aus dem dichten Straßenſtaub einen

längſt abgenagten dürren Knochen auszugraben, erwacht

der Kampf ums Daſein und die Meute wird los, bis

dem beneidenswerthen Finder das vermeintlich leckere Ob
ject abgejagt iſt.

Türkiſche Obſtverkäufer mit grauen Bärten und unter

geſchlagenen Beinen ſitzen in dumpfem Dahinbrüten her

um; ſi
e

ſind ſichtlich blutarm, abgemagert und würdige

Repräſentanten der Finanzzuſtände ihres Stammlandes.

Die Kleidung entſpricht nur in den entfernteſten Anklängen

den Coſtümen, welche die Garderoben der Hof- und Reſi

denztheater bei der „Entführung aus dem Serail“ uns

vor Augen führen. Mit einem ſtumpfſinnigen Blicke ſtiller
Reſignation und Ergebung in den Willen Allahs bringen

ſi
e

den Tag hinter ihren Körbchen mit Feigen, Datteln und

Orangen zu, denn die allgemeine Geſchäftsſtockung, welche

wie eine erſchlaffende warme Luftwelle über Europa weht,

ſcheint auch bis zu ihnen gedrungen und ſi
e

leiden unter

dem Drucke der allgemeinen Flauheit in Handel und

Wandel. Auch die türkiſchen Frauen, welche mitunter

ſichtbar werden, tragen keine Stiefelchen aus rothem oder

gelbem Saffian und Schleier aus ſchneeigen Geweben, ſi
e

haben allerdings das Antlitz bis auf d
ie Augen verhüllt,

wozu ein alter farblos gewordener Shawl immerhin noch
gut iſ

t. Wer ſich vorher nur drei Märchen von tauſend und

einer Nacht durchgeleſen hätte, und mit dieſen Vorſtellungen

ſich die erſten wirklichen Osmanli's betrachten möchte, iſ
t

genugſam enttäuſcht, daß e
r

die übrigen neunhundert acht

und neunzig ſich ſicherlich erläßt.

Nebenan haben Fiſchverkäufer ihre friſchgefangene Aus
beute zum Verkaufe bereit gelegt, mitunter prächtige Exem

plare von Wallern und Huchen, deren Gewicht b
e
i

den

drei größten wenig unter einem Centner bleiben mochte.

Da ſi
e ganz unbegreiflicherweiſe nicht abgeſchlagen, auch in

keinem Waſſerbehälter thunlichſt lebensfriſch erhalten werden,

ſondern in einem bedauernswerthen, peinlichen Zuſtande
langſamen Verendens trocken neben einander liegen, ſo

ſind ſi
e

mittelſt einer durch Kiemen und Schwanzfloſſen

laufenden Kette zum Ruhigbleiben gezwungen. Was zu

einer ſolchen Grauſamkeit, wie ſi
e wohl auf den Fiſch

märkten des hohen Nordens wie tiefen Südens nirgends

ſich wiederholen dürfte, Anlaß ſein kann, bleibt geradezu

unerfindlich. Bei den Fiſchen mittlerer Größe von unge

fähr fünf bis ſieben Pfunden konnte man ſehen, wie der

herzloſe Händler einen Theil von einem lebenden Fiſche

abſchnitt und das zappelnde Stück dem Käufer in den

Korb warf. Man ſollte faſt glauben, dieſe ſonſt vielleicht
ganz gutmüthigen Fiſchersleute hätten d
ie Vertheidigung

gewiſſer Viviſectionen geleſen und hielten das Verſchneiden

eines lebenden Fiſches noch für weniger ſchmerzhaft, als

das Aufſpannen eines Hundes oder Kaninchens mit g
e

öffnetem Leibe zur Beobachtung einer künſtlich erzeugten

Magenfiſtel, im Intereſſe der Wiſſenſchaft. Man muß
geradezu dieſe letzteren Experimente ins Treffen führen,

ſoll d
ie Verſündigung gegen d
ie

Gebote der Menſchlichkeit

im Herzen dieſer in ihrem rauhen und gefahrvollen Be
ruſe hart gewordenen wallachiſchen Fiſcher weniger em

pörend wirken. Doch genug, der Laie hat vielleicht ſchon

mit dieſer flüchtigen Bemerkung auf e
in ſtreitiges Gebiet

ſich gewagt, das e
r

ebenſo ſchnell und gern wieder ver
läßt; zuckende Glieder und verſtümmelte Geſchöpfe ſind für

ihn kein Anblick, der erfreuen kann, und welche man je

eher deſto lieber wieder los bekommen ſoll.

Der Fiſchbude gegenüber hat ſich eine wandernde, viel

leicht auch einheimiſche Truppe, denn ſi
e trägt ſtammver

wandten Typus, aus bunten Kattunlappen und alten

Leintüchern eine Bude improviſirt, vor welcher unter

Trompetenſchall zu den höchſten Leiſtungen der Akrobatie

und echt ägyptiſchen Wahrſagekunſt eingeladen wird. Was

ſich auf dem Platze hier vor unſeren Augen umtreibt, iſ
t

mit ſeltener Ausnahme ein Gemiſch von Wallachen, Juden

und Zigeunern, die meiſten Männer von hübſcher, den

Orient verrathender Geſichtsbildung, tiefſchwarz von Haaren,

feurigem Auge, – ebenſo jedoch auch übereinſtimmend in

cyniſcher Verachtung jeder Aeußerlichkeit. Mit Ausnahme
der Beamten und beſitzenden Einwohnerklaſſe trägt d

ie

ärmere und Landbevölkerung ausſchließlich einen Anzug von

grober, urſprünglich weißer Leinwand, in welchem ſich d
ie

beiden Geſchlechter erſt in geringerer Entfernung unterſchei

den, am erſten noch durch das Frauen und Mädchen eigene

rothe Kopftuch. Wir wiſſen nicht zu ſagen, o
b Sitte oder

die ſommerliche Wärme allein die Bekleidung auf das ge

ringſte Maß reducirte, daß der Oberleib durchgängig nur

von einem offenen Hemde bedeckt war, meiſtens das Gegen

theil von junoniſchen Formen preisgebend. Zu dieſer un
befangenſten Natürlichkeit bezüglich der oberen Körperhälfte

umſchließt das bis tief herabgehende Hemd oft nur noch

allein die Beine, bisweilen in die Form eines weiten Bein

kleides übergehend. Die Kinder derartiger Familien machen

noch weniger Anſpruch auf Bekleidung a
n

die elterliche

Kaſſe und ſpringen ſeelenvergnügt im adamitiſchen Coſtüme

umher, – das Leben iſ
t

ihnen ja noch nicht ſchwer g
e

worden. Es dürfte mißlich ſein, in einem Grenzpunkte

wie hier, wo rumäniſche, ſerbiſche und wallachiſche Bevöl

kerung zuſammenſtoßen, prima vista die einzelnen Stämme

auseinanderzuhalten, welche nach den äußeren Eigenthüm

lichkeiten nur wenig verſchieden erſcheinen. Auch hat d
ie

Erfahrung ſchon längſt dargethan, daß nur bedeutende

Gebirgszüge culturelle Unterſcheidungsmerkmale hervorzu

bringen vermögen, und Ströme, wenn auch beliebt als

politiſche Marken, d
ie Nationalitäten nicht abzugrenzen

im Stande ſind.

Die erſte Nacht in Alt-Oſowa iſ
t glücklich vorüber
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gegangen, ohne die nicht grundlos gefürchteten braunen

Gäſte. Ueber das Vorgebirge Alion und das eiſerne Thor

iſ
t

die Sonne bereits heraufgeſtiegen, eine prächtige Morgen

kühle hat die Fenſter leicht angehaucht, Thautropfen glitzern

a
n

den Baumblättern, und alle Anzeichen eines vollkom

men ſchönen Sommertags reichen ſich die Hand. Um

acht Uhr iſ
t angeſpannt; – zwei raſche Ungarpferde vor

offener Kaleſche, um den billigen Preis von fünf Gulden,

einſchlüſſig Trinkgeld, für den ganzen Tag. Auf die
Frage, warum e

r

denn einen mächtigen Heubündel vorn

aufgepackt habe, daß e
r

wie eine Hochzeiterin im Federbette

ſitzt, antwortet der Kutſcher: In den Herkulesbädern iſ
t

e
s für die Pferde zu theuer, d
a

müſſe e
r für das Futter

mehr als einen Gulden bezahlen. Auf trefflicher Land
ſtraße und in raſchem Trabe geht es nun weiter. Bis zur

Eiſenbahnſtation „Herkulesbäder“ müſſen wir einen Theil

des am vergangenen Tage im Waggon gemachten Weges

wiederholen, alſo neunzehn Kilometer, von d
a

haben wir

noch etwa fünf bis zum Bade ſelbſt. Nach dem Ueberſchreiten

der Cſernabrücke biegen wir bald in das Seitenthal der

Cſerna ein, das ſich ziemlich enge, in immerwährendem

Wechſel, aber ſtets reizend fortſetzt. Es iſt kein Hoch
gebirgsland vom erſten Range, durch welches wir fahren,

man möchte e
s

eher den Thälern des unteren Schwarz

waldes vergleichen, etwa dem Renchthale, wo nahe bei

ſammen d
ie vier Heilquellen von Rippoldsau, Antogaſt,

Griesbach und Petersthal entſpringen, oder jenſeits des

Kniebisſtockes, wo der geheimnißvolle Mummelſee zwiſchen

dunkeln Tannenforſten am Fuße der hohen Hornisgrinde

gelagert iſ
t.

Die Bäder Mehadia's ſtellen ſich dar als ein Complex

weniger, aber räumlicher Gebäude. Vier Gaſthöfe, welche

früher die Benennung „Logirhäuſer“ führten, das Haus

des k. k. Militär-Bade-Commando's, in welchem auch ein

kleines Detachement Infanterie caſernirt iſt, – ein k. k.

Militärkranken- und Badehaus für Soldaten (ob auch

eines für Officiere, wiſſen wir nicht gewiß), dann ein Poſt
und Telegraphenamt; der übrigen Badehäuſer ſind ſieben

oder acht, für Voll- und Einzelnbäder, elegantere und ein

fachere. Um den geſchloſſenen Kurgarten läuft ein Bazar.

Die darin zum Kaufe ausgelegten Gegenſtände, wie in

allen Badeorten meiſt Galanteriewaaren zur Erinnerung

a
n

die ausgeſtandene Langeweile einer drei-, vier- oder

noch mehrwöchentlichen Kurzeit, befriedigen jedoch die ge

hegte Erwartung nicht vollkommen. Man hält ſich einiger

maßen berechtigt, in dem ſo orientaliſch klingenden Mehadia

Bade ſpeciell die buntfarbigen Auslagen türkiſcher und

armeniſcher Kaufleute in überwiegender Zahl zu finden,

und iſ
t

etwas enttäuſcht.

Trotz des prächtigen Wetters waren nur wenige Bade
gäſte ſichtbar, das Hauptcontingent derſelben trug Uniform.

Wohl achtzig verwundete und kranke Officiere der kaiſer

lichen Armee, – alle Grade vom General bis zu jungen
Lieutenants herab, welche letztere ſich ihre Kriegsdenkmünzen
Ausland. 1880. Nr. 36.

und Wunden nur bei der Beſitznahme Bosniens geholt

haben konnten, ſaßen herum oder machten o
ft

mühſam ihre

kleine Promenade. Im Ganzen war wenig Leben auf der
kurzen aber breiten Straße, um welche ſich der Badeort

gruppirt. Längs derſelben ſprudelt in ſchmalem Bette die

Cſerna vorbei. Straßen und Alleen, Barrièren und Ge

bäude ſind aufs ſorgſamſte unterhalten, ohne jedoch irgend

wo a
n eigentlichen Luxus zu ſtreifen. Reizende ſchmale

Spazierwege ſind, wie in Wildbad-Gaſtein, hart hinter

den Häuſern in die ſteile, waldige Bergwand eingeſchnitten,

hoch oben ſchauen nackte felſige Gipfel darüber hervor.

Das türkiſche Element, unter den Badegäſten ſonſt hier
reich vertreten, machte ſich nur in wenigen Perſonen be

merklich, auch Damen konnte man nur ſelten begegnen.

Mehadia iſ
t

eben kein Luxusbad zur Zerſtreuung, nur zur

Heilung, und wer die Thermen gebrauchen muß (deren Tem
peratur ſteigt bis zu 519 R.), iſ

t

ſelten in der körperlichen

Beſchaffenheit viel zu flaniren, ſo mild auch das Klima

iſ
t,

unter welchem ſelbſt der Feigenbaum wild wächst.

Die Eleganz, der man in Baden-Baden begegnet,

und die in Monaco (Monte Carlo) auf den Gipfelpunkt

geſteigert iſt, ſucht man in den Herkules-Bädern Mehadia's

im Ganzen vergebens, aber e
s iſ
t

ein reizendes Fleckchen

Erde, und wer dort Heilung fand, wird nur noch um ſo

mehr a
n

das reizende Waldthal der Südkarpathen gerne

zurückdenken. Der Geſunde aber ſcheidet ſtets leicht von

einem Orte, wo menſchliches Elend und Hinfälligkeit uns

allerwärts vor Augen tritt.

(Schluß folgt.)

Mpuugu's Lebensgeſchichte.

Wer erinnert ſich nicht Mpungu's, des vielgenannten

Gorilla in Berliner Aquarium, der koſtbarſten Erwerbung
der deutſchen Loango-Expedition? Dem Andenken des leider

ſo raſch dahingeſchiedenen Lieblings der Berliner weiht die

berufenſte Feder, kein Geringerer als Dr. Julius Falken
ſtein ſelbſt, in der von ihm verfaßten zweiten Abtheilung

des nunmehr erſchienenen ſchönen Reiſewerkes über die

Expedition, einige höchſt intereſſante Zeilen, worin er auch

über das Leben des Gorilla im Allgemeinen lehrreiche Be
merkungen macht. Ueber die Erwerbung Mpungu's ſelbſt

läßt er ſich folgendermaßen vernehmen: Wie ſo o
ft glück

liche Ereigniſſe von kleinen Zufälligkeiten abhängen, ſo

ſollte auch uns durch d
ie beſchleunigte Reiſe noch am

Schluſſe ein Reſultat zu Theil werden, das mehr als alle

glücklich überwundenen Schwierigkeiten, mehr als alle wiſſen

ſchaftlichen Forſchungen zuſammengenommen die Expedition

in weiteren Kreiſen bekannt gemacht hat. Als ic
h

am

2
.

October Pontanegra erreichte und in das Magazin des
Portugieſen Laurentino Antonio dos Santos trat, um

einige Zeuge und Rum zu entnehmen, fand ic
h

einen

jungen Gorilla, den wir leider vorher vergeblich im Walde

1 ()7
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zu erhalten geſucht hatten, an d
ie Brückenwage gefeſſelt

vor. Vor wenig Tagen hatte ihn ein Neger, der d
ie

Mutter geſchoſſen hatte, aus dem Innern gebracht, und

man ſuchte ihn nun, ſo gut e
s ging, ſo lange zu e
r

nähren, bis der nächſte vorbei paſſirende Dampfer ihn für

einen möglichſt hohen Preis mit nach Europa nehmen

konnte. E
s

war e
in junges Männchen, das elend genug

ausſah, weil e
s

bisher von den vorgeſetzten Waldfrüchten

wenig genoſſen hatte, und e
s

wäre zweifellos zu Grunde

gegangen wie ſeine Vorgänger bei ähnlichen früheren Ver
ſuchen, wenn man e

s in dieſem Zuſtande a
n Bord eines

Schiffes gebracht hätte. Schon jetzt glaubte ic
h

nicht, daß

e
s möglich ſein würde, das Thier am Leben zu erhalten,

hoffte jedoch, e
s bis Tſchintſchotſcho zu bringen, um wenig

ſtens die erſte Photographie eines lebenden Gorilla auf

nehmen zu können, und bot daher jeden erſchwingbaren

Preis, wenn e
r mir überlaſſen würde. Herr Laurentino

lehnte dieß jedoch a
b

mit dem Bemerken, daß e
r

ſich freue,

mir im Namen aller ſeiner Landsleute, d
ie

ic
h

ſtets ſo
uneigennützig behandelt und gepflegt hätte, eine Aner
kennung zu Theil werden zu laſſen; er bäte mich herzlich,

den Affen als Geſchenk von ihm anzunehmen. Da ic
h

den Werth deſſelben kannte, im Fall es gelingen ſollte,

ihn lebend nach Europa zu führen, ſträubte ic
h

mich an
fänglich, von der Liebenswürdigkeit Gebrauch zu machen,

ließ jedoch bald dem wahrhaft herzlichen Anerbieten gegen

über und in der Erwägung, daß in anderen Händen der

Werth doch ein ſehr fraglicher war, jedes Bedenken ſchwinden

und verabſchiedete mich mit ihm unter lebhaftem Danke,

den ic
h

hier, nachdem die damals bewieſene Uneigennützig

keit ſo herrliche Früchte für die Wiſſenſchaft und die

afrikaniſche Geſellſchaft getragen hat, noch einmal in

wärmſter Weiſe wiederhole.

Auf der Station angekommen, war e
s

meine erſte

Sorge, alle erreichbaren Waldfrüchte holen zu laſſen und

eine Mutterziege zu erwerben, um die ziemlich geſunkenen

Kräfte des jungen Anthropomorphen zu heben; ſelbſtver

ſtändlich verfolgten wir ſeine Freßverſuche mit großem

Intereſſe und fühlten uns in hohem Grade erleichtert, als

e
r

nicht nur die Milch mit Behagen trank, ſondern auch

verſchiedene Früchte, namentlich aber die wallnußgroßen

der knorrigen, in den Savanen wachſenden Anona sene

galensis mit ſichtlich erwachtem Appetite auswählte. Trotz

dem blieb e
r

noch längere Zeit ſo matt, daß er während

des Freſſens einſchlief und den größten Theil des Tages

in einer Ecke zuſammengekauert ſchlafend verbrachte. Nach

und nach gewöhnte e
r

ſich a
n

die Culturfrüchte wie Bananen,

Guaven, Orangen, Mango und begann, je kräftiger e
r

wurde und je öfter e
r

bei unſeren Mahlzeiten zugegen war,

Alles, was er genießen ſah, ſelbſt gleichfalls zu verſuchen.

Indem e
r

ſo allmählig dahin gebracht wurde, jegliche

Nahrung anzunehmen und zu vertragen, wuchs die Aus
ſicht, ihn glücklich nach Europa zu transportiren, mehr

und mehr.

Dieß iſ
t gewiß der einzige Weg, ſpäter andere und

vielleicht ältere Exemplare für die Ueberfahrt fähig zu

machen; jeder Verſuch, ſi
e

unmittelbar nach der Erlangung,

ohne vorherige Entwöhnung von der alten Lebensweiſe,

ohne ſi
e

den veränderten Verhältniſſen ganz langſam und

planmäßig anzupaſſen, a
n Bord zu bringen, wird immer

wieder von Neuem ein mehr oder weniger ſchnelles Hin
ſiechen und den Tod zur Folge haben.

Man darf, in einem ſehr verbreiteten Vorurtheil be
fangen, durchaus nicht ängſtlich ſein, jeder Art von Affen

Fleiſchnahrung in irgend einer Form zu verabreichen: das

lehren ſi
e uns ſelbſt, wenn wir ſie im Freien zu beobachten

Gelegenheit haben, indem ſi
e

mit wahrer Leidenſchaft den

Inſecten, namentlich Spinnen und Heuſchrecken nachſtellen,

aber auch Vögel und Eier eifrig zu erlangen ſtreben. Für
Chimpanſen ſind Ratten Leckerbiſſen, die ſi

e gegen alle Ge
lüſte der Genoſſen energiſch vertheidigen, und ebenſo ver

langt der Gorilla nach Fleiſch, das er zum guten Gedeihen

nothwendig braucht. Im Walde wird e
r ſich, wenn d
ie

Jagd ungünſtig iſt, vielleicht oft mit Früchten begnügen

müſſen, wenigſtens fand ic
h

bei zwei großen erlegten Chim

panſen nur vegetabiliſche Reſte im Magen, doch bin ic
h

überzeugt, daß der Befund ein zufälliger war, und daß

man bei anderen Gelegenheiten den Nachweis der anima

liſchen Koſt leicht wird führen können.

Wenn in anderen Berichten die Wildheit auch junger

Gorillas beſonders betont und das Unwahrſcheinliche ihrer

Zähmbarkeit ausgeſprochen worden iſt, ſo waren wir b
e
i

dem unſrigen in der Lage, gerade entgegengeſetzte Erfah
rungen zu machen: e

r gewöhnte ſich in wenigen Wochen

ſo ſehr a
n

ſeine Umgebung und die ihm bekannt gewordenen

Perſonen, daß e
r

frei herumlaufen durfte, ohne daß man

Fluchtverſuche hätte zu befürchten brauchen. Niemals iſ
t

e
r angelegt oder eingeſperrt worden, und e
r

bedurfte keiner

anderen Ueberwachung als einer ähnlichen, wie man kleinen
umherſpielenden Kindern angedeihen läßt. E

r
fühlte ſich

ſo hilflos, daß er ohne den Menſchen nicht fertig werden

konnte und in dieſer Einſicht eine wunderbare Anhänglich

keit und Zutraulichkeit entwickelte. Von heimtückiſchen,

böſen, wilden Eigenſchaften war keine Spur vorhanden,

zuweilen aber zeigte e
r

ſich recht eigenſinnig. E
r

hatte

verſchiedene Töne, um den in ihm ſich entwickelnden Ideen

Ausdruck zu geben; davon waren die einen eigenthümliche

Laute des eindringlichſten Bittens, die anderen ſolche der

Furcht und des Entſetzens. In ſelteneren Fällen wurde
noch ein widerwilliges, abwehrendes Knurren vernommen.

Was Du Chaillu über das eigenthümliche Trommeln

der Gorillas berichtet und was Herr Hugo von Koppen

fels (wohl der einzige weiße Mann, der bisher nachweis

lich Gorillas eigenhändig erlegt hat) auf ſeinen Jagden

beobachtete, fanden wir völlig bewahrheitet, d
a

unſer

„Mpungu“ zu verſchiedenen Malen, augenſcheinlich m
t

Uebermaß des Wohlbefindens und aus reiner Luſt, d
ie

Bruſt mit beiden Fäuſten bearbeitete, indem e
r

ſich dabei
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auf die Hinterbeine erhob; dieß iſ
t übrigens, ſo viel man

weiß, während ſeines Aufenthaltes in Europa nicht mehr

beobachtet worden, vielleicht gerade weil er den Grad der

Geſundheit hier nicht bewahren konnte, den e
r

zu jener

Zeit in ſeiner Heimath wiedererlangt hatte. Außerdem gab

e
r

ſeiner Stimmung häufig in rein menſchlicher Weiſe

durch Zuſammenſchlagen der Hände, das ihm nicht gelehrt

worden war, Ausdruck und vollführte zu Zeiten ſich über

ſtürzend, hin und hertaumelnd, ſich um ſich ſelbſt drehend

ſo ausgelaſſene Tänze, daß man manchmal beſtimmt glaubte,

e
r

müſſe ſich auf irgend eine Weiſe berauſcht haben. Doch

war er nur aus Vergnügen trunken; nur dieß ließ ihn

das Maß ſeiner Kräfte in den übermüthigſten Sprüngen

erproben.

Beſonders auffällig war die Geſchicklichkeit und Be
hutſamkeit, die e

r

beim Freſſen a
n

den Tag legte: kam

zufällig einer der übrigen Affen ins Zimmer, ſo war

nichts vor ihnen ſicher, alles faßten ſi
e neugierig an, um

e
s dann mit einer gewiſſen Abſichtlichkeit von ſich zu werfen

oder achtlos fallen zu laſſen. Ganz anders der Gorilla:

e
r

nahm jede Taſſe, jedes Glas mit einer natürlichen
Sorgfalt auf, umklammerte das Gefäß mit beiden Händen,

während e
r

e
s

zum Munde führte, und ſetzte es dann leiſe

und vorſichtig wieder nieder, ſo daß ic
h

mich nicht erinnere,

ein Stück unſerer Wirthſchaft durch ihn verloren zu haben.

Und doch haben wir dem Thiere niemals den Gebrauch

der Geräthe noch andere Kunſtſtücke gelehrt, damit wir es

möglichſt naturwüchſig nach Europa brächten. Ebenſo

waren ſeine Bewegungen während des Freſſens ruhig und

manierlich; e
r

nahm von allem nur ſo viel, als er zwiſchen

dem Daumen, dem dritten und Zeigefinger faſſen konnte

und ſchaute gleichgiltig zu, wenn von den vor ihm auf
gehäuften Futtermengen etwas weggenommen wurde. Hatte

e
r

aber noch nichts erhalten, ſo knurrte e
r ungeduldig,

beobachtete von ſeinem Platze b
e
i

Tiſche aus ſämmtliche

Schüſſeln genau und begleitete jeden von den Negerjungen

abgetragenen Teller mit ärgerlichem Brummen oder einem

kurz hervorgeſtoßenen grollenden Huſten, ſuchte auch wohl

den Arm der Vorbeikommenden zu erwiſchen, um durch

Beißen oder täppiſches Schlagen ſein Mißfallen noch nach

drücklicher kund zu thun. In der nächſten Minute ſpielte

e
r wieder mit ihnen wie mit Seinesgleichen und unter

ſchied ſich dadurch gänzlich von allen übrigen Affen, nament

lich den Pavianen, welche einen inſtinctiven Haß gegen

viele Individuen der ſchwarzen Race zu haben ſcheinen

und ihre Bosheit mit ganz beſonderer Vorliebe a
n

ihnen

auslaſſen.

Er trank ſaugend, indem e
r

ſich zu dem Gefäß nieder

bückte, ohne je mit den Händen hineinzugreifen oder es

umzuſtoßen, ſetzte kleinere jedoch auch a
n

den Mund. Im
Klettern war er ziemlich geſchickt, doch ließ ſein Uebermuth

ihn hin und wieder die gebotene Vorſicht vergeſſen, ſo daß

e
r einmal aus den Zweigen eines glücklicherweiſe nicht

hohen Baumes auf d
ie Erde herabfiel. Es ſcheint aber,

als würden die Bäume nur von ihnen erſtiegen, um Nah
rung zu ſuchen, während der gewöhnliche Aufenthaltsort

der Waldboden iſt. Ebenſo bleiben ſi
e gewiß Nachts auf

der Erde und raffen ſich von allen Seiten Blätter und

Reiſig zum Lager zuſammen, wie wir es den unſrigen o
ft

mit einer alles um ſich her vergeſſenden Emſigkeit thun

ſahen. Herr von Koppenfels hat dieß auch namentlich be

züglich alter männlicher Gorillas beſtätigt.

Bemerkenswerth war dabei ſeine Reinlichkeit; denn

wenn e
r zufällig in Spinngewebe oder Abfallſtoffe gegriffen

hatte, ſo ſuchte e
r

ſich mit einem komiſchen Abſcheu davon

zu befreien oder hielt beide Hände hin, um ſich helfen zu

laſſen. Ebenſo zeichnete e
r

ſich ſelbſt durch völlige Geruch

loſigkeit aus und liebte über Alles, im Waſſer zu ſpielen

und herumzupatſchen, ohne daß ihn übrigens ein eben g
e

nommenes Bad gehindert hätte, ſich gleich darauf im

Sande mit anderen Affen zu amüſiren und herumzukollern.

Von allen den ſeine Individualität ſcharf ausprägenden

Eigenſchaften verdient ſeine Gutmüthigkeit und Schlauheit

oder eigentlich Schalkhaftigkeit hervorgehoben zu werden:

War e
r,

wie dieß wohl anfänglich geſchah, gezüchtigt wor
den, ſo trug e

r

die Strafe niemals nach, ſondern kam

bittend heran, umklammerte die Füße und ſah mit ſo eigen

thümlichem Ausdruck empor, daß e
r jeden Groll entwaffnete;

wollte e
r überhaupt etwas erreichen, ſo konnte kein Kind

eindringlicher und einſchmeichelnder ſeine Wünſche zu e
r

kennen geben als e
r. Wurde ihm trotzdem nicht gewill

fahrt, ſo nahm e
r

ſeine Zuflucht zur Liſt und ſpähte

eifrig, o
b

e
r

beobachtet würde. Gerade in ſolchen Fällen,

in denen er mit Beharrlichkeit eine gefaßte Idee verfolgte,

war ein vorgefaßter Plan und richtige Ueberlegung bei

der Ausführung unverkennbar. Sollte e
r

z. B
.

nicht aus

dem Zimmer heraus oder umgekehrt nicht in daſſelbe hinein

und waren mehrere Verſuche ſeinerſeits, ſeinen Willen

durchzuſetzen, abgewieſen worden, ſo ſchien e
r

ſich in ſein

Schickſal zu fügen und legte ſich unweit der betreffenden

Thür mit erheuchelter Gleichgiltigkeit nieder, bald aber

richtete e
r

den Kopf auf, um ſich zu vergewiſſern, o
b

die

Gelegenheit günſtig ſei, ſchob ſich allmählig näher und

näher, indem e
r, ſorgfältig Umſchau haltend, ſich um ſich

ſelbſt drehte, richtete ſich, a
n

der Schwelle angekommen,

behutſam und nach oben ſchielend auf und galoppirte dann,

mit einem Sprunge darüber ſetzend, ſo eilfertig davon,

daß man Mühe hatte, ihm zu folgen.

Mit ähnlicher Beharrlichkeit verfolgte e
r

ſein Ziel,

wenn e
r Appetit nach Zucker oder Früchten, die in einem

Schranke des Eßraumes aufbewahrt wurden, erwachen

fühlte; dann verließ e
r plötzlich ſein Spiel, ſchlug eine

ſeiner Abſicht entgegengeſetzte Richtung ein, d
ie

e
r

erſt

änderte, wenn e
r

außer Sehweite gekommen zu ſein glaubte.

Dann aber eilte e
r

direkt in das Zimmer und zu dem

Schranke, öffnete ihn und that einen behenden, ſicheren

Griff in di
e

Zuckerbüchſe oder d
ie

Fruchtſchüſſel (zuweilen

zog e
r ſogar d
ie

Schrankthüre wieder hinter ſich zu), um
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dann behaglich das Erbeutete zu verzehren oder ſchleunigſt

damit zu entfliehen, wenn er entdeckt war; in ſeinem ganzen

Weſen aber verrieth er dabei deutlich das Bewußtſein, auf

unerlaubten Pfaden zu wandeln.
-

Ein eigenthümliches, faſt kindiſch zu nennendes Ver
gnügen gewährte es ihm, durch Klopfen an hohle Gegen

ſtände Töne hervorzurufen, und ſelten ließ er eine Ge
legenheit vorübergehen, ohne beim Paſſiren von Tonnen,

Schüſſeln oder Blechen dagegen zu trommeln; auch trieb

er dieſes übermüthige Spiel ſehr häufig während unſerer

Heimreiſe auf dem Dampfer, wo er ſich ebenfalls frei be

wegen durfte. Unbekannte Geräuſche waren ihm aber in

hohem Grade zuwider. So ängſtigte ihn der Donner oder

auf das Blätterdach praſſelnder Regen, mehr aber noch

der langgezogene Ton einer Trompete oder Pfeife ſo ſehr,

daß ſtets ſympathiſch eine beſchleunigte Verdauung ange

regt wurde, die es gerathen erſcheinen ließ, ihn in mög

lichſter Entfernung von ſich zu halten. Bei ihn befallenden

leichten Indispoſitionen wendeten wir eine derartige Muſik

mit einem Erfolge an, wie er in anderen Fällen durch

Purgirmittel nicht beſſer erzielt wird.

Unter fortgeſetzter Pflege gedieh unſer Schützling zu

ſehends bis zu Anfang Februar 1876; zu dieſer Zeit aber be

fiel ihn eine ſchwere mit Convulſionen verbundene Krankheit,

die nur als eine eigenthümliche heftige Malariainfection

gedeutet werden konnte. Vier Wochen lang fürchteten

wir täglich, ihn zu verlieren, bis ſeine außerordentlich

kräftige Conſtitution und vielleicht der conſequente Ge

brauch von Chinin und Calomel endlich den Sieg davon

trug und ihn allmählig der Geneſung entgegenführte. Die

Freude darüber war eine allſeitige und konnte ſelbſt nicht

getrübt werden, als ein Gerücht von dem Dresdener Pſeudo

gorilla bis an unſere Küſte hinüber hallte, der uns um

die Genugthuung, das erſte lebenskräftige Individuum

nach Europa geführt zu haben, zu bringen drohte. Glück

licherweiſe wurde aus dem Streite der Gelehrten und einer

einlaufenden Abbildung ſehr bald klar, daß man ſich in

Europa theilweiſe in einem gewaltigen Irrthume befand,

der eben nur durch unſer glücklich erhaltenes Exemplar

aufgeklärt werden konnte und auch wirklich aufgeklärt

worden iſt, eine Mühe, der ſich R. Hartmann, einer der

beſten bekannten Anatomen, mit großer Hingebung unter

zogen hat, ſo daß wir ſeiner gediegenen Arbeit mit Span

nung entgegenſehen.
-

Die unendliche Mühe, die Mpungu allen Expeditions

mitgliedern gemacht hatte, wurde reichlich durch die Auf
merkſamkeit, die ihm während ſeines ziemlich anderthalb

jährigen Aufenthaltes in Berlin von allen Seiten gezollt

wurde, aufgewogen; und wenn ihn auch ſchließlich die

allen anthropoiden Affen Verderben drohende Lungen

phthiſe gleichfalls hinwegraffte, ſo war dann ein Verluſt

für die Wiſſenſchaft wenigſtens nicht mehr zu beklagen.

Was an ihm zu beobachten war, hatte reichlich beobachtet

werden können, und ſein Körper gab außerdem noch Ge

legenheit, alle Organe bis in die feinſten Details zu

ſtudiren.

Intereſſant iſt es noch, das Wachsthum Mpungu's von

dem Moment ſeines Erwerbes, den 2. October 1875, bis

zu ſeinem Tode am 13. November 1877 zu verfolgen.

Die erſte Meſſung ergab: Ganze Länge von der Fuß
ſohle bis zum Scheitel in geſtreckter Lage 7

3 cm, Rumpf

länge allein 4
6 cm; aufrechte Höhe beim natürlichen

Stehen 6
5 cm, Schulterbreite 2
5

cm. Das Gewicht
betrug 1

4 kg. Bei der letzten Meſſung war die ganze

Länge 86,5 cm, Rumpflänge 56/2 cm; aufrechte Höhe

7
6 cm, Schulterbreite 2
9

cm. Das Gewicht betrug 2
1 kg.

E
r

hat alſo in dem Zeitraum von zwei Jahren um ein

Sechstel ſeiner Höhe und die Hälfte ſeines urſprünglichen

Gewichtes zugenommen. In der Zeit ſeiner kräftigſten
Geſundheit wurde die Zahl ſeiner Athemzüge im Mittel

auf 24 in der Minute, die der Pulſe auf 88 und die

Temperatur an dem unfehlbarſten Orte auf 37,79 C
.

feſt

geſtellt.

Der Tod erfolgte unter den Erſcheinungen der galop

pirenden Schwindſucht, zu welcher ſich in den letzten Tagen

ein heftiger Magendarmkatarrh geſellt hatte. Die übrigens
in Gegenwart der erſten pathologiſch-anatomiſchen Autorität

vorgenommene Obduction ergab noch das überraſchende
Reſultat, daß Mpungu mehrere ſehr ſchwere Krankheiten

in der kurzen Zeit ſeines Lebens und zwar wahrſcheinlich

der letzten Periode durch ſeine außerordentlich kräftige

Conſtitution überwunden hatte. Es zeigten ſich nicht nur

die Reſte einer früheren Herzbeutel- und Bruſtfellentzün

dung, ſondern auch einer ſehr ausgedehnten Darmerkrankung.

Dieſe alle hatte e
r glücklich durchgemacht, und wäre e
s

nicht gerade dieſes unheilbare Uebel geweſen, dem e
r e
r

lag, ſo wäre e
s

der wahrhaft aufopfernden Pflege ſeines

Beſitzers und Wärters wohl gelungen, ihn noch Jahre
lang der Wiſſenſchaft zu erhalten.

Anderen wird e
s

vorbehalten ſein, durch neue größere

Exemplare das bisher gewonnene Material zu vermehren,

und wir haben wenigſtens durch Verbreitung des großen

Werthes, den man dieſen Anthropoiden beilegt, a
n

der

Küſte das Streben nach ihrer Erwerbung ſo anzuregen

verſucht, daß d
ie

alle Gelehrten und Laien gleichmäßig in

tereſſirende Frage hoffentlich bald wieder ihrer Löſung um

einen Schritt näher geführt wird.

Madagascar.

II.

Es darf jetzt wohl als ausgemacht gelten, daß, wie

ſchon bemerkt, weitaus der größere Theil der Bewohner

Madagascars den afrikaniſchen Stämmen nicht verwandt

iſ
t,

vielmehr den polyneſiſchen und malayiſchen Racen

angehört, wie der nahe Zuſammenhang der auf Mada
gascar geſprochenen Idiome mit den malayo-polyneſiſchen
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Sprachen unmißkennbar darthut, wie auch Sitten, Aber
glauben, Kunſtfertigkeiten beider Völkergruppen auf dieſe

Beziehungen hindeuten. Eine Schädelvergleichung bietet

leider außerordentliche Schwierigkeiten dar, da die Hovas

die Gebeine ihrer Todten auf das Sorgſamſte begraben

und bewachen und jede Grabverletzung für eines der ab
ſcheulichſten Verbrechen erachten, ſomit einen ächten Hova

ſchädel zu erlangen nahezu unmöglich wird.

Infolge d
e
s

langen Verkehrs d
e
r

Europäer mit d
e
r

Be
völkerung der Oſtküſte und der Binnenprovinz Imerina ſind

die Stämme dieſer Gegenden der Inſel die am beſten ge

kannten; bei ihrer Claſſification darf indeß nicht unberück

ſichtigt bleiben, daß hier wie dort eine Beimiſchung fremder

Elemente ſtattgefunden hat, ſo daß ſich nicht ſo leicht ent

ſcheiden läßt, in wie weit die Letzteren den urſprünglichen

Grundſtock modificirt haben. Im Oſten rinnt in den Adern
der Bewohnerſchaft unleugbar einiges europäiſche Blut, von
dem Connex der Eingeborenen theils mit den zu Anfang

des achtzehnten Jahrhunderts den indiſchen Ocean unſicher

machenden Piraten, theils mit den franzöſiſchen und creo

liſchen Anſiedlern herrührend; weiter ſüdlich und auch

nördlich kommt arabiſches Blut in das Spiel, den alten

arabiſchen Niederlaſſungen entſtammend, die ſich bereits

vor zwölfhundert Jahren auf Madagascar bildeten. Im
Laufe der Jahrhunderte haben ſich jedoch mit jeder der

folgenden Generationen fremdes und einheimiſches Blut
mehr und mehr aſſimilirt, und Klima und andere ähn

liche Einflüſſe das Ihrige zu einer völligen Verſchmelzung

beigetragen.

Auch die Hovas des Innern ſind nicht ganz frei ge

blieben von fremdem Blute, und die Bevölkerung der nörd

lichen und weſtlichen Gebiete Madagascars, die im All
gemeinen ſogenannten Sakalavas, haben außer dem ara
biſchen auch indiſches und afrikaniſches Blut in ihren Adern;

das erſtere von den vielen Kaufleuten aus Kutſch und

Bombay, die ſich in mehreren größeren Orten der Nord

weſtküſte angeſiedelt haben, das letztere durch Vermiſchung

mit den zahlreichen Sklaven vom Feſtlande Afrika's, die

ſeit unvordenklichen Zeiten von den arabiſchen Sklaven

dhows auf der Inſel eingeführt worden ſind.
Im Großen und Ganzen genommen zerfallen die Mala

gaſſen in drei Hauptgruppen: die Oſt-, Weſt- und Central

ſtämme. Von denſelben haben die Hovas (nordcentral)

und vielleicht noch die Betſimiſiraka (an der Oſtküſte) mit

einigen Nachbarſtämmen die lichteſte Hautfarbe; in der

Färbung am nächſten ſtehen ihnen die im Süden des

Innern lebenden Betſileo, die Tanala, Waldſtämme des
Oſtrandes, und möglicherweiſe die Bara in den mittäg

lichſten Strecken des Binnenlandes, obſchon wir von den

Letztgenannten bis jetzt wenig Genaueres wiſſen, während

die Sakalavas, längs der Weſtſeite des Landes, zum Theil

auch in deſſen nordöſtlichem Winkel, am dunkelſten gefärbt

ſind. Die meiſten dieſer ſchwärzlicher colorirten Malagaſſen

erſcheinen von etwas höherem und kräftigerem Wuchſe als
Ausland. 1880. Nr. 36.

ihre lichtfarbigen Nachbarn. Die Hovas hinwider zeich

nen ſich durch wohlgeformte, hochſtirnige Köpfe und oft

einen faſt europäiſchen Geſichtsſchnitt aus, wie denn ihre

geſammte äußere Erſcheinung auf eine nicht geringe In
telligenz hindeutet. Doch will unſer Autor an ihnen bis

weilen ſchiefgeſchnitzte mongoliſche Augen wahrgenommen

haben. Die Wangen- und Kinnbärte der Männer ſind

dünn und ſpärlich, wohl aber tragen ſi
e mitunter ganz

ſtattliche, doch kurzverſchnittene Lippenbärte.

Hinſichtlich der Traditionen der Küſtenſtämme iſ
t

unſere

Kunde noch eine recht dürftige, die Ueberlieferungen der

Hovas beſagen hingegen klar und deutlich, daß ihre Vor
fahren über d

ie

Oſtküſte nach dem Binnenlande der Inſel
gekommen ſind. Wann ſi

e auf Madagascar ſelbſt an
langten, wird ſich freilich nicht ergründen laſſen, ebenſo

wenig wie der Zeitpunkt der wahrſcheinlich viel früheren

Invaſion Madagascars durch die anderen Stämme. Aus

der malagaſſiſchen Sprache im Allgemeinen glaubt ein

neuerer Linguiſt, W. E
. Couſins, der Autor einer vortreff

lichen Abhandlung in den „Philosophical Transactions“

von 1878 unter dem Titel: „The Malagasy Language“,

ſchließen zu müſſen, daß das auf der Inſel gebräuch

liche Idiom ein älteres Stadium der jetzt über ſo weite

Gebiete des indiſchen und des ſtillen Oceans verbreiteten

gemeinſamen Sprache bezeichnet und nicht von dem ab
geleitet iſ

t,

was wir gegenwärtig unter malayiſch begreifen.

So intereſſant wie dieſe ſprachlich-chronologiſchen Unter
ſuchungen auch ſind, die der Autor unſeres Werkes nach

den beſten der vorhandenen Materialien zuſammengeſtellt

hat, wir müſſen uns ein tieferes Eintreten in ihre Details

doch ebenſo wohl verſagen, wie wir die geſchichtlichen Er
örterungen über die verſchiedenen Stämme Madagascars

nicht ſpecieller verfolgen können, ſollen unſerer Skizze die

ihr nach Inhalt und Raum zu ſteckenden Grenzen gewahrt

bleiben. Wir verweiſen unſere Leſer mithin auf die be

treffenden Kapitel des Werkes ſelbſt – „Curiosities of the
Malagasy Language“ etc. und „Curiosities o
f Malagasy

Names“ etc. –, die der vergleichenden Sprachforſchung
mancherlei neue Daten und Anhaltspunkte gewähren dürf
ten, und geben dafür noch einige auszügliche Mittheilungen

aus jenen weiteren Abſchnitten, welche, dem ethnographi

ſchen Wiſſen vielfache Bereicherung zuführend, in einer

Fülle charakteriſtiſcher Züge und Momente die „ſeltſamen

und merkwürdigen Gebräuche und Lebensgewohnheiten“

der Malagaſſen darſtellen. Der Autor zieht dabei den

geſammten Kreis des Denkens und Thuns, den ganzen

Daſeinslauf des Volkes in den Bereich ſeiner Beſchrei
bungen; wir aber wollen aus dieſem völkerkundlichen

Reichthum nur einige wenige der eigenthümlichſten mala
gaſſiſchen Sittenbilder d

a

und dort in bunter Reihe her

ausgreifen.

Alles, was in den Binnenprovinzen der Inſel nicht zu

den vielen Sklaven zählt und nicht „blaublütig“ iſt, der

iſ
t Hova, d
.

h
. Gemeiner, freier Mann, erfreut ſich in

108
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manchen Stücken indeß einer gar beſchränkten Freiheit.

Die Hovas ſcheiden ſich wiederum in zwei große Gruppen,

die Borizano oder Civiliſten und die Miaramila oder
Krieger; beide können von Königin und Regierung zu

irgend einer beliebigen Arbeitsleiſtung befohlen werden,

zum Holzfällen in meilenweit entfernten Wäldern, zum

Ziegelſtreichen und Steinhauen, zum Mauern und Zimmern,

und müſſen das Alles ohne jedwede Bezahlung verrichten,

als Frohndienſt oder Fanompoana, eine Inſtitution, die

aus leicht begreiflichen Gründen dem Culturfortſchritte des

Landes zu ſchwerem Hinderniſſe wird. Außer den Schul

lehrern empfängt übrigens keiner der Staatsdiener, vom

Statthalter und Oberrichter bis zum gemeinen Soldaten

herab, irgend welche Beſoldung. Andererſeits hat er frei

lich auch keinerlei directe Steuern zu entrichten; die nicht

unbeträchtlichen, aber meiſt keineswegs zum Nutzen des

Reiches verwandten Staatseinnahmen fließen hauptſächlich

aus den hohen Zöllen und ähnlichen Quellen.

Den Adel des Landes bilden die Andrians, die zum

Theil von den früheren Häuptlingen Imerinas abſtam

men, unabhängigen Herrſchern, deren Beſitzungen von dem

dermalen regierenden Hauſe nach und nach abſorbirt worden

ſind. Doch genießen die Nachkommen jener alten Fürſten

noch gewiſſe Standesvorrechte, eines ihnen zukommenden

beſonderen Grußes, anderer Grabſtätten als das übrige

Volk, und einige ſogar d
ie Auszeichnung, den ſcharlach

rothen Sonnenſchirm, das Abzeichen königlichen Ranges,

tragen zu dürfen. Die malagaſſiſche Ariſtokratie iſ
t folg

lich ein reiner Geburtsadel, nicht Product fürſtlicher Er
nennung; auch ſind ihre Privilegien bis jetzt noch niemals

a
n Mitglieder unterer Claſſen verliehen worden. Die Mehr

zahl der Andrians befindet ſich indeß in keineswegs glän

zenden Glücksumſtänden; ja eine auf Madagascar viel
gehörte ſprüchwörtliche Redensart lautet: „So arm wie

ein Andrian“. In einzelnen Dörfern beſteht faſt die ge
ſammte Bevölkerung außer den Sklaven aus Andrians,

ähnlich wie in Polen ganze Ortſchaften von Schlachta

bewohnt ſind. Neuerdings, ſeit Radama I.
,

hat ſich jedoch

ein nicht erblicher Dienſtadel entwickelt, die Voninahitra

oder Ehrenertheilung, welche ſechzehn verſchiedene Rang

ſtufen oder Ziffern umfaßt. Die höchſte dieſer Stufen

nehmen aber bloß drei oder vier beſonders bevorzugte In
dividuen ein. Wie der Hova mit keiner Sklavin eine ehe

liche Verbindung ſchließen darf, ſo iſt es dem Andrian

nicht geſtattet, ein Hovaweib zu heirathen.

An das malagaſſiſche Königs- und Häuptlingsthum

knüpfen ſich allerhand abſonderliche Gebräuche. Bei der

Thronbeſteigung eines neuen Herrſchers haben alle Standes
perſonen und die zu ſolchem Behuf in der Hauptſtadt ein

treffenden Abgeordneten der entferntern Stämme eine Art

von Huldigungseid zu leiſten, der durch dreierlei verſchie

dene Formen ausgedrückt wird – das Lefon'omby oder
Speiſen des Kalbes; das Veli-rano oder Waſſerſchlagen

und die Ueberreichung der Haſina oder Silbermünze. Bei

der Ceremonie des Lefon'omby wird ein junges Kalb g
e

tödtet und deſſen Leichnam mit Speeren durchbohrt. Die

Eidleiſtenden halten ebenfalls Speere in den Händen,

während einer der mitanweſenden Richter ihnen eine

Schwurformel vorſpricht, den Eidbrechenden furchtbare

Strafen androht und ihnen wünſcht: daß e
s

ihnen e
r

gehen möge wie dem zerfleiſchten Thiere vor ihren Augen.

Ein heftiges Schütteln ihrer Speere drückt die Zuſtim
mung der Huldigenden aus. Dieſe Eidesform kommt nur

einflußreicheren Perſönlichkeiten gegenüber in Anwendung.

Für niedrigere Rangclaſſen wird das Veli-rano als

ausreichend betrachtet. Hierbei ſtehen die Betheiligten um

einen Teich oder Tümpel herum, in den man vorher den

Koth eines jungen Bullen, die Blüthe eines gewiſſen

Graſes, eine Flintenkugel, einen Musketenpfropf, Zweige

des Ambiaty-Baumes, einen langen Grashalm und eine

Waſſerblume geworfen hat. Einer der Richter ſpricht die

Eidesformel und d
ie

Schwörenden erklären ſchließlich ih
r

Einverſtändniß, indem ſi
e

die Oberfläche des Waſſers mit

Baumzweigen peitſchen, einen Speer in daſſelbe hinab

ſchleudern und ein Gewehr darüber abfeuern. Bei der
Thronbeſteigung Ranavolana I. ward indeß eine andere
Eidesform auf das Tapet gebracht, das Miſotro vokaka.

Dieſe beſtand darin, daß man eine Quantität rother Erde

von einem der Königsgräber entnahm, dieſelbe mit Waſſer

mengte und die dergeſtalt erhaltene dicke Flüſſigkeit vom

Volke trinken ließ, was über alle diejenigen, welche ſich

einer Verletzung ihres Eides ſchuldig machen würden, einen

ſchweren Fluch verhängen ſollte.

Während die bisher geſchilderten Eidesformeln lediglich

bei dem Regierungsantritte eines neuen Souveräns g
e

braucht werden, findet die Haſina oder Silberthalerüber

reichung auch bei jeder Audienz ſtatt, welche die Königin

einem Ausländer oder einem ihrer Unterthanen gewährt.
-

Das der Herrſcherin geſpendete Geldſtück iſt der Ariary, jetzt

immer ein franzöſiſches Fünffrankenſtück, auch Vola tſ
i

vaky, unzerbrochenes Geld, geheißen, zum Unterſchiede von

dem in Handel und Wandel üblichen zerſchnittenen Gelde.

Bei der Darreichung der Münze, die gelegentlich auch wohl

Statthaltern und anderen Stellvertretern der Monarchin

offerirt wird, äußert man den Wunſch, daß Glück und

Segen für die Königin die gebotene Münze begleiten mögen.

Scharlachroth iſ
t auf Madagascar die königliche Farbe,

und bei dem Tode eines Herrſchers oder einer Herrſcherin

wird ſtets eines der königlichen Gebäude vom Dachfirſte

bis zum Erdboden über und über ſcharlachroth bekleidet.

Sowie das Volk, wenn auch in der Entfernung, den könig

lichen rothen Sonnenſchirm erblickt, verneigt e
s

ſich gegen

denſelben und ſalutirt auf dieſe Weiſe ſeiner Souveränin.

Wer der letzteren ſelbſt aber naht, der ſtreckt beide Hände

aus und ſpricht: „Mögeſt d
u

ein hohes Alter erreichen,

erhabene Herrin, nicht von Krankheit zu leiden haben und

ſo lange leben wie dein Volk.“ Und wie der gläubige

Muſelmann ſich beim Gebete in der Richtung gen Mekka
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wendet, ſo kehrt der loyale Malagaſſe ſein Antlitz der

Stelle des königlichen Palaſtes zu, wenn er bei feſtlicher

Gelegenheit auf die Geſundheit des Staatsoberhauptes

trinkt. Deßhalb gilt es auch für in hohem Grade un
ſchicklich, wenn ein Jäger, wo immer er in Imerina auch

ſich dem Waidwerke widmen mag, ſein Gewehr nach der

Himmelsgegend abſchießt, in welcher das Reſidenzſchloß

gelegen iſt. Erſcheint dieß doch wie eine Bedrohung der

im letztern thronenden Majeſtät. Die gleiche Ehrfurcht

wie ſeiner Perſon wird aber auch allen lebendigen und leb

loſen Dingen und Beſitzthümern erwieſen, die dem Staats
oberhaupt angehören. Alles weicht reſpectvoll aus, wenn

in den Straßen Antananarivo's ein Speerträger vorüber
wandelt, der einem Zuge junger Stiere aus den könig

lichen Ställen oder einer Anzahl von Männern vorauf
ſchreitet, welche in großen Krügen der Monarchin friſches

Trinkwaſſer zuführen, und Jedermann entblößt das Haupt,

bis ihm der königliche Transport aus den Augen ſchwindet.

Sollte jedoch ein armer Hund etwa den Pfad des Zuges

kreuzen, ſo ſtößt ihn der Speerträger unerbittlich nieder

und gibt das bedauernswerthe Thier einem qualvollen

Tode preis. Iſt endlich eines der königlichen Gebäude
zu renoviren oder umzugeſtalten, ſo ſchätzen alle Schichten

der Geſellſchaft, von den oberſten bis zu den unterſten,

es ſich zur hohen Ehre, mit ihren Händen an dem Werke

mitzuhelfen. Unter den Augen ihrer Königin, die von

erhabenem Sitze aus der Scene zuſchaut, wetteifern die

vornehmſten Beamten in der Arbeit mit ihren Sklaven,

ſchleppen Steine herbei, graben die Erde auf, rammen

Pfähle ein und verrichten die gemeinſten Dienſte.

Eine Sitte, die im Alterthum und während des Mittel

alters auch im Abendlande verbreitet war, treffen wir noch

heute auf Madagascar, die Blutbrüderſchaft, d. h. einen

Bund „auf Leben und Tod“, der zwiſchen zwei Perſonen

dadurch errichtet wird, daß ſi
e gegenſeitig ihr Blut trinken

und ſo Einer dem Andern unverbrüchliche Kameradſchaft

und Freundſchaft geloben. Man nennt dieſe Ceremonie

das Fato-dra, d
.

h
.

durch Blut verbunden, und begegnet

ihr faſt bei allen Stämmen der Eingebornen. Sie wird
der Art vollzogen, daß jeder der ſich Verbündenden einige
der Bruſt oder der Seite entnommene Tropfen Blut in

eine Schale rinnen läßt und dieſe mit gewiſſen Ingre

dienzen vermiſcht. Hierauf wird das Ganze mit einer

Speerſpitze umgerührt und von den beiden Genoſſen ge

meinſam getrunken. Bei dem Acte werden zugleich furcht

bare Verwünſchungen wider denjenigen ausgeſtoßen, wel

cher dieſem feierlichen Gelöbniſſe untreu werden ſollte.

Um ſich die Gunſt eines oder des andern mächtigen Häupt

lings zu ſichern, ſind auch wohl Europäer dergleichen Blut
brüderſchaften mit Malagaſſen eingegangen. So wurde

der im erſten Abſchnitt unſeres Referates genannte fran

zöſiſche Reiſende Grandidier e
in Blutbruder Zomena's,

eines Häuptlings der den Südweſten Madagascars b
e

wohnenden Tamoſy, um deſſen ſeinen Plänen förderſamen

Schutz zu gewinnen, als er vom Onilaſy oder St. Auguſtin

ſtrom tiefer in das Innere des Landes eindringen wollte.

In dieſem Falle ward das bindende Blut indeß nicht den
contrahirenden Parteien ſelbſt, ſondern einem zu ſolchem

Zwecke geopferten Ochſen entnommen. Die Schilderung,

welche Grandidier von dem Vorgange entwirft, verdient,

daß wir ſie, nach Sibree's Uebertragung, wörtlich mit

theilen. „Zomena und ich,“ erzählt der Franzoſe, „ſaßen

auf der Oſtſeite des königlichen Palaſtes miteinander auf

einer neuen Matte. Ein Ochſe wurde gebracht und auf
den Erdenboden niedergeworfen, wo man ſeine vier Füße

zuſammenband. Ein Prinz aus der Familie Zafiraminia
ſtach, während e

r

dabei Gebete murmelte, dem Opfer in

die Gurgel und fing das zuerſt hervorſprudelnde Blut

in einer mit Waſſer gefüllten Calabaſſe auf. Nachdem

e
r

eine Handvoll Salz, eine kleine Menge Ruß und eine
Bleikugel hineingethan hatte, ſtellte e

r

die Flaſche vor uns

hin. Ich nahm den Ladeſtock meines Gewehrs, Zomena
ſeinen Speer in die Hand, und wir tauchten dann die

Spitzen beider Gegenſtände in die geweihte Flüſſigkeit.

Der erſte Häuptling des Dorfes, der währenddem fort

und fort unſere Waffen mit einem Stocke bearbeitete, hielt

eine Rede, in welcher er die Pflichten aufzählte, die der

Blutbund auflegt, und beſchwor auf uns das entſetzlichſte

Unheil herab, wenn wir jemals eidbrüchig werden ſollten.

Alsdann füllte Zomena einen hölzernen Becher mit dem

heiligen Tranke, führte ihn a
n

meine Lippen und ließ mich

ſeinen Inhalt hinabſchlucken. Hierauf klopfte e
r mir mit

dem geleerten Gefäße auf beide Schultern, auf den Rücken

und auf die Bruſt. Ich wiederholte alsbald die nämlichen

Ceremonien, und das Famake – die Blutbrüderſchaft –
war geſchloſſen. Meine neuen Verwandten ſprachen mir

ihre Glückwünſche aus, und eine Schaar von Prinzen und
Prinzeſſinnen, die mich die einen ihren Sohn, die andern

ihren Vater oder Bruder nannten, kamen herbei, meine

Hand zu ergreifen.“

Noch viele intereſſante ethnographiſche Einzelheiten,

insbeſondere über die Beſtattungsfeierlichkeiten bei den

verſchiedenen Stämmen führt unſer Autor an, macht uns

mit dem Volksglauben und Aberglauben der Malagaſſen

und mit ihren religiöſen Gebräuchen bekannt, ſchildert ihre

Wohn- und Lebensweiſe, ihre Induſtrie und Kunſtfertig

keiten, gibt einen Abriß der chriſtkirchlichen Entwicklung

auf Madagascar, verſucht viele der in der Bibel erwähn

ten Sitten und Gebräuche durch die Gewohnheiten der

Malagaſſen zu erklären, „da alle tropiſchen Völker und

Länder dem Lande und den Völkern der heiligen Schrift

mehr oder minder verwandt ſeien,“ und legt in einem

Schlußkapitel ſeine Anſichten über die „große Zukunft“

nieder, welche das die Bahn des Fortſchrittes ſo rüſtig

wandelnde Madagascar zu erwarten habe, wenn das

Chriſtenthum erſt noch eine weitere Ausbreitung finden

werde. Für alle dieſe Darlegungen und Erörterungen

hat der Verfaſſer mit bewundernswerthem Fleiße ein un
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gemein reichhaltiges Material zuſammengebracht, ſo daß

das Werk zu einem wahren Hand- und Nachſchlagebuche

für die Kunde einer Inſel wird, die ſo lange ihrer Ent
ſchleierung harrte und auch jetzt unſerem Wiſſen kaum erſt

halb erſchloſſen iſt.

Eine geographiſche und eine ethnographiſche Karten

ſkizze, beide vom Autor ſelbſt entworfen, und vier ſowohl

zoologiſche wie botaniſche Illuſtrationen in Holzſchnitt, unter

ihnen ein dem bekannten Buche Alfred Ruſſel Wallace's

„The geographical distribution of Animals“ entlehntes
Charakterbild von Madagascars Thier- und Pflanzenleben,

werden dem Leſer als veranſchaulichende Erläuterungen

des Textes willkommen ſein.

Die Reinheit des jüdiſchen Stamms.

Die intereſſante Reihe von Artikeln über den Juden
ſtamm, welche in den letzten Nummern Ihres Blattes ent
halten war, fordert in mehr als einer Beziehung zum

Widerſpruch heraus; doch will ic
h

mich für jetzt darauf

beſchränken, einen Punkt zu widerlegen, der freilich den

Kern der Frage bildet, und mit deſſen Wegfall auch alle

daraus gezogenen Folgerungen hinfällig werden. Es iſ
t

dieß die Behauptung, daß der jüdiſche Stamm ſich durch

Jahrtauſende, ja vom Anfange hiſtoriſcher Kenntniß a
n

rein und unvermiſcht erhalten und in Folge deſſen neben

den jeden Stamm und jede Race charakteriſirenden Eigen

ſchaften auch gewiſſe Eigenthümlichkeiten, phyſiſche und

moraliſche Eigenſchaften erworben habe, welche aber nur

in dieſer Iſolirung ihre Wurzel haben und gedeihen können.

Dieſe Eigenthümlichkeiten können nun gute oder ſchlechte,

nützliche oder ſchädliche, ja ſie können, je nachdem man ſi
e

vom Standpunkte der Iſolirten oder ihrer Nachbarn be
trachtet, beides zugleich ſein. Im Allgemeinen hat man
bis jetzt Reinheit der Race (Vollblut) für einen Vorzug,

für eine vielverſprechende Vorbedingung beſonderer Tüch

tigkeit gehalten.? Die Griechen waren und ſind wohl noch

über den berühmten Fragmentiſten beſonders erbittert, weil

e
r

ihnen eine ſtarke Beimiſchung ſlaviſchen Blutes impu

tirte. Der Verfaſſer der genannten Artikel ſcheint jedoch

anderer Meinung zu ſein. Nach ihm iſ
t

das Vorwiegen

der ſchlechten Eigenſchaften bei den Juden – Eigenſchaften,

1 Wir laſſen über dieſes dem Parteigeiſte nur zu leicht
Spielraum gewährende Thema keine weiteren Erörterungen mehr

zu und nehmen vorſtehendenAufſatz bloß auf, um der gegneriſchen

Stimme das Wort nicht völlig abzuſchneiden. Anm. d
.

Red.

2 Der geſchätzteVerfaſſer, deſſen Stärke bekanntlich auf
anderem, denn auf ethnologiſchemund naturwiſſenſchaftlichemGe
biete liegt, hat wohl nicht bedacht,daß die geiſtige und phyſiſche

Verkümmerung mancher Familien und ganzer Geſellſchaftsclaſſen

ſeit jeher auf die Ehen zwiſchen Geſchwiſterkinder zurückgeführt

wird, welche dochbloß die Reinerhaltung des Stammes bezwecken

und zweifelsohne das reinſte „Vollblut“ darſtellen.
Anm. d

.

Red.

welche nicht nur ihren Nachbarn ſchädlich ſind, ſondern

auch die Juden ſelbſt auf einer niedern Culturſtufe zurück

halten – nur Folge ihrer Iſolirung, der Reinerhaltung
ihres Stammes von fremder Beimiſchung.

Nach dieſer Theorie müßten auch die Griechen Plato's

und Perikles', welche ſich ja auch von jeder „barbariſchen“

Beimiſchung rein hielten, geiſtig und phyſiſch viel weniger

leiſtungsfähig geweſen ſein als die der neuern Zeit, welche

doch durch einige ſlaviſche und albaneſiſche Elemente ge

kräftigt wurden. Es wäre wohl ſehr intereſſant, die Unter
ſuchung in dieſer Richtung weiter zu führen; wir würden

d
a

vielleicht zu dem Reſultate kommen, daß von Nationen

daſſelbe gilt, was von einzelnen Menſchen: chacun a le
s

défauts d
e

ses vertus, oder mit andern Worten: Wo

Licht iſ
t,

muß auch in einer gewiſſen Proportion Schatten

ſein. Aber ic
h

beabſichtige gar nicht zu unterſuchen, o
b

die guten oder ſchlechten Eigenſchaften der Juden über

wiegen, o
b

die Reinerhaltung oder Miſchung der Racen

die Entwicklung guter oder ſchlechter Eigenſchaften begün

ſtige. Ich will nur den hiſtoriſchen Beweis zu führen

ſuchen, daß d
ie Juden kein ungemiſchter Stamm ſind, daß

alſo zur Erklärung ihrer geiſtigen und phyſiſchen Eigen

thümlichkeiten andere Urſachen als die Reinheit ihres Blutes

geſucht werden müſſen.

Die Juden ſind, was wohl niemand beſtreiten wird,

ein Zweig des großen ſemitiſchen Stammes, und muß e
s

alſo auch eine Zeit gegeben haben, wo die verſchiedenen

Zweige dieſes Stammes noch nicht exiſtirten, gleichſam

nur in der Wurzel oder im Keime enthalten waren. Da
mals unterſchieden ſich alſo die Zellen, aus welchen ein

mal Juden entſtehen ſollten, in nichts von den, welche ſich

zu Arabern oder Syrern ausbilden ſollten. In einer noch
frühern Zeit hätte ein noch ſo ſcharfſichtiger Naturforſcher

auch zwiſchen ariſchen und ſemitiſchen Zellen nicht unter

ſcheiden können.

Im Laufe der Jahrtauſende oder vielmehr Jahrmyria

den haben ſich nun unter dem Einfluſſe der Naturgeſetze,

welche man jetzt im Allgemeinen als Darwiniſches Syſtem

bezeichnet, aus dieſen Keimen die verſchiedenen Völker ent

wickelt. Es wird alſo kein vernünftiger Naturforſcher be
haupten, daß von Anfang a

n für die Zukunftsjuden b
e

ſondere Naturgeſetze maßgebend waren. Sie haben ſich
alſo in verſchiedener Richtung oder nach denſelben Geſetzen

wie die anderen Völkerkeime entwickelt; auf ſie wendete d
ie

Natur dieſelben Geſetze der Dislocirung, der Anpaſſung,

der natürlichen Auswahl, des Kampfs ums Daſein u. ſ. w.,

wie auf die andern Völker an. „Wenn man uns ſticht,

bluten wir, wenn man uns kitzelt, lachen wir, wenn man

uns vergiftet, ſterben wir, gerade ſo wie Ihr andern“,
hat ſchon Shylock geſagt.

Neben den allgemein menſchlichen Eigenſchaften ent

wickelten ſich die ſpeciellen der Racen und Völker; aber

Letztere hätten ſich nicht conſtant erhalten können, wenn

ſi
e

ſich immerfort mit andern vermiſcht hätten. Wenn



Die Reinheit des jüdiſchen Stamms. 713

vor Jahrtauſenden d
ie geſchlechtlichen Verbindungen zwi

ſchen Griechen und Perſern ebenſo häufig geweſen wären

wie die der Griechen unter einander, ſo hätten ſich nicht

zwei verſchiedene Völker gebildet. Es bedarf alſo auch

um die Bildung des jüdiſchen Volkes und ſeiner charak

teriſtiſchen Eigenſchaften zu erklären, nicht der Annahme

einer beſondern Iſolirung und Ungemiſchtheit der Juden.

Die – auf dem Gebiete der Naturwiſſenſchaft wohl
kaum berechtigte – Behauptung, daß jede Regel ihre Aus
nahme haben müſſe, kann doch nur da angewendet werden,

wo eine allgemein ſichtbare Ausnahme der Richtigkeit der

Regel widerſpricht, nicht aber um zu beweiſen, daß jede

Regel ihre Ausnahme haben müſſe, die aufzufinden Auf
gabe des Naturforſchers oder Hiſtorikers wäre.

Mein geſchätzter Gegner ſcheint auch dieß gefühlt zu

haben, als er die Racenreinheit der Juden nicht als etwas

erſt zu Beweiſendes, ſondern als feſtſtehende allgemein be

kannte Thatſache ſtatuirte und daraus ſeine Schlüſſe zog.

Aber nicht nur daß ſich dieſe ſogenannte Reinheit hiſtoriſch

nicht beweiſen läßt, es ſprechen auch alle uns aus älterer

Zeit erhaltenen Nachrichten dagegen.

Die allerälteſten jüdiſchen Religionsgeſetze – die ſog.
zehn Gebote – enthalten nichts, aus dem ſich das Verbot
der Ehe mit Nichtjuden ableiten ließe. Die ſpätern, auch

dem Moſes zugeſchriebenen Geſetze verbieten zwar die Ehe

mit Heiden, aber nur aus dem Grunde, weil die Juden

zum Götzendienſt verleitet werden könnten. ? Auch wurde

dieſes Verbot ſehr oft übertreten und trotz deſſen öfterer

Wiederholung nicht befolgt. Ja zu Gunſten der im Kriege

gefangenen Frauen wurde ſogar eine Ausnahme ſtatuirt:

Der Jude konnte eine fremde (heidniſche) Gefangene zu

ſeinem rechtmäßigen Weibe machen, und ſcheint das Geſetz

e
s gar nicht verlangt zu haben, daß ſi
e

den jüdiſchen

Glauben annehmen ſolle. * Die jüdiſche Geſetzgebung war

alſo der Racenmiſchung viel günſtiger als die römiſche,

welche zwiſchen Römern und Fremden, ja ſogar Lateinern,

keine vollkommen rechtmäßige Ehe anerkannte.

So wird alſo in der Bibel recht häufig von gemiſchten

Ehen erzählt. Das königliche Haus Davids ſchämte ſich

nicht ſeiner Abkunft von der Moabiterin Ruth. König

Salomon hatte außer einer ägyptiſchen Prinzeſſin moabi

tiſche, ammonitiſche, edomitiſche, ſidonitiſche und hetitiſche

Weiber 1 in ſeinem Harem. 2

Seine Unterthanen haben wohl ſein Beiſpiel nach

geahmt, und unter den ſpäteren Königen, als die moſaiſche

Geſetzgebung zeitweiſe ganz in Vergeſſenheit gerathen war, *

müſſen die gemiſchten Ehen noch häufiger geweſen ſein.

Während der babyloniſchen Gefangenſchaft hatten ſi
e

ſich

ins Ungeheure vermehrt und hörten erſt zur Zeit der
religiöſen Reaction unter Eſra auf.

Wie lange die Verbote Eſras befolgt wurden, wiſſen
wir nicht; aber jedenfalls ſcheinen ſie im erſten Jahrhundert

vor Chriſti nicht mehr ſo eifrig beobachtet worden zu ſein.

Auch begann um dieſe Zeit der Uebertritt von Heiden - zum

Judenthum ſehr häufig zu werden, was auch nicht wenig

zur Miſchung des jüdiſchen Blutes beitrug. Der Sohn

des Convertiten Antipater, der Jdumäer Herodes, ward
König der Juden." E

r

heirathete eine Samaritanerin

und eine Prinzeſſin aus dem Hauſe der Hasmonäer. Sein

Sohn Alexander heirathete eine Tochter des Königs von

Cappadocien, ſeine Urenkelin Draſilla heirathete den König

Aziz von Ereſa, der zum Judenthum übertrat. Später

ließ ſi
e

ſich von ihm ſcheiden und heirathete den römiſchen

Statthalter Felix. Ihre Schweſter Berenice, welche ſpäter

die Geliebte des Titus ward, heirathete den König Po
lemon von Cilicien, der Jude blieb, ſo lange ihre Ehe

dauerte. " Auch die Königin Helene von Adiabene be

kehrte ſich mit ihrer Familie zum Judenthum und lebte
längere Zeit in Jeruſalem.

Als die heidniſchen Bewohner von Damaskus beim
Beginn des jüdiſchen Aufſtandes ihre jüdiſchen Mitbürger

überfallen wollten, mußten ſi
e

den Anſchlag vor ihren

Frauen geheim halten; denn die meiſten von dieſen waren

zum Judenthum übergetreten. *

Auch Poppäa, die Frau Nero's, ſoll eine Convertitin

geweſen ſein. Timotheus, d
e
r

treue Begleiter des Apoſtel

Paulus, war der Sohn eines Heiden und einer Jüdin,

deren Mutter ſchon convertirt hatte; Timotheus ſelbſt wurde

vom Apoſtel beſchnitten. *

1 Wenn eine ſolche Reinheit behauptet wird, ſo ſetzt doch

ſicherlich niemand voraus, daß niemals Miſchehen mit anderen
Elementen, ſondern wohl nur, daß ſie ſeltener als bei anderen

Völkern und keinesfalls in genügendemMaße ſtattgefundenhätten,

um den ſemitiſchen Racentypus zu alteriren. Genau ſo iſ
t

die

ſeinerzeitige Infuſion uralaltaiſchen Blutes in die heutigen Bul
garen unfähig geweſen, den Slavismus des Volkes zu verändern,

und wenn heute manch verſchrobenerKopf Bulgaren oder Groß
ruſſen nicht als ächteSlaven anerkennen will, ſo iſ

t
e
r

ebenalles
andere, denn ein Völkerkundiger. Anm. d

.

Red.

2 Exodus XXXIV. 16. Deut. VII. 3.

«

3 Deut. XXI. 11 fg
.

1 Alſo faſt ausſchließlichwieder Semitinnen. Die geographiſche

Lage der Juden brachte es in der That auch mit ſich, daß ſie,

weil ringsum mit Semiten umgeben, nur mit dieſen ſich ver
binden konnten, alſo ſtets in der nämlichen Race heirathen. Ob

dieſe fremden Semitinnen den jüdiſchen Glauben hatten oder nicht,

iſ
t völlig einerlei. In der Race ſteckt,wie Prof. Dr. Chwolſon,

ſelbſt ein Jude, treffend und unwiderleglich nachgewieſen, der
Kern der Frage. Anm. d

.

Red.

2 I. Buch d. Könige XI. 1.

3 Vergl. II
.

Chronik XXIX. und XXX.

4 Eſra IX. 2. X
.

13.

5 Dieſe Heiden waren aber in überwiegenderMehrzahl wieder

Semiten. Der Procentſatz nicht ſemitiſcher Beimiſchung im

Judenthume iſ
t jedenfalls verſchwindend klein. Anm. d
.

Red.

6 Joſephus Ant. XIV. 2.

7 Joſephus Antig. XXIX. 7. XX. 5. Apoſtelgeſch.XXIV. 24.

8 Joſephus, jüd. Krieg II
.

41.

9 Apoſtelgeſch. XVI. 1–3. II
.

Epiſtel a
n Tim. I. 5.
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Wer nur einige Kenntniß jener Zeit hat, weiß, wie

zahlreich überall die „Judengenoſſen“ waren, deren Nach

kommen von den eigentlichen Juden nicht mehr unter

ſchieden werden konnten, beſonders wenn ſi
e „Halbblut“

Waren.

Nach dem Talmud war der große Geſetzeslehrer Ab
talion ein Nachkomme des Sennacherib, und der Rabbi

Ulla ſagte geradezu: „Wiſſen wir denn beſtimmt, o
b wir

nicht von den Heiden abſtammen, welche bei der Erobe

rung Jeruſalems die jüdiſchen Frauen nothzüchtigten?“!

Wie ſehr die Juden ſich den andern Völkern damals

aſſimilirten, iſ
t

auch daraus zu erſehen, daß die in Rom

aufgefundenen älteſten jüdiſchen Grabſteine nur lateiniſche

oder griechiſche Inſchriften haben; während erſt in viel

ſpäterer Zeit die hebräiſchen Inſchriften wieder erſcheinen.

Dieſe erneuerte Abſonderung der Juden erfolgte, als

das Chriſtenthum die herrſchende Religion ward. Die

chriſtliche Geſetzgebung verbot die gemiſchten Ehen und be

legte den geſchlechtlichen Verkehr mit Juden mit den här

teſten Strafen. Unter dem Einfluſſe dieſer Abſperrung

und der Verfolgungen, im Widerſpruch zum Chriſtenthum

und Muhammedanismus bildete ſich nun das talmudiſche

Judenthum aus. Es entſtand die jüdiſche Nationalität,

welche demnach kaum älter iſ
t als die meiſten anderen eu

ropäiſchen Nationalitäten.? Seit dem Ende der Völker

wanderung hat auch bei dieſen keine Blutmiſchung im

Großen mehr ſtattgefunden. Zwölfhundert bis fünfzehn

hundert Jahre ſind ein zu kurzer Zeitraum, um – be

ſonders ohne Mitwirkung veränderter klimatiſcher Einflüſſe

– den phyſiologiſchen Charakter eines Volkes zu ändern;
und auch der moraliſche Charakter der Deutſchen, Fran
zoſen, Italiener u

.

ſ. w
.

hat ſich innerhalb dieſes Zeit

raums nicht geändert, obwohl das Connubium unter ihnen

nicht verboten war. Dieſe Völker ſind alſo ebenſo lange

„rein“ geblieben als die Juden.

So hat ſich alſo die jüdiſche Nationalität in gleicher

Weiſe wie die andern und nach denſelben Geſetzen ent

wickelt und ihre beſtimmten Charaktereigenthümlichkeiten

angenommen. Aber weder d
ie

naturwiſſenſchaftliche Theorie

noch die Thatſachen der Geſchichte berechtigen uns zur

Annahme, daß wir es hier mit abnormen Verhältniſſen,

gleichſam mit einem Ausnahmsvolke zu thun haben. Es
wird Niemand beſtreiten, daß zwiſchen Deutſchen und Juden

ein größerer Unterſchied iſ
t

als zwiſchen Deutſchen und

Engländern, aber ſelbſt der geſchickteſte Beobachter wird

leichter zwiſchen einem Schweden und Italiener als zwi

ſchen einem katholiſchen, echtlateiniſchen und einem jüdiſchen

Italiener unterſcheiden können. Noch ſchwieriger iſ
t es
,

die Vorzüge und Fehler der verſchiedenen Völker gegen

1 Talmud bab. Tractat Kudd. 7
1
b
. Joma.

2 Die Juden vor 2000 Jahren hatten ſchon viele Eigen

ſchaften unſerer jüdiſchen Zeitgenoſſen, wie ja auch die Gallier

viele Charakterzüge zeigten, welche wir bei den heutigen Fran
zoſen wieder finden.

einander abzuwägen und danach ihren relativen Werth zu

beſtimmen; denn ſelbſt der gewiſſenhafteſte Richter iſ
t

hier

Partei und hat oft ſeinen Balken im Auge. Jedenfalls

aber iſ
t

ein ſolches Urtheilen nicht Aufgabe des Natur

forſchers. 1 Dr. Marcus Landau.

Beſuch in „Fjeldſtuen“.

Von Oberſtlieutenant Carpellan.

Mit dem Namen Fjeldſtuen bezeichnet man die Theile
des obern Telemarken, die aus den Kirchſpielen Silleg

jord, Fladdal, Aamodtsdal, Hjertdal, Turdal und Dale

beſtehen. Die hohen Berge Gouſta, Bosnuten, Quaß-,

Skorve-, Hatte-, Broke-, Lie- und Mälfjeldene bilden ihre

Wände. Unter den letzteren iſ
t

Jöronatten (Gyran-Natten)

der höchſte. Mit Ausnahme des Gouſtas überſieht man
von ihm alle d

ie

andern Berge b
is

zu den Schneebergen

zwiſchen Sätersdalen, Mo- und Vinje-Sogn. Eine halbe

Meile von Fjäreſtrand gleicht der Nordſjó noch einem

breiten, ſich in vielen Windungen ſchlängelnden Fluß;

dann erweitert e
r ſich, wird aber nie über eine Viertel

meile breit. Nicht weit von ſeinem Auslauf liegt d
ie

St. Michaelskirche am nördlichen Ufer, eine natürliche

Höhle im Berge, a
n

der Mitte einer ſteilen Felswand

150–200 Fuß über dem See. Nicht ohne Beſchwerde
ſteigen wir d

a hinauf. Die Oeffnung, die vom See aus

unbedeutend ſchien, erhöhte ſich zu einem anſehnlichen Ge

wölbe. Die Tiefe der Höhle iſ
t

ungefähr 80, die Höhe

14–18 Fuß. Sie ſoll ehemals den erſten Chriſten zum
Verſammlungsſaale gedient haben, daher ih

r

Name. Auch

ſoll ein Rieſe hier einmal eine ſehr ernſte Belagerung aus
gehalten haben. Ein Kirtelgang von einer trockenen, kal
kigen Steinart bildet noch den Boden der Höhle und geht

dann in die Tiefe; eine kleine Ader ſcheint in die Höhe

zu gehen, und in ihrer Höhlung ſollen d
ie

Glocken an
gebracht geweſen ſein. Unſre Ruderer berichteten, daß der

Kirchenſchlüſſel noch auf dem Hofe Gisholt, der oben auf

dem Berge liegt, verwahrt werde und, daß zur Bequem

lichkeit der Kirchgänger ein eiſernes Gitter angebracht g
e

weſen; nachdem aber die Höhle ſchon lange nicht mehr als

Kirche benützt worden, habe der Hofbeſitzer das Eiſen zu

Fahrgeräthen umſchmieden laſſen, d
ie

Pferde aber haben

nicht damit ziehen wollen, ſo daß e
r

mit neuen Koſten ſich

anderes Geräthe ſchaffen müſſen. Der Eingang iſ
t

zum

Theil mit Roſengebüſchen bewachſen, und die vom Volke

hochgeſchätzten „Sefiller“ wachſen hier wild. Sifilblommen

iſ
t

wohl nicht die Saxifraga Cotyledon, ſondern das

Sempervivum tectorum, das man „Aarsgröde“ (Jahres

frucht) nennt, weil e
s

ſich den ganzen Winter grün erhält.

Man pflegt dieſe bei der Wurzel in der Stube aufzuhängen,

wo ſi
e

d
ie aufſteigende Wärme und Feuchtigkeit anziehen

1 Wohl aber des Ethnologen, Anm. d
.

Red.
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und ſo nicht nur lebend erhalten werden, ſondern ſogar

Ableger ausſchießen, die in langen Büſcheln herabhängen.

Eine Meile weſtlich von Bökirche ſieht man den Jyv
ringſtolen (Invrefjeld, 1637 Fuß hoch), einen vom Berge

losgeriſſenen Felſen mit dem Ausſehen eines Sitzes. Von

hier ſoll ein Rieſe einen großen Stein geſchleudert haben,

um die im Bau begriffene Kirche zu zerſtören, aber zu

hoch geworfen, ſo daß derſelbe eine halbe Meile jenſeits

des Fluſſes niederfiel, wo noch jetzt ein großer Steinblock

auf dem Felde liegt.

Das Erikſtensfjeld hebt ſich mit hohen Abſtürzen

und gigantiſchen Formen über den Fluß b
e
i

Harpeſtaa.

Bei Skakevje tritt man in dieſe Gebirgsgegend (Fjeld

ſtuen) ein. Sillegjord-Vand (See) iſ
t von ſo ſteilen

Bergen eingeſchloſſen, daß ſich kein Reitweg a
n

ſeinen

Ufern findet. In der Nähe des Pfarrhofs liegt Grove
hullet, w

o

der Kjevlibach über eine bedeutende Höhe herab

ſtürzt. Steil ſenken ſich d
ie Felſen hier, und gewagt iſ
t

d
e
r

Verſuch, hier hinabzuſteigen. Eine Fichte beugt ſich
dienſtfertig über die Tiefe hinaus und dient als Grund
lage für das eine Ende der Brücke, die mit dem andern un

mittelbar auf der harten Steinplatte ruht und, aus der Tiefe

geſehen, in der Luft zu ſchweben ſcheint. Von oben da
gegen ſieht man d

ie

entſetzlichen Schlünde, in welche das

Waſſer ſich ſtürzt, und d
ie

im Laufe der Zeit vom Waſſer

ausgehöhlt worden ſind wie „Jettegryder“. Noch merk

würdiger iſ
t

a
n

einer andern Stelle d
ie Spalte im Berge,

welche Satahullet heißt, und durch welche der Fluß aus

dem See von Fladdal in den von Sillegjord ausfließt.

Sie hat eine Tiefe von 8
0 Fuß mit lothrechten, o
ft über

hängenden Wänden, und iſ
t

4
0

Fuß breit. E
s fing ſchon

a
n

zu dämmern als ic
h

hinabſtieg, um dieſe merkwürdige

Kluft zu zeichnen. Die nachläſſig übergeworfene Brücke:

Stämme, d
ie

ſi
ch

b
e
i

höherem Waſſer zwiſchen d
ie Berg

wände eingeklemmt und dieſe nun zu ſtützen ſcheinen; d
ie

Fledermäuſe, d
ie aus ihren Höhlen aufgeſchreckt, über das

ſchwarze Gewäſſer hinflatterten; hoch über meinem Kopfe

d
ie Abhänge des Skorvefjeld und e
in

Dach von Granit:

alles dieß gab dem Orte etwas ſchreckhaft Feierliches. Von

der Brücke bis zum Waſſerſpiegel ſind 4
0 Fuß, und doch

wäre ſi
e im Jahr 1822 von dem angeſchwollenen Fluſſe

beinahe weggeriſſen worden. Bei Eiſand-Kaaven fällt der

Fluß in das Satahul; er bildet hier einen ſenkrechten Fall

von 60–70 Fuß und innen am Falle finden ſich mehrere
tiefe Jettegryder, deren einer eine Tiefe von 1

6 Fuß hat.

– Spaadomskleven (Speadomsnuten) liegt über dem
Fladdalſee. Eine tiefe Kluft im Berge zeugt von der

Stärke der früheren Felsſtürze. Ein großes Felsſtück

ſcheint los mitten in d
e
r

Oeffnung zu liegen und fertig

zu ſein, herabzuſtürzen. Wenn e
s

einmal losgeriſſen wird

und herabſtürzt – was e
in

kleiner Bach, der immer mehr

ſeine Grundlage untergräbt, befördern wird – ſo ſoll,

1 „Rieſengragen“, Felsgeſtein, das durch das Ausſpülen der

See und hineingeſchwemmte Steine ausgehöhlt worden iſ
t.

prophezeit man, der kleine Fladdalſee ſo ſteigen, daß e
r

das ganze Thal überſchwemmt und verheert. Daher der

Name. Das Skorvefjeld fällt a
n

der Stelle ganz ſenk

recht ab. Doch liegen oberhalb des Spaadomskleven einige

Weideplätze, auf denen vor einigen Jahren ein paar Pferde

grasten, die in Streit kamen und beide über den Klev

herabſtürzten. Ihr Geſchrei erregte die Aufmerkſamkeit
eines alten Weibes, das dort in einer Hütte wohnt und

eben draußen war. Als ſi
e

die Thiere in der Luft ſah,

fiel ſi
e auf die Knie und faltete die Hände, denn ſi
e glaubte,

e
s

ſeien die Engel des Herrn, um mit Poſaunen den jüng

ſten Tag und das Gericht zu verkünden.

Aus dem Grunningsthal, das die Lid- und Melfjelde

trennt, ſtürzt ein Fluß mit noch größeren Steinblöcken
hervor, als die im Hönſe-Elv bei Skakevje. Das Quas
fjeld auf der andern Seite von Fladdal ſteigt mit vielen

ſchroffen Zinnen empor, und auf derſelben Seite ſah man

in weiter Entfernung einen großen Berg, wahrſcheinlich

Bosnuten. – Den folgenden Tag beſtiegen wir das
Skorvefjeld. Um 7% Uhr hatten wir den Hof Venaas

erreicht, den erſten und letzten auf dem Abhange des

Berges, 800 Fuß über dem Pfarrhof. Um 11% Uhr

erreichten wir d
ie

höchſte Spitze. Der Gouſta, 6000 Fuß

hoch, erhob ſeinen kahlen Gipfel hoch über den Horizont, aber

aller Schnee war ſelbſt aus ſeinen tiefen Klüften ver

ſchwunden. Im Oſten verdeckten das Mel- und Lidfjeld

den Horizont. Das Sillejordsrand lag wie ein Landkarte

vor unſern Füßen ausgebreitet; rechts das breite Broke

fjeld zwiſchen dem Dalſö und Hvideſö; weiterhin ſah

man den Hvideſönuten und das nördliche Ende des

Niſſervand. Die Berge b
e
i

Mo und näher gegen Saters

dalen zeigten noch viele Schneeflecken. Gegen Nordweſt

erhoben ſich zwei große, ſtark mit Schnee bedeckte Berge,

die ic
h

zuerſt für den Hallingskarven und Normandsjökul

hielt; vielleicht iſ
t

e
s

das Nupfjeld, das der Bauer Ole

Johnſen Maurſät auf ſeiner ſelbſt verfertigten Karte über

d
ie Hardangerberge als den höchſten Gipfel in dieſer Ge
birgsſtrecke angegeben hat. Viel Schnee bedeckte auch die

fernen Berge bis zu den Vertiefungen gegen Möſtranden

und Möſevandet, welche wahrſcheinlich zu den ſogenannten

Alminding gehören, die ſich zwiſchen Grungedal und weiter

hinauf nach dem Normands - Kaagen und Teſſungdal e
r

ſtrecken. Ein großer Schneeberg wurde für den Vedhus
kjerringen in Vinje-Sogn, nordöſtlich von Groven gehalten.

Auf dem Rückwege führte mein Wegweiſer mich nach dem
Spaadomsklev. Der Weg war ſehr ſteil; tief unter unſern

Füßen ſahen wir den kleinen Fladdalſee, die Häuſer und

Höfe in der Vogelperſpective. Dunkel warf die eine Seite

der Felswand den Schatten nach der andern. Unter der

loſen Kluft, d
ie wohl 200 Fuß Dicke hatte, ſtürzte ein

Bach heraus, deſſen Waſſer im Fallen ſich in Dampf auf
löste. Ein Stein rollte herab und fiel mit dumpfem Ge
polter von einem Vorſprung zum andern. Hier zeigte man

mir auch d
ie Stelle, wo d
ie Pferde hinabgeſtürzt waren,
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und an der Seite, wo der Berg überhängt, ſahen wir in

die Tiefe hinab. Auf dem Rückwege bemerkte ich, daß

dieſer Berg auch geſpalten war und wohl auch einmal

herabſtürzen wird. Unter unſern Füßen lag eine Tiefe

von 2400 Fuß, in der wir alle die Gegenſtände erkennen
konnten, die wir den Tag vorher geſehen hatten: Sata
hullet mit a

ll

ſeinen Krümmungen, Häuſer, Kornfelder,

Sägemühlen u
.

ſ. w
.

Endlich nahmen wir bei Venaas

Abſchied von unſrem Wegweiſer und erreichten um 4 Uhr

Nachmittags wieder den Pfarrhof. – Der Weg von Sille
jord nach dem Bandakſee iſ

t

ſehr gut. Brunkebergs Kirche

liegt 1362 Fuß hoch; von d
a

ſenkt ſich der Weg 700 Fuß

hinab nach Sundekilen in Hvideſö. Eſchen, Ulmen und

Eichen ſchmücken die ausgezeichnet ſchöne Ausſicht über

Sandelbygden nach den maleriſchen Bergen bei Hvideſö

kirke. Ein anderer, viel benützter Reitweg geht von

Brunkeberg über Morgedal, Hóidalsmoen und Hyland bei

Groven nach Vinje und von d
a

weiter über Grungedal

nach Suldal ſowohl, als nach Röldal. Die Ufer des

Bandakſees ſind nicht ſo fruchtbar und freundlich, wie die

des Nordſö. Steil erheben ſich die Berge a
n

beiden

Seiten zu einer Höhe von 2000 Fuß; die „Stenraſene“

(Herabrollen von Steinen und kleinen Felsſtücken) fangen

am ſüdlichen Ufer überall von dem höchſten Bergkamm

an, und die Nordſeite iſ
t

ebenſo öde mit noch ſteileren

Bergwänden. St. Olafs Skib und Banbergnuten liegen

einander gegenüber auf beiden Ufern. Beinahe ohne Nutzen

wächst der Wald auf dieſen Höhen; zwar hat man ver

ſucht, die Stämme herabgleiten zu laſſen, aber die meiſten

werden im Falle zerſplittert, indem ſi
e mit Blitzesſchnelle

ins Waſſer hinabſtürzen und weit draußen im See wieder

über die Waſſerfläche emporſchnellen. Nach der Fahrt von

einer Meile öffnet ſich am nördlichen Ufer ein kurzes, enges

Thal, Laurdal; gegenüber unter weniger ſteilen Abhängen

liegt Bandakſtien, von wo ein Weg nach Moland und den

Kupferminen in Omdal führt. In Laurdal wirkt die
Sommerſonne kräftig, und d

a

die Gegend wie in einem

Treibhauſe gegen Süden liegt, erreicht das Getreide ſchnell

ſeine Reife, was den Bauer o
ft

zu einer doppelten Ernte

lockt. Von dem Hofe Triſät am See geht d
ie Sage, daß

man d
a

dreimal in einem Sommer reifes Getreide ge

winnt, daher der Name. Im Garten des Pfarrers fanden
wir eine Menge vortrefflicher Kirſchen; Blumen ſchmückten

die Beete und auf dem Felde ſtand das abgemähte Korn

auf „Störer“ (Stöcke, eigenthümliche Weiſe in Norwegen

das Korn zu trocknen) aufgezogen, während das meiſte

ſchon eingefahren war. Es war der 11. September und

die Sonne ſo warm, wie im Juli in den flachen Gegen
den. Das Thal am Ende des Sees bildet eine ſandige

Ebene, aber überall ſteigen die Berge ſteil empor. Am

weiteſten nach Weſten zeigte ſich das Urnanfjeld, noch

von großen Schneemaſſen bedeckt, alſo wohl über 5000 Fuß

hoch. (Urdnoſet 4730 F)
Um nach Eidsberg zu kommen, muß man eine be

deutende Höhe hinabſteigen, und obgleich die Kirche nicht

weit über eine Viertelmeile von dem Hofe Dalen iſ
t,

liegt ſi
e

doch 1600 Fuß über dem See. Hier iſt ein
bekannter Schleifſteinbruch. Glimmerſchiefer iſ

t

das Haupt

geſtein vom Anfang der Lifjelde bis a
n

den Totakſee,

worauf ſpäter hohe Gneisberge folgen. Der Schiefer

wird zu oberſt zu Tage gebrochen und läßt ſich in lange

ſchmale Stangen von 6–8 Fuß Länge ſpalten. Der Weg
von hier nach Neesland iſ

t

beſchwerlich und zuletzt ſo eng,

daß ein bepacktes Pferd Mühe hat, ſich durch die Felſen

durchzudrängen. Der Tokaelv fließt ſchäumend durch ſein

enges Bette, auf allen Seiten von ſteilen Abhängen und

Wald umgeben. Die Kirche von Neesland iſ
t

wohl eine

der kleinſten und ſieht aus wie ein gewöhnlicher „Klokke

ſtupel“ (einzelnes Haus oder Thurm neben der Kirche,

worin die Glocken hängen). Der Weg von hier nach

Seeren und Vinje iſ
t

ziemlich eben. Der große Hylands

fos (Waſſerfall) ſah vom Wege in der Entfernung von

einer halben Meile gegen den Wald wie eine glänzende

Schneemaſſe aus. Er iſt nahe a
n

600 Fuß hoch. Ueber

ihm thront der Vehuskjärringen, über 4000 Fuß hoch.
Seeren liegt jenſeits des kaum 1600 Fuß breiten Sees.

Wir fuhren von d
a

im Boot nach Vinje; der See iſ
t

bei

nahe überall nur 4 Fuß tief, was bei einem ſo großen

Waſſer merkwürdig iſ
t. Der Weg von hier nach Vorlie

gilt für ſehr gut; nach Koſtredt am Totakſee geht er eine

ſanft geneigte Höhe hinan. Schon fängt die Vegetation der

Tanne a
n

merklich abzunehmen, und alles ſchien zu verkünden,

daß man ihrer Grenze nahe iſt, da bilden plötzlich rieſen
mäßige Fichten, Wind und Klima trotzend, einen offenen

Wald auf dieſer hohen Gebirgsebene. Gleich der Eiche

ſtrecken ſi
e

die mächtigen Aeſte nach allen Seiten, alle faſt

von Einer Größe, 10–12 Fuß im Umfang und 140–160

Fuß hoch. Wie die Cedern des Libanon ſind dieſe Bäume

gewiß die einzigen ihrer Art, die auf ſolcher Höhe, ſo nah

der Schneegrenze wachſen; aber man ſieht auch nicht einen

einzigen jungen Baum aufwachſen, der einmal das aus

ſterbende Rieſengeſchlecht erſetzen könnte; dennoch haben

nur wenige dieſer Bäume abgeſtorbene Theile, und ſi
e

können alſo ſicher noch mehrere Jahrhunderte fortleben.

Jenſeits Roulandskirche erſtreckt ſich eine große, weite Ge
birgsebene bis nach Möſtranden, die, obgleich ſi

e

nicht

höher zu ſein ſchien als die, welche wir eben paſſirt hatten,

ganz von Wald entblößt iſ
t.

Von Koſtredt fuhren wir den 15. Sept. den Totakſee

hinauf; etwa eine halbe Meile vom Ende deſſelben liegt

Ureböe, das ſeinen Namen von der großen, höchſt merk

würdigen „Stenur“ (Felsblöcke und Steingerölle, das a
n

den Seiten der Felſen und kahlen Berge herabrutſcht) hat,

die man paſſiren muß, ehe man dahin kommt. Sie gilt

für die größte in Norwegen und wird dem Gott Thor zu
geſchrieben, der ſo kräftig auf das Gebirge ſchlug, daß

dieſe ungeheure Maſſe von Geſchieben herabſtürzte; e
r ver

lor aber ſeinen Hammer bei dieſer Gelegenheit und wälzte
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nun die Steine rings umher, um ihn zu finden, und that

endlich das Gelübde, wenn er ſeinen Hammer wiederfinde,

wolle er einen Weg über dieſes Steingerölle anlegen, und

dieß iſ
t

noch jetzt der einzige Weg, den man hier hat.

Wir wanderten alſo 12–1500 Schritt auf Thors Weg,

bald zwiſchen 30–40 Fuß hohen Steinen, bald über eine

unebene Fläche, wo ſich auch nicht ein Grashalm, nicht

eine Handvoll Erde fand. Unbegreiflich ſcheint es, daß

Pferde mit ſchweren Laſten und das Vieh hier überkommen

können, und doch iſ
t

dieß der einzige Weg am Songafluß

nach den reichen Weideplätzen. Nur a
n

den Spuren, wo

d
ie Pferde auf den Steinen ausgeglitten, kann man den

Weg verfolgen, und außerhalb deſſelben iſ
t

e
s gefährlich,

zwiſchen den tiefen Löchern und hohen Koloſſen hinzuwan

dern, die man nicht beſteigen kann. Von dem See aus

ſieht das Steingerölle aus wie eine Stadt mit mehreren

Thürmen. Es hat das ganze Thal angefüllt und erſtreckt

ſich ſogar noch a
n

die entgegengeſetzte Seite hinauf. Das

Bett des Songafluſſes iſ
t

damit ausgefüllt, und dieſer

bildet daher dicht vor dem „Ur“ einen ſeichten, ſumpfigen
See, deſſen Waſſer unter den Steinen durchſickert und

eine ſchlammige Erde abſetzt, die den Moränen der Glet

ſcher gleicht und ſo loſe iſt, daß ſich Niemand darauf

wagt. Da die Berge zu beiden Seiten nicht beſonders

hoch und ſteil ſind, ſo begreift man nicht, woher die Steine

gekommen ſind, und wie ſi
e

ſich in einer ſo horizontalen

Fläche lagern konnten, d
a

die % des Thals nicht über

5
°

nach dem Fluſſe neigen. Am folgenden Tag ſahen

wir den prächtigen Hylandfos, der in ſechs Kaskaden herab
fällt; von d

a bis zu ſeinem Auslauf in di
e

Ebene am

weſtlichen Ende von Bandak-Vand läuft der Fluß in einer
engen und a

n

den meiſten Stellen unzugänglichen Kluft.

Wenn man von Weſten kommend über die Hylandbrücke

geht und dann noch etwa 800 Schritt weiter a
n Säge

mühlen vorbei, ſo findet man zuletzt einen Punkt, von

dem der größte Waſſerfall überſehen werden kann, doch

der ganze Fall iſt nur von dem oben erwähnten Wege

von Neesland nach Seeren zu ſehen. Am 17., Abends,

kamen wir in Breland a
n

und reisten am folgenden Tage

nach Morgedal weiter, von wo wir einen Abſtecher nach

Seeli und über das Sundbarms-Vand nach Fladdal machten.
Spät kamen wir zu Bekhus in Manddalsgränden an, wo

der Bauer uns ſeine ganze Stube zum Nachtquartier aus

räumte. Am andern Tag wanderten wir weiter nach

Fladdal. Auf dem Wege ſahen wir zwei Bautaſteine,

deren einer Slors Helle heißt, nach einem in Willes

„Sillejords Beſchreibung“ erwähnten Kämpen. Bald ver

eint ſich der Manddalsfluß mit dem aus Aamodtsdal,

welcher letztere in einer äußerſt engen Schlucht läuft,

d
ie

ſich doch etwas erweitert, ehe man Fladdal e
r

reicht. –
Die Erdbeben-Erſcheinungen.

Auf Veranlaſſung der Erdbeben-Commiſſion der ſchwei

zeriſchen Naturforſchenden Geſellſchaft verfaßte der rühmlichſt

bekannte Züricher Profeſſor Albert Heim eine treffliche

kleine Schrift über Erdbeben und deren Beobachtung (Baſel,

Benno Schwabe, 1880, 80), welche unter anderem eine kurze

Ueberſicht der Erdbeben-Erſcheinungen enthält. Darnach

nennen wir jede Erſchütterung der Erde, welche ihre Ur
ſache unter der Oberfläche zu haben ſcheint, Erdbeben.

Es kommen alle Grade von ſchwachem Erzittern bis zur
heftigſten Bewegung vor. Aus hiſtoriſcher Zeit in Europa

kennt man eine Reihe großer Erdbeben. Im Jahr 526

z. B
.

kamen in Italien etwa 120,000 Menſchen durch ein

Erdbeben um, 1693 fielen in Sicilien einem ſolchen circa

60,000 Menſchenleben zum Opfer. Das Erdbeben von

Liſſabon fand 1755 ſtatt, Calabrien wurde in den Jahren

1783, 1854 und 1870 ſtark heimgeſucht.

Man unterſcheidet nach dem Gefühl und den mechani

ſchen Wirkungen vorwiegend drei Bewegungsarten: 1
)

die

ſuccuſſoriſche Bewegung, oder Stöße in verticaler Richtung

von unten nach oben; 2
)

den ſuccuſſoriſchen ähnliche Stöße

von der Seite; und 3
)

die undulatoriſche Bewegung, bei

welcher der Boden wellenförmig ſchwankt. Die ſuccuſſoriſche

Bewegung kann durch ſeitliche Ausbreitung in undulato

riſche übergehen. Einige wenige Beiſpiele werden dieſe

Bewegungsarten verdeutlichen:

1783 hüpften in Calabrien die Berggipfel auf und ab,

breite Bergrücken waren zu ſchmalen Kämmen geworden,

der Schutt ſtaute Seen in den Thälern, die Gebäude waren

zerſtört, viele Häuſer wurden ſammt den Fundamenten wie

durch eine Mine in die Höhe geſchnellt und die Pflaſter

ſteine flogen wie Geſchoſſe in die Luft. In Riobamba
wurden 1797 die Leichen aus den Gräbern geſchleudert;

die Menſchen, zu Hunderten in die Höhe geworfen, fielen

todt auf einem hohen Hügel jenſeits eines Fluſſes nieder.

In Chile wurde ein tief eingerammter mächtiger Fahnen
maſtbaum ausgeworfen. Dieſen heftigſten Wirkungen ſuc

cuſſoriſcher Stöße ſtehen a
n Gewalt die undulatoriſchen,

wie folgende Beiſpiele zeigen, nicht nach: 1783 neigten ſich

in Calabrien die Bäume ſo ſtark, daß die Aeſte am Boden

anſchlagend abbrachen. An langen Baumreihen konnte man

das Fortſchreiten der Welle von Weitem ſehen. 1811

ſchwankten in Miſſouri die Wälder wie Kornfelder im

Sturmwind. 1870 ſchwankte der Boden bei Battang in

China erſt wie ein ruhiges, hernach wie ein vom Sturm

gepeitſchtes Meer. Am 26. März 1812 glich der Boden

von Caracas einer heftig ſiedenden Flüſſigkeit. Den 7. Juni
1692 wurden in Port Royal auf Jamaica die Menſchen

hin- und hergerollt und gräßlich verſtümmelt durcheinander

geſchleudert.

Heftige Erdbeben ſind ſehr o
ft

mit der Entſtehung von

Spalten verbunden, welche oft raſch wie im letzterwähnten

Beben ſich öffnen und wieder ſchließen. Dort wurden die
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Menſchen halb oder ganz von den Spalten verſchlungen,

eingeklemmt, plattgequetſcht oder einzelne Glieder abge

guetſcht und wieder ausgeworfen. In Calabrien verſchwanden
die Häuſer an manchen Orten in Spalten, welche ſich wieder

ſchloſſen; viele andere ſind offen geblieben. In Liſſabon
verſchlang eine Spalte den Marmorquai mit allen Men
ſchen, die ſich dorthin geflüchtet hatten.

Die ſchwächeren Erdbeben, die keine ſo außerordent

lichen Zerſtörungen anrichten, treten ebenfalls bald als ein

Stoß von unten, ſehr häufig als ſeitlicher Stoß, oder auch

als ein wellenförmiges Schwanken auf. Der Stoß oder

die Welle ſind oft nur einmalig, oft wiederholen ſi
e ſich,

– manchmal ſind ſi
e

von anhaltenderem Zittern begleitet.

Sehr empfindliche Inſtrumente zeigen a
n jeder Stelle faſt

täglich Erzitterungen des Bodens, von denen manche ſchwache

Erdbeben, andere die Ausläufer ferner Erdbeben ſein, wieder

andere aber auch bloß von Urſachen a
n

der Erdoberfläche

herrühren mögen. Die Beobachtungen, welche man früher

für Beweiſe einer drehenden Bewegung hielt, haben ſich

ſeither als unrichtig gedeutet erwieſen; eine ſolche Be
wegungsart iſ

t

bisher nicht beobachtet worden.

Die Erdbeben ſind am heftigſten in der oberſten, durch

Mangel a
n Belaſtung auch ſprödeſten Erdrinde. In

Brunnenſchächten, Bergwerken, Tunnels 2
c. fühlt man ſi
e

meiſtens viel ſchwächer, manchmal ſogar gar nicht. Durch

dicke, lockere Schuttmaſſen gehen ſi
e

ſo ſchwer, wie Schall

durch Sägeſpähne oder dergleichen ſich fortpflanzt; liegt

hingegen auf feſtem Fels eine dünne Schuttmaſſe, ſo be

wegt ſich dieſelbe faſt wie Sand auf dem Reſonanzboden

eines Pianos. In Liſſabon, in Calabrien 2
c.

waren auf

dünner Schuttſchicht die Verwüſtungen ſtets am größten,

während in Berlin, Breslau 2c, wo die lockeren Maſſen

ſehr mächtig ſind, Erdbeben nur äußerſt ſelten und ſchwach

wahrgenommen werden. An nahe neben einander gelegenen

Punkten wirkt die Erſchütterung oft ſehr verſchieden (wahr

ſcheinlich in Folge von Interferenzerſcheinungen); ein Haus

kann ſtürzen, während im Nachbarhaus nichts verſpürt

wurde (Syrien 1837). In andern Fällen haben wir auf
weite Ausdehnung gleichartige Erſcheinungen. Den 16. Nov.

1827 wurden alle Orte von Bogota bis Popayan auf

eine Länge von 200 Meilen zerſtört. 1856 wurden die

Mittelmeerländer von Syrien bis Corſika erſchüttert. Das

Liſſaboner Beben ſoll ſich über eine Fläche gleich der vier

fachen Größe von Europa verbreitet haben. Dieſen Bei
ſpielen gegenüber ſtehen eine Mehrzahl von lokaleren Erd
beben, die bloß über einen kleinen Streifen gehen. Das
Erdbeben, welches im März 1879 in Linthal Schlafende

aus dem Bette warf, dehnte ſich weſtlich bloß bis a
n

die

Reuß aus und wurde nördlich ſchon in Glarus, ſüdlich

ſchon im Vorderrheinthal nicht mehr wahrgenommen. Bald

ſcheinen Thäler, bald Berge Hinderniſſe und Grenzen der

Ausbreitung zu ſein; allein auch die Zahl derjenigen

Beben iſ
t groß, welche durch die ganzen Alpen hindurch

ſetzten.

Während der Schall in der Sekunde 340m, das Licht

308,000,000 m zurücklegt, verbreiten ſich Erdbebenwellen

meiſtens mit 350 bis 500m Geſchwindigkeit; e
s

kann dieſe

Fortpflanzungsgeſchwindigkeit ausnahmsweiſe auf bloß

150 m herabſinken, aber auch gegen 800 m per Sekunde

erreichen.

Auch auf dem Waſſer werden Erdbeben verſpürt. Das

Schiff wird erſchüttert, als wäre e
s heftig aufgefahren,

Taue reißen, Maſten brechen, und doch wird keine beſon

dere Waſſerbewegung beobachtet. Eine ganz andere Er
ſcheinung ſind die entſetzlichen Meerwellen, welche erſt im

Gefolge der Erdbeben oft wenige Minuten, o
ft einige

Stunden nachher nicht ſelten die Küſten ſchauerlich ver

wüſten. Beiſpielsweiſe wurde 1724 durch eine ſolche Welle

Lima gänzlich zerſtört, ſo daß kein Bewohner am Leben

blieb, und Schiffe eine Stunde weit über die Dämme und

die Trümmer der Stadt ins Land hinein geſchleudert

wurden. Auch die Binnenſeen ſchwanken nicht ſelten. Viele

Schweizerſeen verheerten beim Erdbeben von Liſſabon ihre

Ufer und ſchwankten wie das Waſſer in einem Gefäß, das

heftig angeſtoßen worden iſt.

Bald beſteht ein Erdbeben nur aus einem Stoß. Die

Dauer deſſelben beträgt nur einen Bruchtheil einer Sekunde.

Die undulatoriſchen Bewegungen ſind etwas weniger kurz.

Meiſtens ſind die entſetzlichſten Verwüſtungen bloß das

Werk einiger Sekunden. Weil jede Zeit, die wir im Ge

fühle geſpannter Erregung durchleben, überſchätzt wird, ſo

wird auch die Dauer der Erdbeben von der Mehrzahl der

Beobachter zu groß angegeben. Nur kleinere Erdbeben

beſtehen aus einem einzelnen Stoß. Oft folgen ſich raſch

mehrere Stöße aufeinander und bilden ein Erdbeben. Oft

machen mehrere ſolche Erdbeben zuſammen eine Erdbeben

periode aus, indem ſi
e

nach Zeit und Erſchütterungsgebiet

unter einander verbunden ſcheinen. Am 25. Juli 1855
ging ein Stoß von der Gegend von Visp im Wallis aus.

Derſelbe wurde in der ganzen Schweiz und bis Paris ver
ſpürt. Noch vier Monate lang folgten von Zeit zu Zeit

ſchwächere Stöße, erſt ſeit 1857 ſchien bei Visp das Gleich
gewicht wieder hergeſtellt zu ſein, die Erdbebenperiode war

beendigt. Der heftigſte Stoß iſ
t

ſelten der erſte und faſt

niemals der letzte. 1856 zählte man in einer Woche auf

Honduras 108 Stöße, welche zuſammen ein Erdbeben bil
deten. Auf Hawaii (Sandwichinſeln) hielt 1868 ein Erd

beben mehrere Monate lang an; im Monat März allein

zählte man 2000 Stöße.

Es gibt gewiſſe Gebiete der Erdrinde, wo die Erdbeben
gegenwärtig ſehr häufig ſind. Wir nennen ſi

e Schütter

gebiete. Das ausgeprägteſte derſelben iſ
t

die Weſtküſte

von Südamerika. Die Stadt Lima z. B
.

wurde in fol
genden Jahren zerſtört: 1586, 1687, 1697, 1699, 1716,

1725, 1732, 1734, 1745, 1746, 1868. In Europa ſind
Italien, Spanien und die Alpen Schüttergebiete. 1850

bis 1857 ſind 4620 Erdbeben auf der ganzen Erdober

fläche bekannt geworden. Manche derſelben beſtanden aus
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einer großen Zahl einzelner Stöße. Davon fallen 1005

Erdbeben, welche an 582 verſchiedenen Tagen ſtatthatten,

auf die Weſtalpen und 81 an 68 Tagen auf di
e Oſtalpen.

Im Frühjahr 1764 zählte man im Kanton Glarus jeden

Monat über 20 verſchiedene Stöße, von welchen die meiſten

außerhalb des Kantons nicht fühlbar waren. Eine amt

liche Statiſtik aus Italien erzählt, daß im Jahr 1870,

obſchon kein heftiges Erdbeben auf dieſes Jahr fiel, dort

durch Erdbeben 2225 Häuſer zerſtört oder ſtark beſchädigt,

9
8

Menſchen getödtet und 223 verwundet worden ſind.

Durchſchnittlich finden täglich auf der ganzen Erde etwa

zwei Erdbeben, d
ie oft aus zahlreichen einzelnen Stößen

beſtehen, ſtatt.

Zu den begleitenden Erſcheinungen gehört das Getöſe.
Bald iſ

t

e
s

wie ein unterirdiſcher Donner, bald klirrt,

raſſelt oder quirt der Boden. Das Getöſe kann gleich

zeitig mit der Erſchütterung ſein, oder ihr vorausgehen

oder nachfolgen.

Hie und d
a

treten bei Erdbeben Gaſe, Rauch und ſon

derbarer Geruch aus dem Boden. Schlamm oder Spring

guellen fließen aus den Spalten. Die Luft iſ
t

nicht ſelten

ſtark elektriſch geladen, e
s tritt ein blitzähnliches Leuchten

und Schwankung oder Ablenkung der Magnetnadel ein.

Noch viel öfter fehlen derartige Erſcheinungen.

Ein Theil der Erdbebenbewegungen führen zu dauernden

Ortsveränderungen. Bei Sindree im Indusdelta entſtand

1819 plötzlich durch ein Erdbeben der „Allah-Bund“ oder

„Gottesdamm“, ein ſanfter Bergrücken von 1
1 Meilen

Länge, 1
0 Fuß Höhe und 3 Meilen Breite. Hebungen

und Senkungen des Untergrundes um bedeutende Beträge

ſind nicht ſelten. Im Januar 1855 wurde der Hafen von
Nipon ſo ſtark gehoben, daß e

r

ſeither unbrauchbar iſt.

Der Hafen von Conception (Chile) wurde den 24. Mai

1750 bei Anlaß eines Erdbebens dauernd trocken gelegt;

der ganzen Küſte entlang findet man etwa 4 Fuß über

dem Meere d
ie abgeſtorbenen Auſterbänke ſitzen. Bei Sindree

verſank 1819 ein Landſtrich und bildet ſeither einen 4 bis

1
8 Fuß tiefen, 94 geogr. D'Meilen großen Meerbuſen 2
c.

Von Alters her hat man nach allerlei Zuſammenhang

der Erdbeben mit Witterungsverhältniſſen geſucht. E
s

läßt ſich nicht leugnen, daß o
ft

abnorme Witterung, z. B
.

plötzliche dicke Nebel über enormen Flächen zu ungewohnter

Jahreszeit, plötzliches Fallen des Barometers, plötzliche
Abkühlung der Luft 2c

.

mit Erdbeben zuſammenfallen und

auch wohl zuſammenhängen; allein diejenigen Fälle, wo

die Witterung ganz unabhängig bleibt, ſind die a
n Zahl

weitaus überwiegenden. Nach vielen ſtatiſtiſchen Erhebun

gen ſollen die Erdbeben in der Nacht etwas häufiger ſein

als am Tage, ferner im Herbſt und Winter häufiger als

im Sommer. Der Einfluß der Mondſtellung ſcheint ganz

unbedeutend zu ſein; zur Vollmond- und Neumondzeit und

in der Mondnähe ſind die Erdbeben etwas häufiger als

in den zwiſchenliegenden Zeiten. Die Deutung der Erd
bebenſtatiſtik iſ

t

eben wegen der Häufigkeit der Erdbeben

ſehr ſchwierig. Blickt man von irgend einem theoretiſchen

Geſichtspunkt aus, ſo iſ
t

e
s

ſtets leicht, eine große Zahl

von Erdbeben zu finden, welche mit demſelben überein

ſtimmen. In der Nähe von Vulcanen gehen ſtärkere Erd
beben den ſtarken Ausbrüchen voran, beſonders wenn der

Vulkan lange vorher ſchwieg. Manche Schüttergebiete ent

halten Vulcane, aber manche andere Länder, die ganz frei

von Vulcanen ſind, gehören zu intenſiven Schüttergebieten.

Auf den Sandwichinſeln gibt e
s

viele Erdbeben ohne

Eruption, und die Eruptionen erfolgen ohne bedeutende

Erdbeben. Die größten, ausgedehnteſten Erdbeben fallen

faſt nirgends mit Eruptionen zuſammen. Weitaus die

große Mehrzahl der Erdbeben haben gar keinen directen

und viele nicht einmal den entfernteſten indirecten Zuſam
menhang mit den Vulcanen.

Ueber Suppenbrod.

Das „Ausland“ bringt in Nr. 1
9

d
ie Nachricht, daß

von dem bekannten franzöſiſchen Chemiker Scheurer-Keſtner

ein neues Suppenbrod aus rohem Fleiſch und Brodteig dar
geſtellt worden iſt, welches laut ſeinem Berichte a

n

die

franzöſiſche Akademie der Wiſſenſchaften 5
0 Proc. Fleiſch

enthält. – Hiezu erlaube ic
h

mir zu bemerken, daß ic
h

ſchon im Jahre 1867 das gleiche Suppenbrod, nur aus

rohem Fleiſch und Weizenmehl beſtehend, dargeſtellt und

ihm den Namen Fleiſchbrod gegeben habe. Mein Prä
parat verdankte ſeine Entſtehung directen Verſuchen, die

ic
h

nach dem Feldzuge 1866 zu dem Zwecke anſtellte, dem

Feldſoldaten ein concentrirtes Nahrungsmittel zu bieten,

das a
n

der Luft durchaus unveränderlich, ſchnell verwend

bar und wohlſchmeckend ſein ſollte. Alle dieſe Eigenſchaften

glaubte ic
h

meinem Fleiſchbrode zuſchreiben zu dürfen, und

machte deßhalb das württembergiſche Kriegsminiſterium

darauf aufmerkſam. In Folge deſſen wurden zu Anfang

des Frühjahrs 1868 größere Mengen Fleiſchbrod in der

Feldbäckerei zu Ulm unter meiner perſönlichen Leitung

hergeſtellt. Nach Ausbruch des Krieges 1870 öffnete mir

d
ie Augsburger Allgemeine Zeitung ihre Spalten, damit

ic
h

die öffentliche Aufmerkſamkeit auf meine Erfindung

lenken konnte, die ic
h Jedermann, der mich darum anging,

wie auch dem württembergiſchen Kriegsminiſterium ohne

Weiteres zur Verfügung ſtellte, und von der ic
h

mir vielen

Nutzen für unſer Heer verſprach.

Das Präparat des franzöſiſchen Chemikers wurde von

einem franzöſiſchen General in ſeiner vollen Bedeutung

gewürdigt, welcher wohl aus Erfahrung weiß, daß Fleiſch

und Brod die beſte Nahrung für den Soldaten im Felde

ſind, und welcher wohl einſehen mag, daß dieſe durch ein

handliches, trockenes Nahrungsmittel, das beide enthält,

am beſten erſetzt werden. Mir gelang e
s nicht, eine maß

gebende Perſönlichkeit von der Bedeutung meiner Erfindung

zu überzeugen, noch ſonſt einen allgemeinen Nutzen damit
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zu erzielen. Das württembergiſche wie ſpäter das preußi

ſche Kriegsminiſterium, fand mein Fleiſchbrod nicht brauch

bar, ebenſo wenig iſ
t mir von ſeiner privaten Verwendung

während des deutſch-franzöſiſchen Krieges etwas bekannt.

Vielleicht lehren e
s uns die Franzoſen ſchätzen. Sachlich

möge mir noch Folgendes zu ſagen geſtattet ſein. Mein

Fleiſchbrod unterſcheidet ſich von dem Suppenbrode Scheurer

Keſtners dadurch, daß ic
h

Fleiſch und Weizenmehl zu gleichen

Theilen nehmen laſſe. Auch d
ie Bereitung iſ
t

nicht ſo ganz

einfach, wie in Nr. 19 angegeben. Das Fleiſch z. B
.

muß

beſonders ausgewählt und zugerichtet werden, damit das

Fleiſchbrod nicht ranzig wird bei längerer Aufbewahrung.

Ich laſſe das Fleiſchbrod als gröbliches Pulver – Gries

– verwenden, ſo daß das Gericht in wenigen Minuten

fertig iſt, wenn man heißes Waſſer zur Hand hat, und e
s

im Falle der Noth in kaltes Waſſer, Wein und dergleichen

eingerührt ohne Weiteres auch getrunken werden kann.

Jch darf wohl noch anführen, daß das Fleiſchbrod, deſſen

hoher Nährwerth aus ſeiner Zuſammenſetzung hervorgeht

und das, in Verbindung mit Salz und Waſſer alle ver
brauchten Stoffe des Körpers ſelbſt bei großem Kraftver

brauche vollſtändig erſetzt, ſich durchaus bewährt hat, was

Haltbarkeit und Wohlgeſchmack anbelangt. Nur eines ſe
i

angeführt: Emil Beſſels, der jetzt ſo berühmte Nordpol

reiſende, hat von dem im Jahre 1868 zu Ulm dargeſtellten

Fleiſchbrode (wovon ic
h

mir eine kleine Menge erbeten hatte)

eine Probe mitgenommen auf ſeiner erſten Nordfahrt im

Jahre 1869. Sie blieb vollkommen gut und wohlſchmeckend.

Dr. A
.

Koch.

M is c el l e n.

Die Darſtellung künſtlicher Diamanten. In
der Sitzung der franzöſiſchen Akademie der Wiſſenſchaften

vom 22. März d. J. wurde eine Mittheilung des Mini
ſters der auswärtigen Angelegenheiten übergeben, welcher

ein Schreiben des franzöſiſchen Conſuls in Schottland an
gefügt war, laut welchem e

s Hrn. Ballantine Haunay
gelungen iſt, künſtliche Diamanten zu erzeugen. Schon

ſeit langem ſtellt man in England derartige Verſuche a
n

und Herr Story Maskelyne, der Mineraloge des Britiſh
Muſeums, mußte ſchon mehrmals die Illuſionen derjenigen,

welche wirklich Diamanten dargeſtellt zu haben glaubten,

zerſtören. Dieſesmal erklärt e
r laut einem vom 20. Febr.

d
. J. datirten Brief, das Geheimniſ ſei gefunden.

Der Erfinder iſ
t

der oben erwähnte Herr Ballantine Haunay,

1 Durch die Güte des Herrn Einſender haben wir Gelegen

heit gehabt, ſowohl das in Rede ſtehendeFleiſchbrod als mehrere
andere ſeiner Präparate – wie Fleiſchpulver, Fleiſchkakaopulver,
Fleiſchſchokolade und Fleiſch-Ulpeo – zu verſuchen und können
uns hinſichtlich des Wohlgeſchmacks demZengniſſe Emil Beſſels
nur vollkommen anſchließen. Anm. d
.

Red.

Mitglied der chemiſchen Geſellſchaft von London, welcher

Herrn Maskelyne Fragmente kleiner Kryſtalle überſchickte,

die völlig den Charakter von Diamanten beſaßen. Ihr
Glanz und ihr Lichtbrechungsvermögen waren überraſchend;

ihre Härte war eine ſolche, daß ſi
e auf der Oberfläche

eines polirten Saphirs tiefe Einſchnitte hervorbrachten.

Die Meſſung des Kryſtallwinkels mittelſt des Goniometers

ergab eine vollſtändige Uebereinſtimmung mit dem Dia
manten, nämlich im Mittel 709 29, während jener ächter

Diamanten 70931'42“ groß iſ
t. Am Platindraht be

feſtigt und in der Flamme erhitzt, wurden die kleinen
Kryſtalle zunächſt undurchſichtig und verbrannten dann wie

die wirklichen Diamanten.
4.

Erdwärme im Gotthardtunnel. Nachträglich
ſtellt ſich heraus, daß die Gotthardbahngeſellſchaft von

Glück reden kann, den Tunnel nicht tiefer gelegt zu haben.

In dieſem Falle wäre den gemachten Erfahrungen gemäß
die Temperatur noch eine weit höhere geweſen. Im Gott
hardtunnel erreichte das Thermometer als höchſten Stand

3
5 Grad C
.

Wäre d
ie Temperatur bei tieferer Lage auf

4
0 Grad geſtiegen, ſo hätte die dadurch bedingte geſteigerte

Wärme e
s

dem menſchlichen Organismus unmöglich g
e

macht, dieſelbe zu ertragen. Bekanntlich erreicht die Blut
wärme, welche bei Typhuskranken den Tod herbeiführt,

die Höhe von 41–42 Grad C
.

So wäre den Arbeitern,

die bei einer ſolchen Hitze hätten arbeiten müſſen, der Tod

gewiß geweſen. Man ſagt, daß a
n

dieſer Schwierigkeit

das zur Zeit in Ausſicht genommene Project des Simplon

tunnels ſcheitern müſſe. (Schw. Grzp.)
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Seele und Geiſt im Sprachgebrauch.

Von Profeſſor Dr. Guſtav Jäger.

Wenn Jemand einen Fund macht, der die bisherigen

Anſchauungen verrückt, ſo wird der Finder jedesmal ſo

lange für „verrückt“ erklärt, bis es den anderen gelungen

iſt, ebenfalls nachzurücken; erſt dann kommt es wieder zu

der wünſchenswerthen Harmonie. Bei meinen Funden

über die Riechſtoffe hat nichts mehr mir den Vorwurf

der Verrücktheit zugezogen, als das, daß ic
h

den ſpecifiſchen

Riechſtoff der lebenden Weſen deren „Seele“ nannte. Ich
abſtrahire hier natürlich von den zahlloſen abfälligen Ur
theilen völlig unberufener Zeitungsſcribenten, die ſich nicht

einmal die Mühe genommen haben, mein Buch zu leſen;

aber auch ſolche, welchen man auf naturwiſſenſchaftlichem

Gebiet Urtheilsfähigkeit zugeſtehen muß, haben ſich a
n

dem

Wort geſtoßen. So ſagt z. B
.

E
. Krauſe in der Be

ſprechung meines Buches im Kosmos: „er nennt ſi
e

d
ie

„Entdeckung der Seele“, und d
a

man nur etwas entdecken

kann, was vorher nicht bekannt war, ſo hat er natürlich

nicht dasjenige entdecken können, was die Allgemeinheit

unter Seele verſteht, ſondern eine Seele eigener Erfin
dung, d

ie

darum beſſer einen eigenen Namen erhalten

hätte.“

Ehe ic
h

nun a
n

die thatſächliche Widerlegung dieſes

Vorwurſs gehe, möchte ic
h

eine Vorbemerkung machen.

Aus den zahlreichen ſchriftlichen Aeußerungen und den

noch zahlreicheren mündlichen Disputen, die ic
h

im Ver
lauf des letzten Jahres über dieß Thema hatte, gewann

ic
h

die leidige Erfahrung, in welch vollſtändiger Iſolirung

ſich die Sprachforſchung von den anderen Zweigen menſch
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licher Forſchung befindet, wie namentlich bei den Natur

forſchern im Großen und Ganzen nicht das leiſeſte Ver

ſtändniß für d
ie Sprache, d. h. dafür iſt, daß zwiſchen

dem Wort und der Sache, die es bedeutet, ein ſachlicher

naturwiſſenſchaftlicher Zuſammenhang beſteht, daß ſomit

die Sprache der Ausdruck des naturwiſſenſchaftlichen Wiſ
ſens iſ

t,

das d
ie

Menſchheit in hunderttauſendjähriger Er
fahrung ſich allmählig aufſammelte, und daß die Linguiſtik,

insbeſondere d
ie Prälinguiſtik, wie ic
h

d
ie

über d
ie

Zeiten des geſchriebenen Wortes hinausgehende Sprach

forſchung nenne, deßhalb gerade für den Naturforſcher

eine Fundgrube erſten Ranges iſ
t. Statt deſſen betrachten

ſi
e

d
ie Worte als etwas rein conventionell Entſtandenes, als

etwas, was gar keinen natürlichen Zuſammenhang mit

der Sache, d
ie

e
s bedeutet, habe, und wenn man ihnen

gegenüber das linguiſtiſche Thema berührt, ſo fällt einem

b
e
i

ihrem Verhalten zur Sache unwillkürlich d
ie Aeußerung

des Goethe'ſchen Fauſts ein: „Daran erkennt man die
gelehrten Herrn, was ih

r

nicht faßt, das ſteht euch meilen

fern!“ Dieſe Einſeitigkeit des Gelehrtenthums iſ
t

ſeit je

her e
in Haupthinderniß für d
ie Einbürgerung aller der

Entdeckungen geweſen, d
ie

ſich nicht im engen Rahmen

eines Specialfaches bewegen, und wirft kein günſtiges

Licht auf d
ie Vorbildung, welche unſere Gelehrten auf

den Gymnaſien erhalten. Der Vorwurf trifft übrigens

nicht bloß den Naturforſcher, welchem jeder Zuſammenhang

mit der Philologie abhanden gekommen iſ
t,

ſondern ebenſo

den Philologen; dieſer läßt ſich allenfalls in eine Dispu

tation über das Wort „Seele“ ein, allein ſobald man mit

der Riechbarkeit der Seele auf das naturwiſſenſchaftliche

Gebiet kommt, ſo lacht e
r

ebenſo hell auf, wie der Natur

1 09
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forſcher, der andächtig einer Erläuterung über die Riech

ſtoffe zuhörte, in dem Augenblick, in dem man mit dem

Wort „Seele“ das philologiſche Gebiet betritt. Rückt

man dann den Leuten näher auf den Leib, ſo entdeckt

man, daß der Naturforſcher mit ebenſo großer Gering

ſchätzung auf den wortklaubenden Philologen herabſchaut,

als der Philologe auf den „cyniſch“ ſchnüffelnden Natur
forſcher. Als Reſultat für den, der wie ic

h

bemüht iſt,

dieſe klaffende Lücke zwiſchen Sprach- und Naturforſchung

auszufüllen, bleibt, daß e
r

von beiden Theilen ausgelacht

wird. Nun, wem d
ie Förderung des Wiſſens höher ſteht

als perſönliche Unbill, läßt ſich das nicht verdrießen,

und ſo will ic
h

in Folgendem einen weiteren Beitrag zur

Klärung der Sache geben.

Zunächſt ein Wort zur Verſtändigung mit den Natur

forſchern:

Eine elementare Unterſcheidung auf dem Gebiet der

Nervenphyſiologie, welche jedes Handbuch, jeder Lehrer der

Phyſiologie gleich anfangs ſeinen Leſern und Schülern

beizubringen ſucht, iſ
t

d
ie

zwiſchen Gemeingefühl und
Sinnesempfindung. Man hält ſi

e

mit Recht für ſo

wichtig, daß ein Examinator einen Candidaten, der ihm

dieſen Unterſchied nicht genau anzugeben weiß, ruhig durch:

fallen läßt.

Ein Gemeingefühl iſ
t

eine Zuſtandsveränderung

des eigenen Körpers und zwar aller ſeiner lebendigen
Theile, d

ie

ſich insbeſondere darin zeigt, daß d
ie Erregbar

keitsverhältniſſe, d
.

h
. das Verhalten des Körpers gegen

Reize von außen eigenartig ſich geſtaltet hat. Das Gemein
gefühl kann unbewußt bleiben, wird e

s dagegen Object

des Bewußtſeins, ſo beurtheilt dieſes e
s lediglich als eine

Veränderung des eigenen Ichs, es iſt alſo nicht mit einer
Vorſtellung, d. h. mit einer Verlegung in di

e

Außen

welt verknüpft. Solche Gemeingefühle ſind das Hunger

gefühl, Sättigungsgefühl, Ekel, Freude, Trauer, Müdigkeit,

Kraftgefühl, Wolluſt 2
c.

Unter Sinnesempfindung verſteht man eine mit

einer Vorſtellung verbundene Erregung eines beſtimmten
Sinnesnerven, die nach dem Geſetz der iſolirten Leitung

erfolgt, alſo ſich nicht wie das Gemeingefühl in allen

lebendigen Theilen des Körpers abwickelt, ſondern nur in

dem Nerv, deſſen Ende von einem Reiz getroffen worden

iſ
t,

d
ie

weiter von dem Bewußtſein gar nicht als e
in Vor

gang im Innern des Körpers gedeutet, ſondern als eine

in der Außenwelt ſich abwickelnde Erſcheinung ange

ſehen wird, d. h. eben mit einer Vorſtellung verbunden iſ
t.

Ueber dem Gemeingefühl und der Sinnesempfindung

ſteht als Oberſtes das, was d
ie Phyſiologie das Sen

sorium commune nennt, der Träger des Bewußt
ſeins, derjenige Theil, von welchem d
ie Vorſtellungs

thätigkeit ausgeht, der d
ie Erfahrungen auf dem Gebiet

der Gemeingefühle und Sinnesempfindungen ſammelt, kurz

der Träger des Intellectes und des Willens.

Ohne dieſe elementaren Unterſcheidungen gibt e
s gar

keine Nervenphyſiologie.

Wenden wir uns nun zur Sprache, ſo finden wir,

daß dieſe Unterſcheidungen nicht etwa neueren Entdeckungen

der Naturforſchung entſpringen, ſondern daß d
ie Sprache

aller Culturvölker dieſelben längſt gemacht hat, indem ſi
e

dem lebenden Geſchöpf außer dem ſichtbaren und greifbaren

Körper zwei geſonderte Dinge zuſchreibt:

1
) einen Träger und Erzeuger der Gemein

gefühle, der im Sanskrit schuschma, im Hebr. ne
fesch, im Griech. /vyº, im Latein. anima, im

Slav. duscha (ruſſ.: Iyliá), im Oſtafrik. moyo, im

Galla lubbu, im Deutſchen „Seele“ heißt;

2
)

einen Träger des Intellects, der Vorſtellung, des

Bewußtſeins, des Willens, der Empfänger der Sinnes
empfindung, der im Sanskrit atman, im Hebr.
ruach, im Griech. tveÜua oder voÜg, im Latein.
spiritus, im Slav. duch (ruſſ.: Lyx), im Oſtafrik.
roço (wem fällt dabei nicht das franzöſiſche raison ein?),

im Galla mira, im Deutſchen „Geiſt“ heißt.
Wenn man dieſe Thatſache genau einſehen will, ſo darf

man ſich durchaus nicht a
n

die erſt der jüngſten Phaſe der
Sprache angehörigen Definitionen derjenigen Schriftſteller

wenden, welche ſich der Forſchung über Seele und Geiſt

hingaben und deren Natur zu ergründen ſuchten, ſondern
muß ſich a

n

die Sprache ſelbſt, an den allgemein von
jeher und auch heute noch giltigen Gebrauch dieſer Worte

in der Vulgärſprache wenden und ſich fragen: in welchem

Sinne gebraucht jeder Laie die uralten Worte Seele und

Geiſt?

Am ſicherſten geht man, wenn man ſich nicht a
n

das

freie, ſondern a
n

das vom Sprachgebrauch bereits ge
bundene Wort wendet. Die freien Worte Seele und

Geiſt ſind, ſeit e
s ſpeculative Köpfe gab, ſo ſehr das

Spielzeug der Phantaſie geworden, ſo ſehr hin und her

geworfen, daß ſchließlich niemand mehr wußte, wer Koch

und Kellner iſt, und man am Ende die Confuſion durch

die Behauptung zu löſen ſuchte, beide bedeuten das Gleiche.

Daß das daſſelbe iſ
t,

als wenn ein Phyſiologe behaupten

wollte, „Gemeingefühl und Sinnesempfindung ſe
i

das

Gleiche“, zeigt ſofort der Gebrauch dieſer Worte, wo ſi
e

gebunden ſind, d. h. als Compoſita verwendet werden,

z. B
.

Seelenzahl, Seelenſtärke, Geiſteskraft, Geiſtesheros,

oder als Eigenſchaftswort, ſelig, geiſtig, ſeeliſch, geiſtlich,

oder als Zeitwort, beſeligen, begeiſtern.

Ich möchte nun denjenigen deutſchen Schrift
ſteller kennen lernen, von dem nachgewieſen

werden könnte, daß e
r ſelig und geiſtig, oder

ſeeliſch und geiſtlich, oder beſeligen und begeiſtern,

oder in zuſammengeſetzten Worten Seele und
Geiſt als gleichbedeutend und beliebig mit ein
ander verwechſelbar behandelt hätte. Zum Be
weis deſſen werde ic

h

die betreffenden gebundenen Worte

vorführen.
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Geiſtvoll oder geiſtreich und ſeelenvoll bedeuten
zwei total verſchiedene Eigenſchaften. „Geiſtvoll“ nennen

wir eine Rede, eine gelehrte Abhandlung, einen Menſchen

mit höchſt entwickeltem Intellect; „ſeelenvoll“ eine er
greifende, gemeingefühlerzeugende, affectauslöſende Muſik,

eine empfindſame, leicht in Affect gerathende Perſon, eine

Geliebte, d
ie

b
e
i

ihrem Partner ſtarke Affecte erzeugt.

Der Franzoſe hat hier den Gegenſatz von esprit und

sentiment. Der Italiener ſetzt vor ein Muſikſtück, das

ſeelenvoll vorgetragen werden ſoll, con anima, nie con

spirito! Zwiſchen geiſtlos und ſeelenlos beſteht derſelbe
Gegenſatz.

Selig und geiſtig, dieſe Worte können nie mit ein
ander vertauſcht werden; unter „ſelig“ verſteht man ſtets

einen Gemeingefühlszuſtand oder etwas, was einen ſolchen

hervorruft, es wird niemals gebraucht, wo vom Intellect

d
ie

Rede iſt; z. B.: e
in ſeliges Gefühl, ſelige Stimmung,

Glückſeligkeit, eine unſelige, d
.

h
. Unluſt erzeugende That,

Feindſeligkeit (Erfüllung mit dem Gefühl des Haſſes).
Redſelig heißt jemand, der ſelig, glücklich iſt, wenn e

r

reden kann. Die Seligen im Jenſeits ſind nicht d
ie

Klugen, Allwiſſenden, ſondern d
ie Glücklichen, welche frei

ſind von den Anfechtungen durch d
ie Gemeingefühle, insbe

ſondere die Unluſtgefühle. Das Wort „geiſtig“ wird dagegen

nur gebraucht, wo e
s

ſich um Eigenſchaften oder Thätig

keit des Intellectes handelt: geiſtige Arbeit, geiſtiger Ge
nuß, geiſtige Ausbildung, geiſtige That, geiſtigen Auf
ſchwung. Welch homeriſches Gelächter würden die Zuhörer

erſchallen laſſen, wenn jemand ſagen wollte, e
r

ſchickeſeine

Kinder zu ihrer ſeligen oder ſeeliſchen Ausbildung in di
e

Schule oder d
ie Entdeckung der Schwerkraft ſe
i

eine ſee

liſche That Newtons geweſen! Schöngeiſtig oder Schön

geiſt nennen wir einen Menſchen, deſſen geiſtiges Streben

auf die Schönheit gerichtet iſt, es wird aber niemand ein
fallen, ihn deßhalb eine „ſchöne Seele“ zu nennen. Mit
der Bezeichnung geiſtige Getränke, Weingeiſt u

.
ſ. f.

ſcheint nun das Wort Geiſt plötzlich aus der Rolle zu

fallen, aber nur ſcheinbar, denn das Charakteriſtiſche des

Rauſches iſ
t

die Verwirrung des Intellectes, alſo des

Geiſtes, deßwegen heißen die berauſchenden Stoffe geiſtig.

Seeliſch nennen wir einen Menſchen, der viele und
ſtarke Affecte hat, niemals einen mit entwickeltem Ver
ſtand. Unter ſeeliſchen Regungen, ſeeliſchen Aeußerungen

verſteht man Affecte, aber nie intellectuelle Leiſtungen.

Einen „Geiſtlichen“ nennt man den Prieſter, inſofern

e
r als Prediger und Lehrer wirkt, während e
r denjenigen

Theil ſeines Amtes, welcher in der Tröſtung der Kranken
und Betrübten, alſo von Affecten Befallenen beſteht, „Seel
ſorge“ und nie „Geiſtesſorge“ nennt. Ein geiſtliches Lied

iſ
t

ein religiös belehrendes u
.

ſ. f.

Begeiſtern und beſeligen bedeuten ebenfalls durch

aus nicht das Gleiche. Eine Rede kann einen begeiſtern,

aber nicht beſeligen, während die Nähe einer geliebten Per
ſon beſeligend, aber nicht begeiſternd wirkt. Dieſe Aus

drücke liegen aber einander entſchieden näher als z. B
.

ſelig und geiſtig, weil be
i

der Begeiſterung zu der intellec

tuellen geiſtigen Aufregung noch eine ſeeliſche ſich geſellt;

allein klar liegt e
s

bei dem Wort beſeligen: hiebei denkt

niemand a
n

etwas Intellectuelles. So kann man z. B
.

wohl ſagen: Ein Mann begeiſtert ſich für ſeine Geliebte,

wenn ſi
e

auch noch beſondere Vorzüge des Geiſtes beſitzt,

allein niemand kann ſagen: „die Nähe meiner Geliebten

begeiſtert mich“, das Naheſein allein wirkt nur beſeligend.
Gehen wir nun zu den Zuſammenſetzungen über, wo

der Unterſchied nicht minder ſcharf iſt.

Seelenſtärke nennen wir es, wenn jemand ſchwer

in Affect zu ſetzen iſ
t,

ſeine Seelenruhe, ſelbſt b
e
i

hef
tigen Einwirkungen, zu behaupten weiß; Geiſtesſtärke
dagegen iſ

t

eine Eigenſchaft des Intellectes und des Willens,

unter einem Geiſtesheros verſtehen wir einen Menſchen

mit überlegenem Wiſſen und geiſtigem Können, und ſtatt

Geiſtesreife wird niemand Seelenreife ſagen können.

Geiſtesruhe bezeichnet Stillſtand oder ruhigen Gang

der Denk- und Willensthätigkeit, Seelenruhe iſ
t Frei

ſein von Affect. Geiſtesabweſenheit iſ
t

kein Gemein

gefühlszuſtand, ſondern bezieht ſich auf d
ie Verfaſſung

des Intellectträgers und geiſttödtend benennt man
etwas, was d

ie Thätigkeit und Entwicklung des Intel
lectes hemmt. Statt Geiſtesgegenwart kann man un
möglich Seelengegenwart ſagen. Seelenangſt, Seelen
noth, Seelenſchmerz ſind Bezeichnungen für Affect

zuſtände u
.

ſ. f. Geiſtes noth iſ
t dagegen etwas ganz

anderes, nämlich, wenn e
s

ſich um intellectuelle Conflicte

handelt, z. B
.

e
in Schüler, der eine mathematiſche Auf

gabe nicht herausbringt, befindet ſich in Geiſtesnoth, zu

der ſich allerdings ſehr leicht e
in

ſeeliſcher Affect geſellen

kann: z. B
.

d
ie Angſt vor dem ſtrafenden Lehrer. -

In dem Wort „Seelenzahl“ tritt uns die andere
Bedeutung des Begriffs Seele entgegen, nämlich als Trä
ger der Individualität alſo = Individuum; daß auch

in dieſer kein Widerſpruch mit meiner Auffaſſung der

Seele liegt, ergibt ſich aus dem, was ic
h

über den Indi
vidualduft in meinem Buch geſagt habe, dieſer iſ

t

der

Träger der Eigenartigkeit jedes Individuums.

In den Worten Geiſterſtunde, geiſterhaft, Gei
ſtererſcheinung 2

c. tritt uns die ſpäter zu erwähnende

ſprachliche Thatſache entgegen, daß man ſich urſprünglich

als das Unſterbliche, nach dem Tode lebend Bleibende,

nicht die Seele, d. h. den Gemeingefühlsträger, ſondern

den Träger des Intellectes, den Geiſt, dachte. Daß die
Lehre von der Unſterblichkeit der „Seele“ eine ſpätere

eingeſchmuggelte, lediglich der Verwechslung von Geiſt und

Seele entſprungene Lehre iſt, zeigt wieder der Sprach

gebrauch aufs ſchärfſte, denn jeder würde ausgelacht, der

von einer „Seelenſtunde, einer Seelenerſcheinung“ reden

würde oder ſtatt „es erſcheint mir ein Geiſt“ ſagen würde,

„es erſcheint mir eine Seele“. Sehr ſchön liegt das auch

darin: man kann ſagen „ein ſeliger Geiſt“ aber nicht eine
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„geiſtige Seele“, unter letzterem Ausdruck würde man jeden

falls etwas total anderes verſtehen als unter erſterem.

Die Bezeichnungen „entſeelt“ und „beſeelt“ zeigen

uns eine andere Bedeutung, die das Wort Seele in allen

Sprachen hat als das Princip, welches die Lebenserſchei

nungen hervorruft und ſteigert und mit dem ſi
e

wechſeln

und das im Tode verſchwindet.

Sobald wir uns nun zum freien Wort wenden,

müſſen wir ſehr vorſichtig ſein, allein wenn wir uns rein

a
n

die völlig vorurtheilsloſen Schriften der Dichter und

Profanſchriftſteller halten und die der Philoſophen vermei

den, ſo liegt auch hier die Differenz klar zu Tage. Sie

nennen die Seele gefühlvoll, empfindſam, ſchön, gut, lieb,

edel, ſchwarz, mitleidig u
.

ſ. f. Dieſe Eigenſchaftsworte

können nun durchaus nicht alle auf den Geiſt angewendet

werden, e
s

wäre z. B
.

Unſinn, zu ſprechen von einem

ſchwarzen Geiſt, lieben Geiſt, empfindſamen, gefühlvollen,

mitleidigen Geiſt. Letzteren nennen wir hell, klug, ſtreb

ſam, lernbegierig, umfaſſend, allwiſſend, gewandt, findig,

regſam, erfinderiſch u
.

ſ. f.
,

lauter Eigenſchaften, die der

Sprachgebrauch niemals der Seele zukommen läßt.

Weiter charakteriſtiſch iſt, daß das Wort „Seele“ als

Schmeichelwort gebraucht wird (liebe Seele, Seelen
hammele, Seelenmockele u

.

ſ. f.), das Wort „Geiſt“ da
gegen nie.

Eigentlich könnte das Vorſtehende zu meiner Recht

fertigung genügen, allein ic
h

will das Gewicht der Sache

noch verſtärken, erſtens dadurch, daß ic
h

zeige, e
s

ſe
i

in

den andern Sprachen ebenſo, zweitens, d
a

ic
h

gerade von

frommer Seite wegen meiner Seelenlehre angegriffen worden,

dadurch, daß ic
h

den gleichen Sprachgebrauch in der h
e

bräiſchen und griechiſchen Sprache ſpeciell a
n

der Bibel,

der oberſten Autorität der Gläubigen, nachweiſe. Letzteres

iſ
t

mir durch eine beſondere Schrift ungemein erleichtert:

Grundzüge der Seelenlehre aus der heiligen

Schrift nach dem Lateiniſchen des M
. Magnus Fried

rich Roos, Prälat in Anhauſen, Stuttgart 1857, d
ie in

frommen Kreiſen großes Anſehen genießt. Dieſe Schrift

hat einfach alle Bibelſtellen, in denen d
ie Worte nefesch,

ruach, / vzº, tvéÜucz vorkommen, ausgezogen und ſich
klar zu machen geſucht, in welcher Bedeutung ſi

e gebraucht

werden. Hiebei bemerke ic
h

denen, welchen die Bibel keine

Autorität iſt: Man gewinnt aus dieſem Buch, wie aus

der Bibel ſelbſt, die Ueberzeugung, daß die Bibel, nament

lich das Alte Teſtament, nirgends mit der Prätenſion auf
tritt, ein Lehrbuch der Pſychologie zu ſein, ſondern

ſi
e gebraucht die Worte eben ganz einfach in der Bedeu

tung, wie ſi
e

der Sprachgebrauch gibt. Im Neuen Teſta
ment wird allerdings ſchon eigens über die Bedeutung

dieſer Worte geſprochen, allein gerade das zeigt, daß die

chriſtliche Religion vollkommen mit dem Sprachgebrauch

im Deutſchen harmonirt und daher auch zwiſchen meiner

Seelenlehre und der der Bibel kein Widerſpruch beſteht.

Jch folge nun in Nachſtehendem dem Roos'ſchen Buch

Paragraph für Paragraph, wenigſtens von vornherein und

womöglich in wörtlichem Citat:

§. 2. „Die heilige Schrift nennt ſowohl den Men
ſchen, der auf Erden lebt (alſo nicht den im Himmel), als

auch das unvernünftige Thier eine lebendige Seele (hie

für Beleg 1
2

Bibelſtellen). Am öfteſten heißt der Menſch

und zwar, inſofern e
r

e
in ſterbliches Leben führt, Seele.“

(Belegt mit 6
3 Stellen.)

§ 3. „Eine irdiſche Creatur, welche lebendig geweſen
war, heißt nach dem Tod eine Seele, denn der iſ

t unrein
von einer Seele, welcher mit Anrühren eines Aaſes

ſich verunreinigt hat.“ (Belegt mit 1
4 Stellen.) Aus dieſem

und dem Vorigen geht unzweifelhaft hervor, daß die hei

lige Schrift nicht das Unſterbliche des Menſchen, ſon
dern gerade etwas am ſterblichen Leib, d

.

h
.

noch am Aas
Haftendes, darunter verſteht.

§. 4. „Oft heißt e
s

ſtatt der Fürwörter: ich, du,

er, ſich u
.

ſ. f. um des größeren Nachdruckes willen:

meine, deine, deſſen Seele, ſowie e
s

nachdrücklicher iſ
t

zu

ſagen: meine, deine, ſeine Perſon als ich, du, er.“ Hier

wird alſo die Seele als der Träger der Individualität

behandelt (belegt mit 6
1 Stellen), ſomit genau wie im

Deutſchen „Seelenzahl“ ſtatt Perſonen- oder Individuen

zahl.

§ 5–8. „Das Wort Seele bedeutet nicht nur einen
lebendigen Menſchen, ſondern auch das Leben ſelber.

Z
.

B
.

Eines Seele ſuchen iſ
t = einem nach dem Leben

trachten; einen auf die Seele ſchlagen iſ
t = ihn todtſchla

gen; d
ie Seele in ſeine Hand ſtellen = etwas unternehmen,

wobei das ſterbliche Leben in Gefahr kommt u. ſ. f.
“

Dieß

wird mit 143 Bibelſtellen in zahlreichen Redensarten b
e

legt und d
ie zeigen deutlich, daß damit nicht das ewige

Leben, ſondern das irdiſche ſterbliche Leben gemeint iſ
t.

§ 9 u. 10. „Der rechte Zuſtand des irdiſchen Lebens

heißt „Geſundheit und zeigt ſich vornehmlich in Stärke
der „Kräfte“. Wenn nun von „Geſundheit“ oder auch

von „Lebenskraft und den ihr entgegengeſetzten Zuſtän

den die Rede iſt, kommt auch bisweilen die Seele vor.

So heißt e
s

z. B
.

von Seuchen und böſem Fieber „ſ
ie

plagen d
ie

Seele“. Salomo ſagt: „Der Gerechte kennt

die Seele des Thiers“, d. h. er erwägt richtig, was d
ie

Kräfte des Thiers ertragen können, was zu ſeiner Lebens

nothdurft gehört.“ (Belegt mit 4
4

Stellen.)

§ 11. „In beſonderem Zuſammenhang ſteht das

ſterbliche Leben mit dem Blut. Daher kommt e
s,

daß

das Blut die Seele des Menſchen heißt, oder „die Seele

ſe
i

im Blut.“ (Belegt mit 5 Stellen).

Im Bisherigen war nur vom Alten Teſtament d
ie

Rede, in den folgenden Paragraphen 12–15 unterſucht
der Verfaſſer, in welchem Sinne das Neue Teſtament

das Wort Seele (pvz) gebraucht und kommt zu faſt
gleichem Reſultat: d. h. Seele = ich oder Perſon = Leben
(die Seele ſuchen = nach dem Leben trachten; für ſeine
Seele ſorgen = ſorgen für des Leibeslebens Nothdurft 2c.).
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Er führt namentlich aus, daß hier d
ie Seele dargeſtellt

werde „als eine Gabe, die der Menſch hat und die er be

halten und verlieren kann“ und „der ganze Zuſammen

hang der Schrift zeige, daß hier a
n

Leben und Tod zu

denken ſei; denn was iſ
t

das Erhalten der Seele anders

als das Leben, und ih
r

Verlieren anders als der Tod“.

§ 16. „Obiges vorausgeſchickt, ſchreiten wir nun zur
Erklärung, in welchem Sinne und in welcher beſonderen

Hinſicht d
ie

menſchliche Seele nefesch (hebräiſch) oder

pvz (griechiſch) genannt wird. Die Schrift ſetzt dieſe
Worte, wo ſi

e

eine Begierde oder eine Abneigung,

e
in Wohlgefallen oder e
in Mißfallen beſchreibt.

Was aber die Seele begehrt oder verabſcheut, kommt hier

nicht als ſittlich gut oder böſe in Betracht, ſondern ledig

lich als angenehm und gefällig oder als widerlich und ab
ſtoßend. Das zeigen die meiſten der in § 4 angeführten
Stellen, doch ſind hier noch deutlichere zu erwähnen.“ Es

ſeien hier einige angeführt: Jakobs Seele war a
n Ben

jamins Seele gebannt; nach ſeiner Seele eſſen iſ
t = nach

ſeiner Luſt eſſen; der Dieb ſtiehlt, zu ſättigen ſeine Seele

(d
.

h
.

ſeinen Hunger); der Gerechte iß
t

zur Sättigung

ſeiner Seele; Jeſaias nennt die Luſthäuſer „Seelenhäuſer“;

„wer weit a
n

ſeiner Seele“ (Jeſaias) iſ
t,

wer große Gier

nach irdiſchen Dingen hat; Elias ging „nach ſeiner Seele“,

d
.

h
. wohin ihn ſeine Neigung führte.

§ 17. „An 2
0 Stellen iſ
t

die Rede von einer „Luſt

der Seele“, wiefern ſi
e

entweder auf Speiſen geht, die

dem Gaumen zuſagen, oder auf irgend welche angenehme

Dinge. Jeſaias nennt Menſchen von unerſättlicher und
hartnäckiger Luſt a

n Seele (d
.

h
. Gier) ſtarke Hunde“.

Auch Annehmlichkeit und Vergnügen wird der Seele zu
geſchrieben.“ (Belegt mit 11 Stellen.)

§. 18. „Hieher gehören auch die Sprüche, wo es von

der Seele heißt: ſi
e

werde auf etwas gerichtet.“ (9 Stellen.)

§. 19. „Aus dieſem Begriff der Seele folgt, daß,

was man mit Luſt thut, der Seele zugeſchrieben wird.“

Hier folgen 8 Stellen und zum Schluß heißt es: „Ueberein

ſtimmend damit bedeutet das Zeitwort nafasch (2 Stellen):

e
r ergötzte ſich, e
r erquickte ſich.“

§ 20. Folgen zahlreiche Stellen, in welchen die Seele

in Verbindung mit Hunger und Durſt gebracht wird, z. B
.

vor Durſt ſchreit die Seele, die Seele wird geſättigt mit
Speiſe und Trank; eine ſatte Seele zertritt den Honig

ſeim, aber alles Bittere iſ
t

ſüß einer hungerigen Seele

u
.
ſ. f. Ferner Stellen, wo ſi
e mit der geſchlechtlichen

Liebe in Verbindung gebracht iſt oder mit der Begierde

auf ſonſtige Dinge.

§ 21 wird geſagt, die Seele ſe
i

der Inbegriff der

Wünſche und Begierden, z. B
.

ſeine Seele ausſchütten vor

Jehovah bedeute, ihm alle Wünſche und Klagen vortragen.

§ 22. Der bibliſche Ausdruck „die Seele behüten“ be
deute das im Zaum halten der Begierden. Solch Behüten

der Seele bringt die ganze Lebensweiſe in Ordnung, denn

„wer ſeine Seele behütet, behütet ſein Leben“. (Spr. 16, 17)
Ausſ an d. 1880. Nr. 37.

§. 23. „Der Luſt und Begierde ſind entgegengeſetzt

Ekel, Ueberdruß, Widerwillen, Unluſt, Schmerz, welche

ebenfalls häufig auf d
ie Seele bezogen werden.“ (Hier

folgen 2
7 Stellen.) Beſonders charakteriſtiſch ſind: „Meiner

Seele ekelt vor dem Leben“, „meine Seele mag e
s

nicht

anrühren“, „alle Speiſe ekelt der Seele des Kranken“.

§ 24 folgen Stellen, wo einerſeits von einer „bitteren“,

andererſeits von einer „fröhlichen“ Seele geſprochen wird.

§. 25. „An andern Stellen der Schrift wird der Seele

Schmerz oder Angſt zugeſchrieben.“ (Folgen 3
1 Stellen.)

§ 26. „Wenn endlich der Menſch zu Frucht und Ge

nuß des Guten wieder gelangen mag und ſeine Lebens

kraft zurückkehrt, ſo heißt die Seele wiedergebracht“.“ (Folgen

8 Stellen, in deren einer die Speiſe der Wiederbringer der

Seele genannt wird.)

§ 27. „Dieſe eben in § 16–26 auseinandergeſetzte

Bedeutung der Seele gilt auch in den Büchern des Neuen

Teſtamentes.“ (Wird mit 20 Stellen belegt.)

§ 28. „Nun wird e
s

leicht ſein zu zeigen, daß die

Benennung Seele, neſesch oder pvz, den Menſchen und
den Thieren nicht darum beigelegt werde, weil ſie einen

belebten Körper haben, ſondern weil im Körper ein anderes

von ihm verſchiedenes Weſen wohnt, welches jedoch

zum Vereintſein mit dem Körper beſtimmt iſt.“ (2 Stellen.)

„In Matth. 10, 28 wird die Seele als der Eine Beſtand
theil des Menſchen beſchrieben, als vom Leibe unterſchieden,

aber doch im irdiſchen Zuſtande, ſolange dem Menſchen

Gewalt angethan (d
.

h
.

e
r gequält und getödtet) werden

kann, mit demſelben verbunden. Hieher gehören auch die

in § 8 angeführten Stellen, wo bei Beſchreibung des

Todes das Wort Seele gebraucht wird. Die vom Leibe
abgeſchiedenen menſchlichen Seelen heißen Geiſter,

Hebr. 12, 23, wenn ſi
e als für ſich lebend und ohne den

Leib zur Vollendung gelangt betrachtet werden; kommt

aber ihr Verhältniß zum früher von ihnen bewohnten Leib

oder ihr unvollendetes Weſen in Betracht, ſo heißen ſi
e
Seelen.“

§ 29. „Zu bemerken iſ
t auch, daß Gott nirgends g
e

radezu Seele, und auch der heilige Geiſt nicht die Seele

Gottes, ſondern immer nur ſein Geiſt genannt wird, wie

wohl immerhin, wo die Schrift in menſchlichen Bil
dern von Gott redet, ihm eine Seele zugeſchrieben wird.“

(16 Stellen.)

§ 30. Bei den Engeln wird das Wort Seele nirgends

weder auf ſie ſelber angewandt, noch ſonſt auf ſie bezogen.

§ 31–32 ſind unweſentlich für unſere Frage.

§. 3
3 gibt das Reſume über das ganze Kapitel: Faſſen

wir dieſes Kapitel zuſammen, ſo ergibt ſich folgendes: die

Worte nefesch, vyj, Seele in ihrem eigentlichen Sinn

a
n

und für ſich, ohne beſondere Beziehung, werden von

allen lebendigen Geſchöpfen gebraucht und zeigen alsdann

an, daß jedes derſelben als ein einzelnes Weſen ſeiner

Art lebe oder gelebt habe. Wo aber jene Worte in be

ſonderer Beziehung zur menſchlichen Seele ſtehen, da ſtellen

1 10
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ſi
e

ſolche als lebend, begehrend, genießend und mit

dem ſterblichen Leibe verbunden dar.“
§. 34. „Endlich iſ
t

noch zu bemerken, daß in der

heiligen Schrift das Wort Seele nicht mehrere auseinander

gehende, ſondern immer nur einen und denſelben Sinn
hat, wenn gleich bei der Reichhaltigkeit deſſelben für uns

die Nothwendigkeit eintritt, dieſen Sinn in mehrere b
e

ſondere Geſichtspunkte zu faſſen. Wo aber z. B
.

das Wort

neſesch eine Perſon bezeichnet, da dürfen wir kraft dieſer
Bezeichnung ſicher annehmen, dieſe Perſon lebe – und zwar
kein anderes Leben, als wie e

s
einer irdiſchen Perſon,

d
. i. der menſchlichen Seele in ihrem Verband mit dem

Leibe u
.
ſ. w
.

zukommt. Dieſer übereinſtimmende Sprach

gebrauch der Worte gehört zu der Würde der Verfaſſer

der Bücher heiliger Schrift, welche, nach Zeit und Ort ſo

weit auseinander, doch von demſelben göttlichen Geiſt ge

trieben waren, während eine ſolche Genauigkeit in der

ganzen Reihe der weltlichen Schriftſteller nicht zu finden iſt.“

Für die Erfaſſung der Bedeutung des Wortes ruach

und tvs Tucz iſ
t

die Roos'ſche Seelenlehre weniger ge

eignet, aber doch geht aus derſelben klar der Gegenſatz

gegen nefesch und pvz) hervor und daß e
s

der gleiche

Gegenſatz wie der zwiſchen den betreffenden deutſchen Worten

iſ
t. In einer Bedeutung berühren ſich allerdings beide,

in der Bedeutung des Lebensträgers gerade wie im Deutſchen,

wo vom Sterben nicht bloß „entſeelt werden“, ſondern auch

den „Geiſt aufgeben“ geſprochen wird. Das iſt aber auch
ganz natürlich, denn mit dem Tode hören nicht bloß die

Gemeingefühle, ſondern auch d
ie Sinnesempfindungen ſammt

dem Bewußtſein auf. Eine gewöhnliche Gegenüberſtellung

im Alten und Neuen Teſtament iſ
t Fleiſch oder Staub

und Geiſt als die beiden Beſtandtheile der Menſchen.

In Prediger 1
2

heißt es: „Der Staub kehrt zur Erde

zurück, der Geiſt zu Gott“; letzterer wird alſo als das

höchſte unſterbliche Princip angeſehen, eine Ehre, die der

Seele nie in der Bibel widerfährt. Denn nirgends finden

wir Fleiſch oder Staub und Seele einander gegenüber

geſtellt. Im Gegentheil: im Neuen Teſtament wird dem
cv)potog tvevucztuxóg (dem geiſtigen Menſchen) ſowohl
der cv/gotog vzuxóg (der ſeeliſche Menſch) als der
cv)ootogoczoxxóg (der fleiſchliche Menſch) ſo gegenüber
geſtellt, daß zwiſchen den zwei letzteren Bezeichnungen wenig

Unterſchied iſt: der fleiſchliche und der ſeeliſche Menſch ſind

ſolche, die nur von Lüſten und Begierden, d
.

h
. von den

Gemeingefühlen ſich leiten laſſen, anſtatt vom Geiſte, d
.

h
.

von dem durch Unterricht und Erziehung entwickelten In
tellect. Luther überſetzt quxuxóg im Neuen Teſtament

öfters mit „natürlich“ und der Apoſtel Paulus nennt
den ſeeliſchen Leib im Gegenſatz zum geiſtlichen „irdiſch“

(xoxóg).

Kurz: nicht bloß d
ie

hebräiſche Sprache, ſondern auch

die griechiſche des Neuen Teſtaments faßt trotz der ſchon

ſehr weit entwickelten Speculation noch immer die Seele

als etwas zum Irdiſchen, Stofflichen Gehöriges

auf und ſtellt dem das pneuma als das Göttliche,

Nichtſtoffliche gegenüber. Den ſeeliſchen Leib nennt

das Neue Teſtament (1 Korinth. 15) ſchwach, vergänglich,

den geiſtigen Leib kräftig, unverweslich. Matth. 26

ſteht die bekannte Antitheſe: „Der Geiſt iſ
t willig, das

Fleiſch aber ſchwach“. 1 Korinth. 15 heißt es: „Der erſte

Menſch Adam ward eine lebendige Seele, der andere Adam

ein lebendig machender Geiſt“. Galat. 5 werden die Früchte

des Geiſtes den Werken des Fleiſches gegenüber geſtellt,

und Galat. 3 ſtraft Paulus d
ie Galater, daß ſi
e im Geiſt

angefangen, dann aber im Fleiſch, d
.

h
.

dem Cultus der

ſinnlichen Triebe und Gemeingefühle geendet.

Die Bedeutung von tvs Üua als Träger des Intellects

tritt in vielen Stellen klar hervor, z. B
.

Joh. 6
:

„Die

Worte, die ic
h

geredet, ſind Geiſt“, oder 1 Korinth. 2
:

„Der

ſeeliſche Menſch begreift nicht, was des Geiſtes Gottes

iſ
t (weil eben die Seele nicht das Denkende, Begreifende

im Menſchen iſt), der geiſtige (tvevuceruxég) aber richtet

Alles, d. h. unterſcheidet Alles“, oder wenn Johannes ſagt,

„er ſe
i

im Geiſte (d
.

h
. in Gedanken) in die Wüſte, d. h.

auf einen Berg verſetzt worden“, oder es von David Matth. 22

heißt, „er habe im Geiſt den Meſſias Herrn geheißen“,

oder wenn, wie mehrfach geſchieht, Geiſt und Buchſtabe

einander gegenübergeſtellt werden, oder wenn e
sSprüchw. 14

heißt, „wer kurz von Geiſt ſei, offenbare Thorheit“, oder

Sprüchw. 17: „wer leichten Geiſtes iſ
t,

iſ
t

ein verſtändiger

Mann“, oder Pſalm 77: „mein Geiſt wird forſchen“, und

ſo fort in zahlreichen Stellen.

Sehr häufig werden d
ie Worte ruach und pneuma in

der Bibel gerade wie unſer deutſcher „Geiſt“ im Sinne

von Stolz, Muth, reſp. dem Gegentheil (Schwachheit,

Feigheit u
.

ſ. f.
) gebraucht, was wieder Eigenſchaften des
Intellectes, reſp. Willens ſind.

Weiter werden alle überſinnlichen Exiſtenzen wie Gott,

Teufel, Engel ſtets Geiſter, nie Seelen genannt, worauf
ſchon früher hingewieſen, denn man betrachtet ſi

e als in
tellectuelle Potenzen. Auf der andern Seite wird von

Salomo auch den Thieren „Geiſt“ ausdrücklich zuge

ſchrieben; im Prediger 3 heißt es: „Denn die Menſchen

kinder haben ihr Loos und das Thier hat ſein Loos und

beider Loos iſ
t

daſſelbe. Wie das eine ſtirbt, ſtirbt das

andere; ſi
e

haben alle einen Geiſt und der Menſch hat

vor dem Thiere nichts voraus.“

Leider beſitze ic
h

für den griechiſchen Sprachgebrauch

der Worte tvs Üucz und vy keine Ueberſicht aus den
griechiſchen Profanſchriftſtellern, aber ein Factum ſpricht

laut dafür, daß /vy urſprünglich nur als Gemein
gefühlsträger und nicht als Träger des Intellectes auf
gefaßt wurde, das iſ

t

die mythologiſche Verbindung von

Pſyche und Amor, denn daß die Liebe nicht Verſtandes

ſache, ſondern Gefühlsſache iſt, wird niemand leugnen

wollen.

Ich denke nun aber, das Geſagte werde genügen, um
den Vorwurf zurückzuweiſen, ic

h

habe eine „Seele eigener
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Erfindung“ aufgeſtellt. Meine Seele iſ
t das, was der

übereinſtimmende Sprachgebrauch der deutſchen, hebräiſchen,

griechiſchen, ſlaviſchen und lateiniſchen Sprache und des

Sanskrits „Seele“ genannt hat und noch nennt, d. h.

dasjenige Element des Lebenden, welches der Träger ſeiner

leiblichen Individualität, ſeiner Gemeingefühle, Triebe

und Inſtincte iſt, und das in allen Sprachen ſcharf vom
Geiſt, als dem Träger des Intellects, unterſchieden wird,

und zwar unterſchieden mit dem gleichen Recht, mit dem

d
ie Phyſiologie Gemeingefühl und Sinnesempfindung

unterſcheidet.

Dieſem durch das Alter, den consensus omnium

linguarum, d
ie vox populi und, wenn man die Bibel

als ſolche nimmt, d
ie vox Dei geheiligten Sprachgebrauch

gegenüber muß der Gebrauch des Wortes „Seele“ als

sensorium commune, als Träger des Intellectes und Be
wußtſeins ſeitens der Philoſophen und Naturforſcher als

e
in ſprachwidriger Mißbrauch, als ein Jrrthum b
e

zeichnet und a
n

des Dichters Spruch erinnert werden:

Die durch den Irrthum zur Wahrheit reiſen,

Das ſind die Weiſen;

Die auf dem Irrthun beharren,
Das ſind die Narren.

Ich muß mich übrigens noch gegen einen andern
Sprachgebrauch wenden, nämlich den, der in der oben

citirten bibliſchen Seelenlehre von Prälat Roos niedergelegt

iſ
t

und in theologiſch-philoſophiſchen Kreiſen vielfach ver

breitet iſt, nämlich den: zu unterſcheiden zwiſchen Seele

im engeren Sinn, worunter der Gemeingefühlsträger
verſtanden wird, und Seele im weiteren Sinn, wo
mit man Geiſt und Seele zuſammenfaßt. Ein analoges
Beiſpiel wäre folgendes: der Organismus des modernen

Staates iſ
t

aus der Trias, Volk reſp. Volksvertretung,

Miniſterium und Monarch zuſammengeſetzt; man kann

nun allerdings d
ie

zwei letzteren Factoren zuſammenfaſſen

und dem erſteren gegenüberſtellen, allein e
s wird niemand

einfallen, das ſo zu machen, daß man Miniſterium und

Monarch zuſammen „Miniſterium im weiteren Sinne“

nennt und dem gegenüber das Miniſterium allein als

„Miniſterium im engeren Sinne“ bezeichnet. Jeder Ein
ſichtige ſchafft in ſolchem Fall ein drittes Wort: „die Re
gierung“. Dieſem Princip bin ic

h

in meinem Buche g
e

folgt und habe Seele und Geiſt zuſammen d
ie Körper

regierung genannt.

Ich erlaube mir nun noch einmal die Brücke von
der Sprachforſchung zur Naturforſchung zu überſchreiten

und einige weitere Belege dafür anzuführen, daß man

ſchon lange vor mir „die Seele gerochen hat“. Die in

meinem Buch angeführten Beiſpiele aus ſlaviſchen Dich

tern will ic
h

nicht wiederholen, ſondern nur einiges Neue
bieten.

Das Sanskritwort für Seele iſ
t

cushma (ſprich

ſchuſchma), und bedeutet das außer Seele noch: Aus
dünſtungsgeruch, Trieb, insbeſondere Geſchlechtstrieb und

Affect. Die Silbe gush bedeutet Duft, die Silbe ma iſ
t

das Pronomen der erſten Perſon „ich“ (erhalten im grie

chiſchen Budg, der Endſilbe der erſten Perſon des Verba
mi, im lateiniſchen meus, mihi u. ſ. f. und im deutſchen

mein, mich, mir 2c.), alſo cushma heißt wörtlich der „Ich
duft“ oder wie ich ſagte: die Seele iſ

t

der Selbſtduſt.

Als ic
h jüngſt mit einem Chemiker über den Ausdünſtungs

geruch ſprach und dieſer die niederen Fettſäuren, Butter
ſäure, Caprylſäure u

.

ſ. f. nannte, entgegnete ic
h

ihm:

um dieſe handle e
s

ſich nicht; wenn man d
ie ſpecifiſch und

individuell verſchiedenen Ausdünſtungsſtoffe der Lebeweſen,

insbeſondere unſerer eigenen chemiſch claſſificiren wolle, ſo

könne man ſi
e

nur die „Moſchuſſe“ nennen, denn mit dem

Moſchus theilen ſi
e

d
ie ungeheure Disperſionsfähigkeit, d
ie

enorme Zähigkeit und Schwervertilgbarkeit und energiſche

Einwirkung auf das Nervenſyſtem. Weiter: thatſächlich

kommt der Moſchusgeruch außerordentlich verbreitet in der

Thierwelt als ſpecifiſcher Geruch vor, und ganz beſonders

haben d
ie Sexualdüfte der Thiere, auch d
ie

des Menſchen

ganz entſchieden etwas Moſchusartiges. Sollte e
s

nun ein

bloßer Zufall ſein, daß das Sanskritwort für Seele, Trieb,

insbeſondere Geſchlechtstrieb (schuschma), die gleichen Sil
ben enthält wie das Wort Moſchus? Für mich, der ic

h

völlig von dem engen naturwiſſenſchaftlichen Zuſammenhang

zwiſchen Wort und Sache überzeugt bin, iſ
t

das kein

bloßer Zufall, mögen Andere darüber denken wie ſi
e

wollen.

Aus dem Gebiet der hebräiſchen Sprache habe ic
h

in

meinem Buche die Stelle im Jeſaias citirt, wo die
Riechfläſchchen botte hanefesch genannt werden; hiezu

geſelle ic
h

die oben citirten Stellen, in denen von dem

nefesch eines Aaſes die Rede iſt, hier heißt doch offenbar

nefesch der Duft. Das Gleiche gilt von einer Stelle

des Talmud, wo e
s

heißt: „Das nefesch der Speiſe iſ
t

das Hungererregende“. Endlich iſ
t

für die Riechbarkeit

der Affecte, insbeſondere der Angſt, ſehr bezeichnend die

berühmte meſſianiſche Weiſſagung des Jeſaias, Kap. 11,

die lautet: „Und e
r wird riechen die Gottesfurcht (we

hariach bejirath jaweh) und nicht richten nach dem Sehen

ſeiner Augen und nicht Recht ſprechen nach dem Hören

ſeiner Ohren“. Die Gottesfurcht iſ
t

nämlich bei den

Juden eine wirkliche Angſt mit Zittern und Beben vor

Gott dem Allmächtigen. Luther, der natürlich nicht
verſtand, wie die Gottesfurcht gerochen werden könne,

überſetzt: „Mein Riechen wird ſein b
e
i

der Furcht des

Herrn“, aber der hebräiſche Text iſt völlig klar.

Weiter noch eine Stelle aus einem deutſchen Dichter,

deren Mittheilung ic
h

der Güte des Herrn Alex. Lang aus

Oehringen verdanke. Jean Paul ſagt im Hesperus, 32.
Hundspoſttag:

„Die Drillinge wollten erbärmlicherweiſe erſt nach dem

Eſſen kommen. Die Seele der rothen Appel dampfte eben

darum ein Wildpretfumet aus und roch wie eine ange

brannte Milchſuppe“.
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Von Herrn Leopold Einſtein, dem ic
h

hiermit über

haupt für ſeine zahlreichen intereſſanten Mittheilungen

danke, werde ic
h

darauf aufmerkſam gemacht, daß im Fran
zöſiſchen sentir „riechen“ und „fühlen“ bedeute und dieß

ein unwiderleglicher Beweis dafür ſei, daß den urſprüng

lichen Schöpfern dieſes Wortes der enge Zuſammenhang

zwiſchen Riechſtoff und Gemeingefühl bekannt war, und

wenn jetzt sensus allgemein für Sinn gebraucht werde, ſo

weiſe das darauf hin, daß den Alten der Geruchſinn der

höchſte Sinn, der Sinn aller Sinne war. Ich füge dem

noch die prälinguiſtiſche Bemerkung bei: d
ie Worte „Naſe“

und „Sinn“ ſcheinen ſich mir zu verhalten wie schuschma

und moschus: beide aus den gleichen Lauten, dem Schnüffel

laut und dem Naſallaut zuſammengeſetzt, nur umgekehrt.

Nun noch einmal den Weg retour von der Sache zum

Wort: Wie konnte der falſche Sprachgebrauch und die
Verwechslung von Seele und Geiſt im Mund der Philo
ſophen und modernen Naturforſcher entſtehen? dieſe Ver
ſündigung gegen den Geiſt der Sprache, die ſi

e

ſelbſt noch

im Munde führen? wie konnte das Wiſſen von der Riechbar

keit der Seele, d. h. der ſtofflichen Natur der Seele und

ihrem Unterſchied vom Geiſt ſo total verloren gehen? –

In dem Augenblick, wo der Menſch in ſeiner Cultur ſo

weit iſt, daß er auch ohne Zuhilfenahme ſeines Riechver

mögens ſich durchs Leben zu ſchlagen vermag, gewöhnt

e
r

ſich nur zu leicht den Gebrauch ſeiner Naſe a
b

und

insbeſondere gehören die Philoſophen und Naturforſcher

gerade den oberen Geſellſchaftsclaſſen an, bei denen die

Sinnesſchärfe überhaupt wenig entwickelt wird. Ich will

hier eine ſehr charakteriſtiſche Erfahrung in dieſer Beziehung

mittheilen.
-

Im verfloſſenen Winter hielt ic
h

in etwa 1
2 Städten

Württembergs öffentliche Vorträge über meine Normal

kleidung und d
ie

Seelenlehre. Bei erſterer handelt e
s

ſich, wie ic
h

anderwärts auseinander ſetzte, darum, welchen

Theil des Körpergeruchs die Kleidung auffängt. Nun:

die Leute hörten aufmerkſam zu, ſie ſahen nach allem,

was ic
h

ihnen zeigte, aber als ic
h

ſi
e aufforderte, mich

und meine Demonſtrationsgegenſtände zu beriechen,

ſtanden ſi
e ſtumm, ſteif und verlegen, wie ein Blinder,

den man zum Sehen auffordert.

Alſo die, welche das Riechen ſich abgewöhnt hatten,

rochen die Seele nicht mehr, ſi
e

hatten nur das leere

Wort ohne die Sache, ſi
e

kannten nur die Wirkung der

Riechſtoffe, nämlich die Affecte, Triebe u
.

ſ. f.
,

aber die

Urſache nicht mehr, und nun ſprachen ſi
e

natürlich von

der Seele gerade wie der Blinde von der Farbe.

Endlich noch eine Bemerkung gegenüber den Moniſten,

die meine Unterſcheidung von Seele und Geiſt principiell

beanſtanden. Niemand beſtreitet, daß der Körper eines

Menſchen ein einheitlicher Organismus iſt, allein daraus

folgt nicht, daß e
r

nicht aus ſehr wohl unterſcheidbaren

Theilen, den Knochen, Muskeln, Drüſen, Eingeweiden,

Nerven 2
c.

ſich aufbaut, und niemand kann beſtreiten, daß

der Weg zur Erkenntniß nur darin beſteht, daß man dieſe

Einheit in ihre Beſtandtheile zerlegt und d
ie Function

jedes einzelnen Theils ermittelt. Gerade ſo iſ
t

d
e
r

erſte

Schritt zum Verſtändniß der Körperregierung, d
ie

ſcharfe

Sonderung von Seele und Geiſt, Gemeingefühl und

Sinnesempfindung u
.

ſ. f.
,

und wer dieſe Unterſcheidung

nicht zu machen verſteht, dem bleibt das Verſtändniß d
e
r

Körperregierung ewig verſchloſſen. Mit dieſer Unterſcheidung

iſ
t ja nicht geſagt, daß dieſe zwei Factoren nichts mitein

ander zu thun haben, oder daß ſi
e

keinen einheitlichen

Mechanismus bilden.

Sitten und Gebräuche der Kalunda.

Muſſumba iſ
t

d
ie

Reſidenz des vielbeſprochenen Muata

Jamvo, welchen das Mitglied der deutſchen Loango-Expe:

dition, Dr. Paul Pogge, nach langer Zeit der erſte Europäer,

beſuchen zu können das Glück hatte. Sein unlängſt e
r

ſchienenes Tagebuch, welches e
r mit großer Gewiſſen

haftigkeit während der ganzen Reiſe in den Lunda-Staaten

geführt hat, iſ
t

überaus intereſſant und enthält d
ie werth

vollſten Aufſchlüſſe über einen noch gar nicht bekannten

Theil des ſüdlichen Congo-Beckens. Natürlich hat Dr. Pogge

während ſeines Aufenthaltes in der Reſidenz des Muata

Jamvo nicht verſäumt, auch Studien und Beobachtungen

über die Bewohner zu machen, welche ſich allgemein Kalunda,

ſpeciell in Muſſumba und Umgegend Molua zu nennen

pflegen. Dieſer Volksſtamm iſ
t gutmüthig, leutſelig und

friedliebend. E
r

hat mildere Geſetze als d
ie Kioko oder

Songo, und Handlungen, welche in den letztgenannten

Ländern als Verbrechen gelten und geſühnt werden müſſen,

gehören oftmals hier nicht zu den ſtrafbaren. Der Reiſende

reist im Lande der Kalunda durchaus ſicher und angenehm.

Die Kalunda, welche in der unmittelbaren Nähe der großen

Karawanenſtraßen wohnen und viel mit den Händlern

verkehrt haben, ſind bettleriſch, lügneriſch, betrügen und

ſtehlen, wie und wo ſi
e

können. Sie ſind mißtrauiſch, d
a

ſi
e wohl vielfach von den Händlern betrogen worden ſind,

mit einem Worte, ſie ſind verdorben. Jenſeits des Kalangi

jedoch, w
o

ſi
e

noch nicht mit Händlern verkehrt hatten,

waren ſi
e

beſcheiden und freundlich, bettelten und ſtahlen

nicht. Was ihre religiöſe Anſchauung betrifft, ſo verehren

ſi
e

einen Geiſt des Guten, den Zambi, welcher ihnen

Glück zuführt und welchem ſi
e dann und wann Feſte dar

bringen. Die Furcht vor Zauberei, dem Fetiſch, iſ
t

Jedem

unter ihnen eigen. E
r

hat ſeine Geheimmittel, und ſeine

Fetiſchfiguren, hauptſächlich aus Antilopenhörnern beſtehend,

trägt er meiſtens öffentlich zur Schau. Beim Fetiſch ſpielt

1 Im Reiche des Muata Jamvo. Tagebuch meiner im Auf
trage der Deutſchen Geſellſchaft zur Erforſchung Aequatorial

Afrika's in die Lundaſtaaten unternommenen Reiſe von Dr. Pogge

Mit 6 Holzſchnitten, 6 lithographiſchen Tafeln und einer Karte
von Dr. R

.

Kiepert. Berlin. Dietrich Reimer. 1880. 80.
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in Muſſumba die Hauptrolle der Kupongo, d. h. der Wahr- die innere Seite nach außen. Dieſe wird mit einem harten

ſager, welcher beim Fetiſchverdacht wahrſagt, reſp. die

Miſſethäter entlarvt. Auch hier in Muſſumba haben die

Neger eine beſondere Furcht vor den Geiſtern der Ver
ſtorbenen, den Mahambas. Die Mahamba beſitzt die

Kraft der Zauberei. Sehr oft gibt der Kupongo bei Con

ſultationen wegen Fetiſchverdachts der Mahamba die Schuld,

wodurch manchem unſchuldigen Menſchen das Leben ge

rettet wird. Der Mahamba werden, um ſi
e

bei guter

Laune zu erhalten, oder um d
ie gefährliche, böſe Mahamba

zu beſänftigen, d
ie

bekannten üblichen Mahamba-Feſte ge

bracht.

Zu den ſchlechten Eigenſchaften des Kalunda mag man

ſeine Faulheit und Feigheit, ſowie eine übergroße Eitelkeit

rechnen. Der Kalunda jagt und fiſcht ſchlecht, künſtliche

Bienenzucht, wie in Kioko, treibt e
r

nicht. Kautſchuk ver

ſteht der Molua nicht zu gewinnen. Seine Hauptbeſchäf

tigung iſ
t Handel, indem e
r

ſeine Handelsartikel, kleine

und große, meiſtens durch ſeine Sklaven erwerben läßt.

E
r

treibt Handel hauptſächlich, um Gegenſtände, mit welchen

e
r

ſeinen Körper ſchmücken kann, anzuſchaffen.

Die vornehmen Molua in Muſſumba kleiden ſich nie

mals mit Thierfellen oder einheimiſchen Geweben, ſondern

immer mit Fazenda. Die Männer befeſtigen dieſelbe um

die Taille und heften die ſchmalen Callikoſtreifen ſo zu

ſammen, daß d
ie Bekleidung von der Taille bis unter das

Knie und meiſtens bis unterhalb der Wade reicht. Die

Weiber dagegen bedecken den Körper nur von der Taille

abwärts bis etwa einen halben Fuß oberhalb des Kniees

und noch beſcheidener mit Fazenda. Sehr reiche Damen

belieben dann und wann ſich einen ſo langen Callikoſtreifen

mehrmals um die Taille zu wickeln, daß noch ein langes

Stück übrig bleibt, welches zwiſchen den Beinen ſchwanz

artig als Schleppe 2–3 Fuß oder länger auf der Erde
nachgeſchleppt und mitunter von einer Sklavin getragen

wird. Die Bruſt verſchleiern die vornehmen Damen oft

mals mit einem Stückchen Fazenda oder einem ganz kleinen
Leopardenfell, eine Bekleidung, welche indeſſen mehr dem

Schmuck als dem praktiſchen Nutzen dient. Die ärmeren

Frauen in Muſſumba kleiden ſich für gewöhnlich mit ein

heimiſchen Flechtſtoffen, Thierfellen oder Buſchwerk.

Das Rundfeilen der beiden oberen Schneidezähne und
das Ausbrechen der beiden unteren, ſowie die Tätowirungen

auf Bruſt, Armen und Bauch gehört zur Mode bei den
Weibern, während künſtliche Haarfriſuren regelmäßig nur

von vornehmen Männern getragen werden. Die Weiber

und die Sklaven tragen ihre Haare kurz geſchoren, und

die erſteren pflegen ſich auf dem Vorderkopf vor der Stirn

das Haar ſo zu raſiren, daß eine kahle Stelle in Form
einer breiten Spitze das Haupt ſchmückt.

Die Thierfelle werden von den Eingeborenen nicht ge

gerbt, ſondern d
e
r

friſche Balg wird in der Sonne g
e

trocknet, indem e
r

ſtramm ausgedehnt und mit kleinen

Holzpflöcken a
n

allen Seiten in der Erde feſtgeſteckt wird,
Ausland. 1880. Nr. 37.

Gegenſtand, etwa mit einem Steine, wenn ſi
e

halbtrocken

iſt, ſo lange gerieben, bis ſi
e

die nöthige Weiche erreicht

hat. Ein ſolches Fell iſt in zwei bis drei Tagen durch
aus tadellos.

Der Erwähnung werth dürfte ſein, daß die Einge

borenen des Innern aus Princip ihre Fazenda nicht waſchen,

wenn auch den meiſten Koſtümen die Bekanntſchaft mit

einem Stück Seife und etwas Waſſer gut thun würde.

Der glückliche Beſitzer fürchtet den koſtbaren Stoff zu ver
derben. Pogge's Leute wuſchen in Muſſumba mit der

Wurzel eines Baumes, welcher verkümmert und ſtrauch

artig in der Umgebung ſeines Lagers wuchs. Dieſe Wurzel

gibt, mit Waſſer gerieben, Schaum, greift d
ie

Fazenda

aber ſehr an.

Im ganzen Kalunda-Lande werden im Allgemeinen

nur wenig Stoffe aus Baumfaſern 2
c. gewebt. Die meiſten

Stoffe dieſer Art werden aus dem Norden eingeführt oder

von den im Norden aufgegriffenen Sklaven verfertigt.

Kleine aus Stroh geflochtene Handkörbe mit Deckel werden

viel in Muſſumba angefertigt, welche namentlich von

Damen oftmals benutzt werden, um Perlen 2
c. darin auf

zubewahren. Eiſen wird in gediegenem Zuſtande vielfach

aus Kioko eingeführt, aber auch im Lande ſelbſt gewonnen;

Kupfer im gediegenen Zuſtande kommt aus dem Oſten

und Süden des Landes, ebenſo Salz. Außer Eiſen, Kupfer

und dem von der Küſte kommenden Meſſingdraht ſind im

Innern keine anderen Metalle bekannt. Aermere Leute

in Muſſumba, welche nicht die Mittel haben, Salz zu

kaufen, verbrennen langes trockenes Gras und benutzen

die Aſche als Salz.

Das Schmiedehandwerk in Muſſumba befindet ſich viel

fach in den Händen eingewanderter, geſchickter Kioko

Schmiede.

An Waffen findet man in Muſſumba Musketen, welche

von der Küſte eingeführt ſind und ſich hauptſächlich im
Beſitz der Großen befinden. Die Gewehre werden mit

Steinen oder Eiſenſtücken geladen. Viele Elephantenjäger

bedienen ſich eiſerner Kugeln, welche in Muſſumba ange

fertigt werden. Im Allgemeinen ſind im Gebrauch bei

Krieg und Jagden lange Speere, ganz von Eiſen, mit

ſchmaler langer, lanzettförmiger Spitze; leichte, hölzerne

Wurfſpeere gleichfalls mit eiſerner, ſchmaler Spitze, a
n

deren unterem Ende ſich Widerhaken befinden. Der Schaft

iſ
t da, wo die Spitze a
n

ihm befeſtigt iſt, ſo dünn, daß

e
r

meiſtens abbricht, ſobald die Klinge in einen Gegen

ſtand eingedrungen iſ
t

und mittelſt der Haken feſtſitzt.

Ferner dienen dem Krieger oder Jäger der Bogen und
Pfeil. Die eiſernen Spitzen der Pfeile haben verſchiedene

Geſtalten, ſi
e ſind lanzettförmig, oder haben einfache,

lange Spitzen mit Widerhaken; außerdem ſind Pfeilſpitzen

aus hartem Holz im Gebrauch. Dieſelben ſind meiſtens

viereckig und mit eingeſchnittenen Kerben verſehen, welche

gleichſam d
ie

Widerhaken des eiſernen Pfeils erſetzen. Der
111
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Jäger trägt ſeine Pfeile regelmäßig in der Hand. Bei
Jagden benutzen die Eingeborenen meiſtens den eiſernen

Pfeil mit Widerhaken. Dem Jäger kommt es darauf an,

daß ſeine Waffe in der Wunde ſtecken bleibt und viel

Schweiß verurſacht. Wenn der Neger reichlich Schweiß

findet, ſo kommt er durch beharrliche Verfolgung und durch

ſein Talent des Spürens, welches mit dem eines guten

Schweißhundes zu vergleichen iſt, meiſtens in Beſitz des

Wildes. Er ſchleicht ſich fortwährend dem kranken Wilde
wieder an und verwundet es dann weiter mit neuen Pfeilen.

Ein gut gezielter Pfeilſchuß auf Diſtanzen von 25–30
Schritt durchbohrt den Körper eines kleinen Stück Wildes,

wenn der Pfeil nicht auf Knochen ſtößt.

Der Neger hat die Gewohnheit, ſich möglichſt nah an

das Wild zu ſchleichen, was ihm meiſtens durch ſeine Ge
duld, ſeine Geſchwindigkeit im Kriechen auf allen Vieren

und ſein ſchwarzes Kleid gelingt. 1 Im Kriege gebraucht
der Molua außerdem ein etwa 2 Fuß langes und 2–3
Zoll breites, zweiſchneidiges Meſſer, oder vielmehr Schwert.

Daſſelbe wird auch zum Staat in Muſſumba viel getra

gen. Es befindet ſich dann meiſtens in einer hölzernen
oder ledernen Scheide und hängt für gewöhnlich an einer

über die Schulter geſchlungenen Schnur herab. Zum Hand
gebrauch bedient man ſich kleiner, einige Zoll langer und

etwa °4 Zoll bis 1 Zoll breiter, ſpitzer, einſchneidiger

Meſſer mit hölzernen Griffen. Dieſelben werden von ge

meinen Negern regelmäßig ſo getragen, daß der Griff des
Meſſers zwiſchen dem Körper und dem Taillenband ſteckt,

d
ie Klinge aber nach oben unter dem Gewande hervorragt.

Zum Raſiren dient eine dünne Stahlplatte, mit deren

ſcharfer Seite geſchabt wird. Zum Beackern des Bodens

iſ
t einzig und allein d
ie kleine, überall bekannte Neger

hacke in Gebrauch. Das Fällen der Bäume verrichtet der

Mann mit dem gewöhnlichen Negerbeil, jenem bekannten,

eiſernen Keil, deſſen rundes und ſpitzes Ende in den

Knorren eines Baumzweiges hineingetrieben iſt, welcher

den etwa 1–1/2 Fuß langen Stiel bildet. Mit dieſem
kleinen Inſtrumente fällen d

ie Neger hohe, dicke Bäume,

während d
ie Waldrieſen aber mehr oder weniger vor den

Angriffen des Beiles ſicher ſind.

Holzſchnitzereien und kleine, primitive Elfenbeinſchnitze

reien gibt e
s viel in Muſſumba. Die Molua verfertigen

aus Holz Schüſſeln in den verſchiedenſten Formen, auch

Gewehrſchäfte, Ruhekiſſen, Löffel mit langem Griff zum
Umrühren des Bodenſatzes des Hirſebiers, ſowie allerlei

Schmuck- und Fetiſchgeräthſchaften, letztere menſchliche Ge

1 Das Vergiften der Pfeile iſ
t

dem Molua bekannt. Auf
Pogge's Befragen wurde ihm in Muſſumba von den Einge

borenen mitgetheilt, daß ihr Gift nicht ſo gefährlich und wirkſam
ſei, wie dasjenige ihrer nördlich wohnenden Nachbarn, der Kanni
balen „Kauanda“. Die Molua verlieren, wie es heißt, bei ihren
Raubzügen im Lande der Kauanda dadurch die meiſtenMenſchen,

daß ſi
e

ihre nacktenFüße a
n

Dornenbüſchen ritzen, welche die

Kannibalen mit Gift beſtrichen und verſteckt in di
e

Wege zu legen

pflegen (?).

ſtalten und Köpfe darſtellend. Die hölzernen Ruhekiſſen

werden von den Großen dazu benutzt, beim Schlafen das

Genick auf dieſelben, gleichſam wie auf ein Kopfkiſſen, zu

ſtützen, um die künſtliche Haarfriſur nicht zu verletzen.

Arme Leute hingegen benutzen anſtatt eines ſolchen kunſt

voll geſchnitzten Sockels ein rundes Stück Holz, auf welches

ſi
e

den Hals und Kopf ſtützen, oder ſi
e

ſchlafen ohne

Kopfkiſſen. Stühle, Schemel, überhaupt Sitzgeräthe und

Tiſche ſind nicht in Gebrauch. – Aus Elfenbein werden
kleine Amulette, kleine Pfrieme zum Friſiren 2

c. geſchnitzt.

Aus Kupfer und Eiſen werden Spangen zu Arm- oder

Fußbändern verfertigt, ſowie ein Zierrath, welcher nament

lich von Damen getragen wird. Derſelbe beſteht aus einer

kleinen Muſchel aus dünnen Metallplatten verfertigt, in

welche meiſtens ein kleiner Stein hineingeſteckt wird; dieſe

Muſchel wird a
n

einem Bande befeſtigt und regelmäßig

als Schmuckanhängſel um die Fußknöchel getragen. Eine
Frau, welche ſich mit ſolchen Muſcheln geſchmückt hat,

raſſelt damit bei jeder Fußbewegung, und verurſacht da

durch ein Geräuſch, welches dem Klappern eines Schlepp

ſäbels gleicht. Den Meſſingdraht, das edelſte Metall für

den Molua, trägt der Reiche entweder als Armband in

ſeiner urſprünglichen Dicke, oder e
r wird durch die Schmiede

in lange, dünne Fäden verarbeitet, welche dann bandähn

lich um viele Gegenſtände als Schmuck gewickelt werden.

Solche dünne Fäden werden ebenfalls aus Kupfer g
e

hämmert. Auch werden aus den Fußſohlen und der Haut

der Elephanten Armbänder angefertigt. – Die meiſten
Glasperlen, welche ſich in Muſſumba vorfinden, ſind von

Angola eingeführt; neben dieſen gibt es aber auch einige

Perlſorten, namentlich große runde und dunkelblaue, welche

von Mozambique herſtammen.

In Muſſumba gibt es Künſtler, welche aus den ab
geſchnittenen, langen Haaren der Sklaven kunſtvoll gear

beitete Perrücken herſtellen, und aus Perlen verſchiedene

künſtleriſche Schmuckſachen verfertigen.

An Töpferwaaren findet man d
ie gewöhnlichen Koch

apparate, d
ie

bereits beſchriebenen Oelgefäße und d
ie Pfeifen

köpfe für d
ie Mutopa genannte Waſſerpfeife. Dieſelbe

beſteht aus einer birnähnlich geformten Kalabaſſe; unten

in den Kürbis iſ
t

ein hohler Rohrſtab und auf dieſen der

kleine cylinderförmige, hohle Pfeifenkopf geſteckt. Das

Luftloch befindet ſich oben in dem Stengelende. Die Kala

baſſe iſ
t gewöhnlich mit Waſſer gefüllt, ſo daß der Raucher

mit einem gurgelnden Geräuſch den Rauch durch das

Waſſer aus dem Pfeifenkopfe aufſaugt. Männer wie Weiber

rauchen viel aus dieſer Mutopa. In Muſſumba wird
Tabak und Hanf geraucht, und d

ie

Raucher haben regel

mäßig d
ie Gewohnheit, den Rauch zu verſchlucken. Das

Rauchen des Hanfes wirkt berauſchend.

Die gewöhnlichen Muſikinſtrumente, welche in Muſſumba

gebraucht werden, ſind d
ie Marimba, d
ie Ginguva, d
ie

Trommel und die gewöhnliche Negercither: Inſtrumente,

welche in ähnlicher Form vielfach im ſüdäquatorialen Afrika
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in Gebrauch ſind und beiſpielsweiſe in den Reiſewerken

von Cameron und Stanley mehrfach abgebildet ſind. Die

Marimba beſteht aus einem etwa 4–6 Zoll breiten dünnen
Holzbrett, welches meiſtens hufeiſenförmig geſtaltet etwa

2–3 Fuß Durchmeſſer haben mag. Unter dem Brette
ſind, je nachdem das Inſtrument groß oder klein, werth

voll oder nicht werthvoll iſt, 6–8 oder mehr Kalabaſſen
von oft verſchiedener Größe angebracht, und zwar im

letzten Falle in der Art, daß dieſelben ſtufenartig anein

ander gereiht ſind. Der Muſiker führt in jeder Hand

einen etwa einen Fuß langen Stock, welcher an einem

Ende mit Kautſchuk umwickelt iſt, und paukt mit dieſem

Paukenſchlägel auf das Reſonanzbrett. Die hervorgebrach

ten Töne ſind laut und harmoniſch. Die Marimba wird

nur von gelernten Muſikern geſpielt. In Muſſumba haben
dieſelben ihre beſtimmten, verſchiedenen Muſikſtücke, welche

immer wiederholt werden. – Die Ginguva, welche zur
Begleitung der Marimba dient, beſteht aus einem an der

oberen Seite offenen, viereckigen Holzkaſten. Der Künſtler

ſchlägt dieſes Inſtrument an den beiden Seitenflächen,

ähnlich wie eine Pauke geſchlagen wird, mit zwei an ihrem

einen Ende mit Kautſchuk bewickelten Trommelſtöcken. Die

Töne ſind laut und erinnern an die der europäiſchen

Pauke. Zu dem Haushalte eines vornehmen Molua ge

hört regelmäßig eine eigene Muſikkapelle, beſtehend aus

zwei Marimba- und einem Ginguva-Virtuoſen.

Die Negercither endlich beſteht aus einem an einer

Seite offenen, meiſtens viereckigen Holzkaſten, etwa 1 Fuß
lang, 6 Zoll breit und 1 Zoll tief. Auf der Breitſeite

ſind auf einem niedrigen Stege für gewöhnlich 8–12
ſchmale elaſtiſche Eiſenſtäbe befeſtigt, welche mit dem Dau
men hinuntergedrückt werden, ſo daß ſi

e

wieder in ihre

frühere Poſition zurückſchnellen müſſen. Durch die Vibra

tion der einzelnen Stäbe werden harmoniſche Töne her

vorgebracht. Auf einer Negercither würde ſich die Ton
leiter einer Octave herſtellen laſſen, d

a

d
ie Stäbe, je nach

dem ſi
e lang oder kurz, hoch oder niedrig auf dem Reſo

nanzboden geſtellt ſind, verſchiedene tiefe und hohe Töne

geben. Das Inſtrument wird von Jedermann geſpielt.

Bei ihrem Müſſigſein und Umherlungern tragen Männer

und Weiber in Muſſumba vielfach die Cither in beiden

Händen und muſiciren. Arme Leute und Kinder ſtellen

dieß Inſtrument ſelbſt her. Als Reſonanzboden dient

ihnen dann meiſtens ein Brett, welches aus nebenein

ander befeſtigten, hohlen Rohrſtengeln verfertigt iſ
t. Die

Eiſenſtäbe ſind durch hölzerne vertreten. Der Ton eines

ſolchen Inſtruments iſ
t klappernd und unvollkommen.

Hörner oder andere Blasinſtrumente ſind Pogge nicht zu

Geſicht gekommen.

Die Hütten der Kalunda ſind backofenförmig. Das

Dach bildet oben eine abgeſtumpfte Spitze und reicht in

ſchräger Stellung bis unmittelbar auf den Boden, auf

welchen e
s

ſich indeſſen nicht ſtützt, ſo daß meiſtens ein

wenig Licht von unten in di
e

Hütte fällt. Das Dach,

welches aus trockenem Campinengraſe hergeſtellt wird, ruht

auf dem Holzgerüſte der Hütte. Der runde Eingang der
Kalunda-Hütte, gleichviel, o

b

dieſelbe einem Großen in

Maſſumba oder einem Armen angehört, o
b

ſi
e 20–25

Fuß oder 6–8 Fuß Höhe hat, iſt nicht höher und breiter
als etwa 2–3 Fuß, ſo daß der Eintretende hineinkriechen
muß, und e

s

einem corpulenten Menſchen in einer ſolchen

Poſition ſchwierig werden dürfte, in di
e

Hütte zu gelangen.

Die reicheren Neger in Muſſumba, ſowie die meiſten

Häuptlinge im Lande der Kalunda pflegen ihre Hütten

mit einem Flechtzaun zu umgeben, während d
ie Wohnungen

des gemeinen Mannes nicht eingefriedigt ſind.

Die Beſchneidung der Knaben findet, wie bei den an
deren Stämmen, ſo auch bei den Kalunda ſtatt. Den

Kindern vornehmer Eltern in Muſſumba wird nach der

Geburt häufig der Kopf zuſammengedrückt, ſo daß der

Hinterkopf monſtrös weit nach hinten ſteht. Den kleinen

Kindern Muata Jamwo's war der Kopf derartig breit
gedrückt, daß man glauben mochte, die Kinder ſeien als

Mißgeburten zur Welt gekommen.

Weiber führen zu gewiſſen Epochen ein von der

Geſellſchaft abgeſondertes Leben. Die Frau des gemei

nen Negers wohnt alsdann allein in einem beſonderen
Fundo, und darf für keinen Anderen Waſſer holen oder

Speiſen bereiten. Die vornehmen Weiber, wie die Lu
kokeſcha, Amari u. ſ. w., verlaſſen mit ihrer nächſten Skla
venumgebung ihre officiellen Wohnungen, um in entfern

te
r

gelegenen einſamen Wohnungen dieſe Zeit abzuwarten.

Der Molua begräbt ſeine Todten in einem Fundo;

Sklavenleichen werden hingegen ins Waſſer geworfen.

Der Molua iſ
t

von Geſtalt groß, wenigſtens im All
gemeinen bedeutend größer als der Neger a

n
der Küſte.

Seine Farbe mag etwas heller ſein als d
ie

der Küſten

neger, und ſeine Lippen ſind im Allgemeinen weniger dick;

dieſes iſ
t jedoch keineswegs die Regel.

Bei der Unterhaltung liebt der Neger in Muſſumba

viel zu geſticuliren und b
e
i

Erzählungen, z. B
.

von etwas

Ungeheuerlichem, ſchnippt e
r

vielfach mit dem Daumen

und dem dritten Finger der Hand, etwa in der Art, wie

jemand in Europa einen Hund zu locken pflegt. Um den

unaufmerkſamen Zuhörer auf ſeine Rede aufmerkſam zu

machen, gebraucht e
r

den Ziſchlaut „zſch“ etwa ſo
,

wie

der Deutſche: „hör' mal“, oder der Engländer: „I say“
anwendet. Um ſein Wohlwollen oder ſeinen Dank aus
zudrücken, klatſcht e

r in di
e

Hände und ſagt „mani“. Die

eigentliche Begrüßung des Gutentagſagens nach langer

Trennung u
.
ſ. w
.

geſchieht beim Kalunda in der Weiſe,

daß die ſich Begrüßenden ihre Hände flach aneinander

ſchlagen, worauf jeder für ſich in ſeine Hände klatſcht.

Dieß Manöver wird einigemale hintereinander wiederholt.

Wie weit der Molua zählen kann, iſt Dr. Pogge nicht

im Stande zu beſtimmen. Die Tageszeit wird nach dem

Sonnenſtande, d
ie Jahreszeit nach der Regen- und Trocken

zeit beſtimmt. – Die Molua leben, wie alle anderen
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Stämme, in Polygamie. Die Kinder gehören dem Vater,

ſelbſtverſtändlich wenn der Vater kein Sklave iſt. Für die

Frau gilt es als beſonderes Glück und eine große Ehre,

viele Kinder zu bekommen. !

Die Bearbeitung des Bodens geſchieht durch ärmere

Frauen und Sklaven. An Vegetabilien werden, haupt

ſächlich in Muſſumba, gebaut: Maniok, Bataten, Erdnüſſe,

A)ams, Bohnen, Mais, Hirſe, Bananen, Zuckerrohr, Ana
nas, Tabak, Baumwolle und Hanf. In Muſſumba gibt
es Baumwollenſtauden mit rothen und andere mit gelben

Blüthen. Die Blätter beider Arten ſind dieſelben. Auf
einigen Sumpfſtellen, an den Rändern der Bäche, findet

ſich eine Sumpfpflanze (vielleicht Kalo?), angepflanzt,

welche 4–6 Fuß und höher werden mag, mit dunkelgrünen
Blättern, an Geſtalt und Größe der norddeutſchen, weißen

Waſſerlilie ähnlich. Die Blätter und Wurzeln dieſer

Pflanze dienen dem Anbauer als Nahrung.

Es gibt in Muſſumba noch andere künſtlich gezogene

Früchte und ohne Zweifel würden ſämmtliche europäiſche

Gemüſe und Sommergefreide dort gedeihen.

Die Oelpalme wächst ziemlich viel in der Ebene in den

Mulden der Bäche und liefert Früchte, aus welchen das

Oel bereitet wird. ? Die Bourdäopalme, aus welcher aus

ſchließlich in Muſſumba Wein bereitet wird, wächst nicht

in der nächſten Nähe der Stadt, ſondern in der entfern

teren Umgebung.

Aus der Hirſe wird in Muſſumba ebenfalls das überall

bekannte Hirſebier gebraut. * In den Urwäldern auf
hohen Laubholzbäumen wachſen noch verſchiedene Oelfrüchte,

von denen eine mit länglichem ovalen harten Kern von

den Eingeborenen im Monat März und April gepflückt

wurde. Ihre dünne ölige Schale wird gegeſſen, die Steine

werden als Schmuckſachen von ärmeren Leuten benutzt,

indem ſie, auf Schnüre gezogen, als Hals- und Armbän
der dienen.

Die Einwohner von Muſſumba pflegen Gemüſe, Mais 2c
.

1 Auffallend war die geringe Zahl von Säuglingen, welche
Pogge in Muſſumba geſehen hat, ſo daß anzunehmen iſt, die

Weiber in Muſſumba ſeien beſonders unfruchtbar. In Muſſumba
ſieht man allerdings viele kleine Kinder; die meiſten ſind aber

auf den Sklavenjagden geraubt worden.

2 Die Frucht der Oelpalme erinnert in ihrer eckigenForm

a
n

eine Kaſtanie, iſ
t

aber etwas kleiner. Viele ſolcher Früchte

zuſammen bilden eine mächtigeTraube, welche in der Krone des
Baumes a

n

einem Stengel wächst. Die Farbe der reifen Früchte

iſ
t gelblich und ſchimmert ins Bräunliche oder Röthliche. Zwiſchen

der oberenHaut, welche ebenfalls derjenigen der Kaſtanie gleicht,

aber etwas dünner ſein mag, und dem Kern befindet ſich ein

hellgelbes, klares Oel. Die reife Frucht wird von den Einge

borenen gern gegeſſen, indem das Oel ausgeſogen wird, welches

den widrigen, gewöhnlichenOelgeſchmackhat. Das von den Ein
geborenen gewonnene Oel, welches in den Handel kommt, hat
eine röthliche Farbe und die Conſiſtenz von Butter oder ähn
lichem Fett.

3 In Muſſumba wird nur Hirſe zum Bier verwendet, an

der Küſte Hirſe und Mais. Das Korn wird gemälzt, indem e
s,

in Waſſer gelegt, keimt und darauf getrocknetwird.

December.

zweimal in einem Jahre zu pflanzen und zu ernten. Sie
pflanzen zu Anfang der Regenzeit, welche Ende Auguſt

oder Anfang September beginnt, und ernten etwa im

Die zweite Pflanzzeit beginnt für gewöhnlich

im Januar, und die Ernte fällt in den Anfang der trocke

nen Zeit, Ende April oder Anfang Mai.

Der außerordentlichen Fruchtbarkeit wegen (denn e
s

fällt in Muſſumba und Umgegend nach eingezogenen Er
kundigungen ſtets reichlich Regen zur Regenzeit) kennt man

in Muſſumba gar nicht, oder nur in geringem Maße, die

Aufſpeicherung von Lebensmitteln. Einige trockene Boh
nen, Maiskolben, Erdnüſſe 2

c. packt der Molua auf neben
einanderliegende Stäbe, welche er unter dem Dache ſeiner

Hütte befeſtigt. Eigene Speicherhütten, wie ſi
e in Songo,

Kaſſange, Kioko und a
n

der Küſte gebaut werden, hat

Pogge nicht geſehen. Es iſt indeſſen möglich, daß die Großen

im Muſſumba, ohne daß e
r

e
s in Erfahrung gebracht

habe, in ihren Kipangas Speicher haben. In der Regen
zeit, der großen Erntezeit, gibt es in Muſſumba reichlich

viel und billig Lebensmittel zu kaufen, und auch der ge

meine Mann ſchwelgt in ihnen, während e
r

ſich in der

trockenen Zeit meiſtens mit Maniok begnügen muß.

An Hausthieren finden ſich in Muſſumba vor: Ziegen, ?

Hühner, Hunde, ſeltener ſchwarze Schweine und Schafe.

Die Hauskatze fehlt. Die Hunderace ſcheint nicht ganz

rein zu ſein, d
a
die Karawanen von der Küſte ſchon

Baſtarde von europäiſchen Hunden eingeführt haben, die

ſich ſtellenweiſe mit den einheimiſchen gepaart haben. Reine

Race findet ſich öſtlich vom Kalangi-Fluß. Die ächten

einheimiſchen Hunde ſind gelb oder gelb und weiß gefärbt;

ihre Größe iſ
t

d
ie

eines europäiſchen Fixhundes. Der

Kopf erinnert in ſeiner Form a
n

den der Hyäne, die Ohren

ſtehen aufrecht, der Schwanz iſ
t

krumm nach oben gewun

den. Die Hunde thun ihren Herren wenig oder gar keine

Dienſte. Sie laſſen ſich im wahren Sinne des Wortes

weder hetzen noch locken.

Rindvieh fehlte zur Zeit in Muſſumba, obgleich der

verſtorbene Muata Jamwo eine Rinderheerde von einigen

hundert Stück beſeſſen hatte. Als nach ſeinem Tode mit

dem Herbeiholen des jetzigen Herrſchers Monate verſtrichen
waren, erſchlug das ſo lange faſt in Anarchie lebende

Volk d
ie große Rinderheerde. Der jetzige Muata Jamwo

erkundigte ſich mehreremale b
e
i

Pogge, o
b

e
r Kühe mit ſich

führe, welche e
r zur Zucht wünſchte. Obgleich e
r drei

ſeiner Ochſen a
n

Krankheiten in Muſſumba verloren hat,

ſo glaubt Pogge, daß alle Gebiete öſtlich vom Lulua-Strom,

welche e
r

bereist hat, e
in ganz beſonders gutes Weide

land für Rindvieh abgeben würden.

An Wild kommt in der Ebene von Muſſumba ziemlich

1 In Kimbundo beginnt der Regen regelmäßig etwa vier
zehn Tage ſpäter zu fallen und hört vierzehn Tage ſpäter wie
der auf.

2 Die Eingeborenen in Muſſumba verſtehen di
e

männlichen

Ziegen zu verſchneiden.
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viel die Hyäne vor, ferner, wenn auch ſeltener, eine kleine,

graue Wildkatze, eine Zibethkatze und ziemlich häufig ein

kleines ſchwarzgeſtreiftes Herpeſtes. Der Kalangifluß be

herbergt Flußpferde, Krokodile und Fiſche. An dem Fluſſe

und den Bächen gibt es Fiſchottern, in den Urwäldern

Meerkatzen. Antilopenwild, Elephanten, wilde Schweine

und große Raubthiere kommen nicht vor, da dieſes Wild

in der Ebene ausgerottet iſ
t. Unter den Vögeln bemerken

wir beſonders: 1
)

den Schildraben, ſchwarz mit weißem

Halsband und weißer Bruſt, welcher viel vorkommt,

während derſelbe auf der ganzen Reiſe nur in S
.

Paulo

d
e Loanda und einmal im Lande Kaſſange beobachtet

wurde; 2
)

viele verſchiedene Arten von Grasmücken, braun

oder grau, ähnlich gefärbt wie die norddeutſchen. Unter

denſelben befinden ſich kleinere Arten, nicht viel größer

als ein Zaunkönig. Die letzteren Vogelarten wurden dem

Reiſenden o
ft

im Lager zum Kauf angeboten; 3
)

vier ver

ſchiedene Arten von Schwalben: eine große ſchwarze mit

wenig Keilſchwanz, eine kleine ſchwarze, ſo groß wie d
ie

deutſche Erdſchwalbe, mit ausgebildetem Keilſchwanz; eine

Art, anſcheinend der europäiſchen Rauchſchwalbe vollſtändig

gleich; eine ſchwarze Art von derſelben Größe mit braunem

Bauch und brauner Kehle. Die Schwalben ſcheinen Zug

vögel zu ſein, d
a

ſi
e Mitte Februar ſtets ſeltener in Sicht

waren und bis Mitte März verſchwunden zu ſein ſchienen.

Das Klima Muſſumba's iſ
t

ein beſonders geſundes

und dem Europäer zuträgliches. Epidemien, Malaria

fieber und Geſchlechtskrankheiten kommen nicht vor. Seines

herrlichen Klima's, ſeines klaren, kühlen und geſunden

Waſſers und ſeines fruchtbaren Bodens wegen eignet ſich

das Land zwiſchen dem Lulua und dem Kaſſerigifluß,

ſpeciell aber d
ie

Ebene von Muſſumba, beſonders für euro

päiſche Anſiedelungen. Der Hauptſchatz dieſes Landſtriches

ſind die großartigen Holzungen, welche für Europa d
ie

feinſten Luxushölzer in unerſchöpflicher Menge liefern
könnten.

Ein Ausflug nach dem Banat.

Von Theodor Grafen von Leu blfing.

(Schluß.)

Die Bergfahrt von Alt-Orſowa nach Bazias nimmt

mittelſt der hocheleganten Boote der Donau-Dampfſchiff

fahrts-Geſellſchaft, jedoch nur an den überſprungenen Tagen

zur Ausführung gelangend, einen Tag, und zwar von
früh neun bis des Nachmittags fünf Uhr in Anſpruch.

Es wird dieſer Theil der Donau, welcher vom eiſernen

Thor bis Bazias etwa fünfundzwanzig Stunden betra
gen mag, ſicherlich a

n Großartigkeit der Natur, wilder

Einſamkeit und Schönheit in Europa von keinem Strome

mehr erreicht, noch weniger übertroffen. Selbſt d
ie welt

bekannte und geprieſene Rheinfahrt zwiſchen Bingen und

Rolandseck ſchrumpft trotz zahlreicher Ruinen, reizend ge

legener Städtchen, ſtets wechſelnder Veduten dagegen zu

einer lieblichen Idylle zuſammen, wie auch der dort coloſſal

ſcheinende Lurleifelſen zum Verſetzſtücke einer netten Theater

decoration wird, wollte e
r

ſich den Felswänden des Eng

paſſes von Kazan gegenüberſtellen. Wir verzichten ſtets
mit Vorliebe auf eingehende Schilderung von Naturſchön

heiten, weil man einerſeits in den Verdacht kommt, den

Pinſel zu tief in den Farbentopf zu tauchen, andererſeits

ſtets hinter der Wirklichkeit zurückbleiben muß. Es genügt

zu ſagen, daß das Boot während ſieben Stunden zwiſchen

ſenkrechten Felswänden, welche ſich, in den ſchroffſten Formen

abfallend, zerriſſen und zerklüftet in einer durchſchnittlichen

Höhe von zweitauſend Fuß gegen den Strom drängen,

durchzulaviren hat. Nur ſelten bleibt auf dem linken
Ufer Raum für ein kleines Stückchen Vorland übrig. Auf
dem rechten (ſerbiſchen) Ufer gewahrt man längs der

Kliſura, wie die Anwohner den Donaupaß von unterhalb
Palanka bis Alt-Orſova nennen, faſt nirgends eine ſolche

Stelle, nur zweimal ließen ſich in einem a
n

den Felſen

angehängten Kahne ſerbiſche Grenzwächter wahrnehmen,

genau betrachtet zum Ueberfluß, d
a

Niemand dort zu

landen verſuchen möchte. Drenkowa, dann Alt- und Neu
Moldowa, beider Namen wegen ihrer erlittenen heftigen

Erderſchütterungen im letzten Herbſte in den Zeitungen

erwähnt, ſind auf ungariſcher Seite d
ie einzigen Orte, b
e
i

deren Sicht die Schiffsglocke zu einem flüchtigen Anlegen

vorbereitet. Gegen vier Uhr des Nachmittags etwa hat

das Boot ſeine mühevollen Kämpfe gegen den gewaltigen

Strom hinter ſich, die banatiſchen Berge nehmen a
b a
n

Höhe und treten, gleich jenen der ſerbiſchen Seite, mehr

vom Ufer zurück. Kurz zuvor, etwa auf einem der letzten

niedrigen Felsvorſprünge, nimmt man noch d
ie Thürme d
e
r

verfallenen türkiſchen Veſte Gradiſchie wahr, ſoweit ſich in

der Entfernung aus dem von der Sonne intenſiv roth

angeglühten Mauerwerk erkennen läßt, e
in unregelmäßiger

Bau, deſſen Mauern bis zum Strome herabreichen. Nun

erſcheint d
ie Donau als ein weiter See, in welchem ſich

eine gewaltige Waſſermaſſe nur deßhalb ruhig zu ſammeln

beſtimmt iſt, um mit um ſo größerer dynamiſcher Wucht

ſich den Durchbruch zum eiſernen Thore zu erzwingen. Dort,

wo d
ie

letzte Anhöhe auf ungariſchem Ufer noch ſicht

bar iſt, markiren einige größere Gebäude das Endziel

unſerer heutigen Fahrt, das Boot ſchwenkt und wir landen

nach kurzer Zeit in Bazias, dem bis vor Vollendung der

über reichlich tauſend Kilometer langen Hauptlinie Boden

bach-Wien-Peſth-Bazias der öſterreichiſchen Staatsbahn,

gänzlich unbekannten Dörfchen dieſes Namens.

Einer erfahrener Autodidact, welcher ſich durch ſeine

praktiſche Verwendbarkeit zu einer höheren Stellung im

Eiſenbahnfache geſchwungen hatte und mit Stolz erzählte, .

daß e
r vor Jahren b
e
i

den Concurrenzfahrten auf der neu

vollendeten Sömmeringbahn ſeine Maffei'ſche Locomotive

ſiegreich hinübergeführt habe, pflegte am Abend ſeines Le

bens gern davon zu ſprechen, wie o
ft

e
r gekrönte Häupter,
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auf der Maſchine ſtehend, wohlbehalten an das Ziel ge

leitet. Nie vergaß er dabei jedoch anzufügen: „Wenn die

großen Herren wüßten, wie bei ihren Extrazügen das

glückliche Gelingen oft nur von einem Zufalle abhängt,

und welche Gefahr ihnen droht, falls bei der unvermeid

lichen Verlegung der Kreuzungen und Ueberholungen das

geringſte Verſehen ſtattfindet, ſo würde ſich Keiner den

ſelben anvertrauen.“ Zum gleichen Reſultate würde mancher

Dampfſchiff-Paſſagier kommen, der die Kliſura paſſirt hat,

ließe ſich ein Blick daſelbſt nicht gerade in die Tiefe, ſon

dern nur „einen“ Meter vielleicht unter die Oberfläche werfen,

wo ſich das Boot zwiſchen zahlloſen Klippen und Strudeln

durchwinden mußte, bald ſtoppt, bald mit vollem Dampfe

und äußerſter Kraftanwendung der ſich entgegenwerfenden

Stromſchnellen Herr werden mußte. Nicht umſonſt nimmt

da o
ft

der Steuermann die Unterſtützung zweier Gehilfen in

Anſpruch, um das Steuer dirigiren zu können, nicht umſonſt

wendet der ſchmucke, mit der weißen goldumſäumten Mütze

ausgezeichnete Capitän, auf der Gallerie hoch zwiſchen den

Radkäſten ſtehend, keinen Blick vom nächſten Ziele. Erſt

wenn die Zeit der Ablöſung gekommen, macht er in ele

gantem, ſtets ſorgfältig gewähltem Anzuge ſeine Runde,

und weiß unter den Damen leicht d
ie

Schönſten zu finden,

b
e
i

denen e
r

ſich mit Erklärungen über d
ie Schiffseinrich

tung und Gegend in der liebenswürdigen Weiſe, d
ie

dem

Oeſterreicher angeboren, einzuführen verſteht. Im Salon,
zumal während des wirklich ſehr guten Mittagsmahles unter

heiterem Geplauder denkt Niemand a
n

die Möglichkeit, daß

einer der tauſende tückiſcher Felſen und Riffe, über die

das Boot gleitet, mit einem einzigen Anprall der unbe

fangenen Geſellſchaft das Loos des „Großen Kurfürſten“

zu bereiten im Stande ſei, und daß d
ie

meiſten kürzeren

Seefahrten – die Seekrankheit mit ihren bittern Leiden
ausgenommen – dagegen ein gefahrloſes Kinderſpiel bleiben.
Die Boote der Donau-Dampfſchifffahrts-Geſellſchaft

ſind comfortable, geräumig und die Reſtauration auf den

ſelben läßt nichts zu wünſchen übrig. Was nun das

materielle Leben und d
ie

Unterkunft in den Gaſthöfen des

von uns bereisten ſüdlichen Ungarns angeht, ſo fanden
wir, daß die Preiſe ſich nirgends weit von den Peſther

Hotels unterſcheiden, das Gebotene jedoch im Verhältniſſe

der Entfernung von der Hauptſtadt in jeder Hinſicht mehr

zurückbleibt. Allerwärts gilt der ſtändige Anſatz von

einem Gulden per Nacht und Bett (mag auch Stube und
Lager nur mittelmäßig ſein), für welchen Preis oder mit

einem kleinen Zuſchlage man ſich auch in einem großen

Gaſthofe zu Peſth ſchon ſehr gut logirt findet. Wollte

man von der Billigkeit der Ungarweine eigentlichen Nutzen

ziehen, müßte man d
ie

Schänken für d
ie

niederen Claſſen

aufſuchen, d
a in den Gaſthöfen meiſtens nur etiket

tirte Weine, mithin erheblich theurer aufgeſtellt werden.

Der Reichthum a
n geflügelten Hausthieren iſ
t

bekanntlich

in dem geſegneten Ungarn ein ſehr großer und man be

gegnet nicht leicht anderswo ſolchen Mengen Gänſen, Enten

und Hühnern, wie ſi
e

ſich dort in jedem Hofe umher

treiben. Im vergangenen Sommer ſtellte ſich der mitt
lere Marktpreis für ein Paar Hühner in Temeswar und

Orſowa auf 70 Kreuzer nach den a
n Ort und Stelle ge

machten Erhebungen. Deß ungeachtet wird „ein“ gebra

tenes Huhn im Gaſthauſe faſt durchgehends mit einem

Gulden berechnet, was immerhin eine ganz anſtändige

Differenz zwiſchen dem Ankaufspreiſe und jenem des Ver
ſchleißes ergibt. Es wäre kaufmänniſch gerechtfertigt, ſeine

unrentirlichen Eiſenbahnactien zu verkaufen und das Ka
pital in Hühnerſteigen und Bratſpießen anzulegen. Weil
wir denn doch uns gerade einen Augenblick bei der Küche

verweilen, ſo wäre e
s ganz unſtatthaft, nicht auch des

Goulacz zu erwähnen, dieſes Lieblingsgerichtes der Ma
gyaren. An dieſe nationale weitbekannte Speiſe gewöhnt

man ſich ſchnell, zumal wenn es, wie in den Küchen der

Hotels und feineren Reſtaurationen, wirklich vortrefflich

bereitet wird. Außer den Zuthaten hat jedoch auch die

Qualität des gewählten Fleiſches großen Antheil, und

dieſem Punkte wird allerdings nicht überall die nöthige

Aufmerkſamkeit geſchenkt. Aehnlich wie im ſüdlichen

Bayern in den beſuchteren Wirthshäuſern von früh Mor
gens a

n
ſchon das ſogenannte „Voreſſen“, geſchnittene

Kuttelflecke oder Lunge in einer ſauren Tunke, zu haben

iſt, ſo ſteht dort das Goulacz von Morgens bis Abends

ſtets warm gehalten am Herdfeuer, eine nahrhafte Unter
lage, auf welcher der Trunk erſt recht ſchmeckt. Da auf

dem platten Lande die Ausübung der Gaſtwirthſchaft faſt

nur in jüdiſchen Händen ſein ſoll und von dieſen mit

gewiſſen wenig einladenden Schattenſeiten betrieben wird,

ſo iſ
t

e
s

beſonders rathſam, ſeine Reiſe ſo einzurichten,

daß man thunlichſt den beſſeren Gaſthöfen der Städte ſich

anvertraut, obgleich auch dieſe, wenn man einmal Donau

und Theiß hinter ſich hat, an Comfort abgenommen haben.

Wie oben erwähnt, haben wir Bazias erreicht, vor

dem Ausbau der Staatsbahn ein unbekanntes Dörfchen

im Bezirke der Militärgrenze, auch jetzt noch, nach Ab
rechnung der wenigen Dienſtgebäude, höchſt unbedeutend.

Daß ſein Name auf allen Plakaten und Fahrplänen des

öſterreichiſchen Verkehrsnetzes mit fetten Lettern gedruckt

und als ein Hauptpunkt hervorgehoben wird, verdankt

e
s nur ſeiner Wahl als ſüdlichſte Endſtation der Staats

bahn und Erhebung zu einer Hauptdampfſchiffs-Station.

Landungsbrücke und Dampfſchiffs-Agentie, ſowie das ſtatt

liche Bahnhofsgebäude liegen in praktiſcher Weiſe hart

nebeneinander etwas donauabwärts vom Orte, welcher

höchſtens 5
0 Häuſer zählt. Ein Blick auf die Karte, aber

mehr noch ein Umblick a
n

Ort und Stelle läßt in die

Augen ſpringen, daß d
ie Natur ſchon dieſen Platz als

den geeignetſten zum Anknüpfungspunkte von Bahn und

Donau geſchaffen. Bazias liegt hart vor dem äußerſten

ſüdweſtlichen Ausläufer der Südkarpathen oder den Ber
gen des Banats, weiter donauabwärts bis Moldowa wäre

dieſer Anſchluß nur mit koſtſpieligen Bauten auszuführen,
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zwiſchen Moldowa und Alt-Orſowa geradezu undenkbar.

Von Temeswar bis Bazias jedoch war den Bahnbau in

der Ebene zu traciren möglich, und ſo erlangte Bazias

eine Bedeutung, welche jedoch ſeit Eröffnung der Linie

Temeswar-Alt-Orſowa einen ſichtlichen Rückgang erfahren

hat und jede Ausſicht auf einen localen Aufſchwung ein
büßen machte. Der Spruch: „Was dem Einen Tod, das
gibt dem Andern Leben“ bewahrheitet ſich nirgends mit

größerer Evidenz und deſhalb die Mißverhältniſſe in den

gehofften Bahnrentabilitäten, welche nirgends mit der

Kilometerzahl auch progreſſiv wachſen, weil in einem

einigermaßen ſchon berückſichtigten Verkehrsgebiete jede

neue Linie die concurrirenden ſchädigen muß und theil

weiſe auf Koſten jener nur proſperiren kann. So hat
denn auch der Verkehr auf der Linie Temeswar-Bazias

ganz auffallend ſich zum Nachtheile dieſer Linie verändert

oder richtiger vermindert, ſo daß die Ausführung einer

neuen Linie Peſth-Semlin – ſonſt eine gefährliche Pa
rallelbahn – ih

r

eine namhafte Beeinträchtigung in

gleichem Maße gar nicht mehr zu bringen vermag, wie

ſi
e

e
s

durch Temeswar-Alt-Orſowa erlitten hat.

Gleich hinter dem Bahnhofe, denſelben auf einer Ter
raſſe überhöhend, verlockt ein von Außen anſtändig aus

ſehendes Hotel, das einzige des Ortes, den ankommenden

Fremden. Auch wir verfielen dem trügeriſchen Scheine

auf eine Nacht zum Opfer, überſehend, daß im Bahnhofs

gebäude Seitens des Reſtaurateurs hübſche Zimmer ver
geben werden. Der Eintritt in die Hausflur wirkte ſchon

etwas enttäuſchend, und e
s

entwickelte ſich mehr und mehr

ein ungenießbarer Kern in einer gleißneriſch übertünchten

Schale. Der Hötelpächter klagte alsbald, daß der Frem

denverkehr ſo ſehr abgenommen habe, daß e
r gezwungen

geweſen ſei, den erſten und zweiten Stock a
n Eiſenbahn

Beamte zu vermiethen, um nur einen Theil der Pacht

ſumme herauszuſchlagen. Folge deſſen war, daß wir in

ein düſteres Parterrezimmer rückwärts gewieſen wurden,

vor deſſen Fenſtern in der Entfernung eines Meters die

abgeſchrägte Bergwand aufſtieg. E
r

begleitete uns mit

einer Glutpfanne verſehen hinein, räucherte die Stube

tüchtig aus und motivirte dieſe Aufmerkſamkeit mit der

ſchlechten Luft, welche in Folge des nahen Gebirges!! hier

herrſche. Beim Betreten des Gemaches zum Schlafengehen

machte ſich ein mephitiſcher Geſtank neuerdings bemerkbar,

ſo daß eine genaue Inſpection deſſelben unſererſeits ver-

anlaßt war. Das Oeffnen eines Kleiderſchrankes brachte
Klarheit – – –. Das Weitere entzieht ſich der Be
ſprechung. Hatte e

s

ſchon Abends mehrmaliger Erin
nerung bedurft, di

e

Leute zu einer Ueberziehung der Betten

mit friſcher Wäſche zu bringen, ſo konnte jene Unſauber

keit, deren Ausdünſtung die „nahen Berge“, die unſchul

digen Ausläufer der Südkarpathen, verſchuldet haben
ſollten, kein Erſtaunen mehr erregen. Daß wir anderen

Morgens möglichſt früh unſern anwidernden Schlafraum

verließen, dürfte klar ſein; – mit hochgradiger Naivetät

machte man Anſtalten, uns in dem ganz räumlichen und

vormals wohl auch hübſchen Speiſeſalon, dicht neben

einem halben Dutzend Reiſender dritter Claſſe, welche auf

Schrägen und in proviſoriſchen Betten herumſchnarchten,

den Kaffee zu ſerviren, was wir jedoch mit kurzen Worten

auf den Balkon verwieſen.

Dort läßt ſich exiſtiren. Die geſtattete Rundſicht iſt,

wenn auch nicht hochromantiſch, doch immerhin eine aus
gedehnte. Wie ein ungeheurer See fluthet die Donau

vorüber; gegen Oſten ragen in der Entfernung einiger

Stunden, tiefblau gefärbt, die Gebirge a
n

der untern

Donau herauf. Gerade vor uns gegen Süden breitet ſich

das weite Bergland Serbiens aus, während gegen Süd
weſten in der Richtung nach Semendria und Belgrad die

Ufer ſich abflachen. Der Morgen iſ
t kühl, die Luft rein

und friſch, das beſte Mittel, um die gerechte Entrüſtung,

welche uns zu erfüllen begonnen hatte, zu mildern. Ein

ſchlechtes Nachtquartier muß ohnedieß mit dem Verlaſſen

des Zimmers vergeſſen ſein, will man mit Genuß reiſen,
e
s gehört unter die kleineren Widerwärtigkeiten des menſch

lichen Lebens. Die Wirthin, ein kaum der Schule ent

wachſenes Geſchöpf, entpuppte ſich als eine Jüdin aus

der Raizenſtadt Ofens, welche vor einigen Monaten zum

Zwecke der Verheirathung erſt die Taufe erhalten hatte.

Man wollte einen eigenen Herd gründen, ohne recht zu

wiſſen wie, wo und was; las in einem Blatte, daß der

Gaſthof zu Bazias in Pacht gegeben werde und ſchlug

ein, ohne ihn je vorher geſehen zu haben. Dieſes offen

herzige Geſtändniß entſchuldigt Manches, auch die ver

ſchrobenen Begriffe von Wohlgeruch und Reinlichkeit, und

deren Gegentheil laſſen ſich in ihrem Urſprunge auf d
ie

Abſtammung vom rothen Meere zurückführen.

Abends vorher hatten wir noch einen Spaziergang

durch das Dorf gemacht. Das einzige erwähnenswerthe

Gebäude iſ
t

die neu erbaute, zwar kleine aber hübſche

Kirche. Sie iſt geöffnet, unter dem Portale ſteht der
Ortsgeiſtliche griechiſcher Confeſſion, ein freundlicher Herr.

E
r

ladet uns ein, ſie zu beſichtigen und zum Dank loben

wir die Bauart, den reichen Schmuck mit Bildern und
Vergoldung und erzählen ihm von der Iſaakskirche in

Petersburg und den Gotteshäuſern Moskau's, was ihn

ſichtlich erfreut. Auf einem Handkarren vor der Thüre liegt

ein abgemagerter Junge von etwa zwölf Jahren. Deſſen

Mutter iſ
t

eben beſchäftigt, ein großes Federkiſſen in die

Kirche zu tragen, auf welchem der bedauernswerthe Kranke

bei geweihten Kerzen die Nacht behufs der Heilung ver
bringen ſoll. Meine mediciniſchen Kenntniſſe reichen

gerade ſo weit, um aus ihrer kurz gegebenen Kranken

geſchichte zu entnehmen, daß der Aermſte ſchon lange a
n

einem acuten Gelenkrheumatismus leidet. Der Glaube

macht wohl ſelig, o
b

aber das kalte Steinpflaſter der

Kirche über Nacht dieſe Krankheit ſchwinden macht? –

Wir haben keine Zeit, den Erfolg abzuwarten und ſcheiden

mit dem Wunſche „auf gute Beſſerung!“ – Der Geiſt
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liche hat ihm wohl längſt ſchon die Grabrede gehalten,

denn der Junge ſah aus, als ob ſeine Tage gezählt ſeien.

Es iſt halb ſechs Uhr früh. Im Bahnhofe iſ
t

der

Zug zur Abfahrt bereits zuſammengeſtellt, – wir löſen
Billete nach – Szegedin.
Die Bahn wendet ſich gleich oberhalb Bazias nördlich

und verläßt ſomit das Donaugebiet. Von der Fahrt bis

Temeswar, ebenſo von dort bis zur letzten Station, etwa

fünf Kilometer von Szegedin, läßt ſich wenig erzählen.

Je karger das Auge Befriedigung findet während der
achtſtündigen Fahrt, deſto mehr concentrirt ſich die ganze

innere geiſtige Thätigkeit erwartungsvoll auf den Schau

platz der unſeligen Kataſtrophe, wie ſi
e

zum Glücke der

Menſchheit mit ſolch' nachhaltiger Zerſtörungswuth nur

ſelten vorkommen.

Ich ſchalte hier ein, was mir mein Nachbar im Coupé,

ein anſäſſiger Szegediner, von der letzten Station, ſüd

öſtlich von Szegedin, beginnend, annähernd mit gleichen

Worten mittheilte: „Das Dorf Szöregh, welches dort

drüben rechts der Bahn liegt, war in jenen Schreckens

tagen der momentane Zufluchtsort von mindeſtens 10,000

Flüchtigen. Was Sie von dort herwärts erblicken, dieſe

eine weite Strecke bedeckenden Bretterhütten beherbergen

noch gegenwärtig gegen 38.000 Menſchen, welche obdachlos

geworden ſind. Wo ſich dieſes improviſirte Lager der
Bahn nähert, läßt ſich leicht erkennen, wie überall von

den Bewohnern gewaſchen, gearbeitet und gewerblicher

Verdienſt erzielt wird, zwiſchen denen zahlreiche Kinder

herumlaufen. Für dieſen Sommer geht das Alles. Die
große Bude, welche Sie hier rechts erblicken, enthält

die von der Commune unterhaltene Volksküche, jene drü

ben links wurde von einem Magnaten, deſſen Name mir

entfallen iſt, errichtet. Obgleich die Verpflegung ſolcher

Maſſen Unglücklicher bedeutende Summen erheiſcht und

nur bei einer außergewöhnlichen Thätigkeit und Umſicht

möglich, iſ
t

doch für den Augenblick alles nur Thunliche

geſchehen,und die geſpendeten großen Summen aus dem Reiche

und Auslande werden wohl noch längere Zeit reichen. In
dieſer Beziehung herrſcht auch nach Lage der Umſtände

keinerlei Unzufriedenheit, mehr jedoch über die Unklarheit,

wie einer Wiederholung in der Zukunft vorgebeugt wer

den ſoll und d
ie dieſerwegen getroffenen Maßregeln. Gleich

jetzt, während dem wir die Eiſenbahnbrücke der Theiß

langſam überſchreiten werden, um den relativ höchſt g
e

legenen Stadttheil, wo auch der Bahnhof, zu erreichen,

bietet ſich die ungehinderte Umſicht auf den Schauplatz

der ſtattgehabten Verheerung dar. Dort unten, in nördlicher

Richtung, wo auf der ſtagnirenden Oberfläche in über

raſchendem Gewirre eine Unmaſſe von Brettern, halben

hölzernen Hausdächern in Form von umgekehrten Kähnen

oder den zuſammengenagelten Seitentheilen von Plätten

ähnlich, ſchwimmen, lag jener Stadttheil, welcher geradezu

vom Erdboden vertilgt iſ
t. Das Waſſer ſteht noch jetzt

dort acht bis neun Fuß, die aus ungebrannten Lehmzie

geln aufgerichtet geweſenen Mauern werden, ſelbſt wenn

e
s je noch möglich wird, die Alles überflutende Waſſer

maſſe abzuleiten, längſt verſchwunden ſein. Wir ſind am
Ziele, leben Sie wohl! Der Zug hält, und ic

h

ſchließe

ſeine Mittheilungen mit den zwei Worten: Relata refero!

Was ic
h

nun auf Grund eigener Anſchauung noch

beifüge, ſe
i

in Kürze wie folgt zuſammengefaßt. Der

Anblick Szegedins im Anfange der letzten Woche des Juli,

alſo nachdem Monate ſeit den Unglückstagen verfloſſen

waren, iſ
t

ein jede Vorſtellung überwiegender. So viel

man ſich auch vorher aus Karte und damaligen Zeitungs

berichten zum Zwecke der Orientirung informirt zu haben

glaubt, ſchwinden a
n Ort und Stelle faſt alle Anhalts

punkte, wie e
s

vorher ausgeſehen haben könnte, denn

nach Südweſten, Weſten und Norden iſ
t

der Waſſerſpiegel

faſt endlos und muß zwiſchen zwei und drei Quadrat

meilen bedecken. Die Bahndämme der Alföld-Fimuaner

Bahn nach Südweſten und jener der Staatsbahn nach

Nordweſten, auf welcher wir gegen Czegléd hinwärts reiſen

werden, ziehen, ſo weit das Auge reicht, wie dunkle Linien

ſich durch die Waſſerfläche hin.

Unſer Aufenthalt iſ
t kurz, die dreiviertel Stunden

reichen knapp, ein Mittagsmahl im Bahnhofe einzunehmen,

auch iſ
t

das längere Verweilen a
n

einem ſolchen Orte des

Schreckens wenig erhebend. Die wenigen Gaſthöfe ſind

mit Commiſſären und Ingenieuren beſetzt, für Paſſanten

werden kaum Räume übrig ſein. Damit iſt eine baldige

Abreiſe genügend motivirt.

Vom Bahnhofe, welcher nebſt dem unverſehrt gebliebenen

Stadttheile gleich der Arche Noa's auf einem Berge

Armeniens nach der Sündflut von 1879 auf dem höchſten

Punkte des weiten Szegediner Flachlandes ſtehen blieb,

läßt ſich eine generale Umſicht am beſten genießen, e
s iſ
t

jedoch kein Genuß, ſondern ein Bild des Jammers, eines
ſchauerlichen Gewaltactes der Natur. Dagegen möchte

der Aſchenregen Pompeji's ein unmerkliches Einlullen in

den ewigen Schlaf geweſen ſein. Wenigſtens iſ
t

das

Wandeln durch das vom warmen Leben zum Petrefact

erſtarrte Pompeji weniger grauſenerregend als hier. Der

Gedanke, daß unter dieſem Gewirre ſchwimmender Holz

dächer und Balken ein wenn auch nicht ſchöner, doch dicht

bevölkert geweſener Stadttheil begraben liegt, wird durch

noch zu neue Bilder hervorgerufen, und wo z. B
.

die

nordiſche Sage von verſunkenen Städten erzählt, deren

Paläſte und Thürme beim Abendſonnenſchein noch in der

Tiefe zu ſchauen ſeien, d
a

hat die Poeſie und Romantik

darüber weggeſchwundener Jahrhunderte dem Gemälde

längſt das Gräßliche abgeſtreift.

Die ungariſch-deutſchen Preßorgane, welche wir damals

zu leſen Gelegenheit fanden, gaben meiſtentheils einer

tiefen Verſtimmung oft in ſehr energiſchen Worten Aus
druck über den langſamen Fortgang der commiſſionellen

Verhandlungen und die Verzögerung der Entwäſſerungs

arbeiten. Dem flüchtig Durchreiſenden würde jedes Urtheil
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über die Berechtigung dieſer Klagen ſchlecht anſtehen.

Wenn ſich jedoch d
ie

Urſachen dieſes Elementar-Ereigniſſes

wie in einem Aufſatze der Allgemeinen Zeitung vom

December 1879 dargelegt wird, auf ein verfehltes Syſtem

bezüglich der Inangriffnahme und Reihenfolge bei Aus
führung der Theiß-Regulirung zurückführen laſſen, ſo

dürften die Vorwürfe gegen die „jetzt“ tagenden Com

miſſionen ſich als a
n

die unrichtige Adreſſe gewendet e
r

weiſen. Jener Abhandlung nach ſoll nämlich die Reguli

rung des Theißfluſſes (in nuce zuſammengefaßt) von oben

herab, ſtatt von unten, der Einmündung in die Donau

an, ſeiner Zeit begonnen worden ſein. In Folge der
Abkürzung des Flußlaufes mittelſt Durchſtich und ein
engender Dämme, ſe

i

der Lauf des Waſſers, was aller

dings erzielt werden wollte, ein ſchnellerer geworden,

welchem die Waſſermaſſe des unterhalb Szegedins liegen

den Theiles mit ihrem noch unverändert trägen Gefälle

naturgemäß ſtauend entgegentreten muß.

Dem Rieſenunternehmen, die Maſſen des meilenweiten

Ueberſchwemmungsgebietes, wie e
s

noch im Juli beſtand,
mittelſt Einleitung in das Theißbett baldigſt zu entfernen,

mag man jetzt leicht rathlos gegenüberſtehen; das Quer
profil des gerade bei der Stadt Szegedin ſchon corrigirt

ſcheinenden Theißfluſſes zeigt jedenfalls bei oberflächlicher

Anſchauung wenig Luſt, dieſem Anſinnen, das über ſeine

Kräfte geht, genügen zu wollen. Dem unbefangenen Zu
ſchauer dünkt e

s ſchwer, angeſichts dieſer endloſen Fluten,

ſich die Stelle zu denken, wo mit Erfolg der erſte Spaten

ſtich einzuſetzen wäre.

Auch ein gänzliches Aufgeben des jetzigen Szegedin

und eine Neuanſiedlung der Bewohner auf einem weniger

gefährdeten Gebiete des weiten Ungarlandes wurde in

der Preſſe ſchon in Beſprechung gezogen. Vielleicht zwingt

die unerbittliche Logik der vollendeten Thatſachen, wie ſich

weiland Napoleon III. politiſch auszudrücken beliebte, noch
dazu. Jedenfalls jedoch würde e

s

hiezu eines energiſchen

Schrittes bedürfen; denn ein tief im menſchlichen Gemüthe

ſich gründendes Gefühl der Anhänglichkeit a
n

die heimath

liche Scholle feſſelt die große Mehrzahl.

Religionsdruck trieb zwar dereinſt der Zillerthaler Viele

nach dem proteſtantiſchen Schleſien; Steuerzunahme, Furcht

vor der Conſcription und politiſche Freiheitschimäre machte

ſchon Tauſende und Tauſende freiwillig über das Welt

meer ziehen; aber gegen Elementarereigniſſe, welche das

Geburtshaus zu verwüſten bedrohen, zeigt das menſchliche

Herz eine erſtaunliche Nachſicht, und die Bewohner Fels
bergs im Graubündten, über welchen ſchon ſeit einem

halben Jahrhundert der Alles vernichtende Bergſturz vom

Calanda herabdräut, bauen unermüdlich ihren ſi
e karg

nährenden Boden, welcher ihnen zu theuer, um ihn lebend

zu verlaſſen!

Das Gräberfeld a
m Hochſträß b
e
i

Friedrichshafen.

Vom Bodenſee wird über Ausgrabungen menſchlicher

Skelette in der Nähe des ſogenannten Hochſträß gemeldet.

Die Fundſtelle befindet ſich in dem Grundſtück des Benedikt

Bernhard, Oekonom in Hofen, ganz nahe der Straße,

welche vom See, an dem Garten des königlichen Schloſſes
vorbei, durch das Dorf Hofen, dem Innern des Landes

in der Richtung gegen den Gehrenberg zu, in ihren Ab
zweigungen in dem Theuringer- und Deggingerthale u

.
ſ. w
.

in ein weites, reiches Jagdgebiet führt. Es iſt vielleicht

noch nicht genug hervorgehoben worden, welch große Mengen

Steinwerkzeuge 2
c. a
n

den abwärts gelegenen Ufern des

Bodenſees gefunden wurden und immer noch gefunden

werden. Dieſe rühren von Pfahlbauten her und beweiſen

wie früher ſchon zahlreiches Volk vorhanden geweſen, das

hauptſächlich mit Fleiſchnahrung ſich behelfen mußte und

darum mit der benachbarten Bevölkerung in Verkehr trat.

Daß mit ausgehöhlten Baumſtämmen der See ſchon ſehr
frühe befahren wurde, beweiſen die Funde, welche als Ein
bäume in Sammlungen öfters zu ſehen ſind. Es iſt hie

nach möglich und wahrſcheinlich, daß a
n

der benachbarten

Stelle am See ein mehrfaches Zuſammentreffen von Jägern

und Pfahlbauleuten ſtattgefunden, und dieſelbe mit der

Zeit zu einem gewiſſen Mittelpunkt und Stapelplatz g
e

worden, und weiter war es möglich, daß e
s

dahin kam,

einen gemeinſchaftlichen Begräbnißplatz a
n gelegenem Orte,

in geeignetem Boden und in der Nähe gewiſſermaßen

bleibender Bewohner auszumitteln. Es iſt bekannt, daß
die Pfahlbauer ihre Todten immer nur a

n ſorgfältig

ausgewählten Orten beerdigten. Man wußte ſchon lange,

daß a
n

verſchiedenen Orten a
n Seen von menſchlichen

Händen gefertigte ſteinerne und knöcherne Werkzeuge g
e

funden wurden. Trotzdem gab e
s

noch immer Leute, die

a
n

der Wirklichkeit zweifelten, weil man noch keine menſch

lichen Ueberreſte gefunden hatte.

Erſt im Jahr 1876 wurde am Neuenburger See in der
Nähe eines Weinbergs gegenüber der Mitte von zwei

Pfahlbauten eine Grabſtätte mit circa 1
5

menſchlichen

Skeletten entdeckt. Von völlig ſachkundiger und bewährter

Seite wurden dieſe Ueberreſte a
ls

von Pfahlbautenbewohnern

herrührend, erklärt. Die in Rede ſtehende Grabſtätte am

Hochſträß befindet ſich in Gletſcherſchutt angelegt. Unter

der Culturſchichte von 1–1/2 Fuß Tiefe ſtößt man auf
geſchwemmtes Kies und Sand. Es ſcheint, daß man d

ie

Grube nur ſo tief in das Kies machte, um die Leiche darein

legen und mit Kies bedecken zu können. Bei dem Auf
decken der Skelette fanden ſich Knochen, manchmal auch

Zähne, aber ohne jede weitere Beimengung, mit Kies und

Sand und ſo feſt in einander gebacken, die Knochen ſo

morſch und zerbrechlich, daß man ſelten ein Stück geſondert

aufheben konnte. Die Skelette lagen unregelmäßig und

einzeln gelegt, in der Regel der Kopf gegen Abend, die

Füße gegen Morgen; ſi
e

weiſen auf Lebensalter von 1
0
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bis 70 Jahren; die Zähne ungleich abgenützt, auch fehlend,

männliches und weibliches Geſchlecht andeutend. Es mögen

32–33 Skelette ausgegraben worden ſein. Ein Meſſer,

welches an einem Ende des Gräberfeldes gefunden wurde,

iſ
t

nicht zweiſchneidig und läßt ſich ganz gut mit ähnlichen

Meſſern aus der mittleren Pfahlbauten-Eiſenzeit vergleichen.

Dabei muß man ſich erinnern, daß lange Zeit noch Stein
werkzeuge während der Eiſenzeit in Gebrauch geblieben ſind.

Einzelne Theile von Schädeln, Ober- und Unterkiefern,

Zähne, ſowie das Meſſer ſind den Sammlungen des Ver
eins des Bodenſees in Friedrichshafen einverleibt.

Zur botaniſchen Literatur.

Jeder, der ſich in irgend einer Weiſe mit beſchreiben

der Naturwiſſenſchaft beſchäftigt, alſo mit der Unterſuchung

und Beſtimmung der verſchiedenartigen Naturkörper zu
thun hat, der weiß davon zu erzählen, wie ſchwer e

s in
vielen Fällen hält, nach einer bloßen Beſchreibung, auch

wenn dieſelbe noch ſo vollſtändig iſt, z. B
.

eine vorlie

gende Thier- oder Pflanzenart richtig zu beſtimmen, wie

ſehr dagegen ſolche zeitraubende Unterſuchungen erleichtert

und abgekürzt werden, wenn die Beſchreibung durch eine gute

Abbildung ergänzt wird. Ja, bei gewiſſen ſpeciellen Dis
ciplinen der Naturgeſchichte der organiſchen Weſen iſ

t

e
s

geradezu unmöglich, ſich ohne Abbildungen zurecht zu fin
den, ſo z. B

.

vielfach im Gebiete der Paläontologie,

welche die Erforſchung und Beſchreibung der verſteinerten

organiſchen Reſte der Vorwelt zum Gegenſtande hat. Etwas

leichter arbeitet man immerhin im Gebiete der lebenden

Thier- und Pflanzenwelt, d
a

hier die Arten beſtimmter

gegeneinander abgegrenzt ſind als bei den foſſilen Orga

ganismen, wo dieſelben, entſprechend den Vorausſetzungen

der Abſtammungslehre, vielfach ineinander verſchwimmen

und durch Uebergangsformen miteinander verknüpft e
r

ſcheinen. Doch ſind gute Abbildungen auch beim Studium

der Lebeweſen der Jetztwelt inſofern ſchon durchweg ſehr

förderlich, als ſi
e uns beim Beſtimmen der Arten ſofort

auf den richtigen Weg weiſen und den zeitraubenden, lang

weiligen Weg der analytiſchen Beſtimmungsmethoden be

deutend abkürzen.

Naturgeſchichtliche Werke mit guten Abbildungen ſind

aber gewöhnlich ſehr theuer und können ſomit nur von

wenigen vom Glück Auserwählten zu unbeſchränkter Be
nutzung erlangt werden. So fehlt e

s

z. B
.

gegen

wärtig a
n

einem auch Privatbibliotheken zugänglichen

Kupferwerk über die Flora von Deutſchland. Den vielen

Freunden und Verehrern unſerer vaterländiſchen Pflanzen

welt iſ
t

alſo dadurch gewiß ein großer Dienſt erwieſen,

daß die Verlagshandlung von Eugen Köhler in Gera

Untermhaus damit begonnen hat, von der bereits in vier

Auflagen vergriffenen trefflichen Flora von Deutſchland

von Schlechtendal, Langenthal und Schenk eine neue

billige Ausgabe in Lieferungen zu veranſtalten. Die

Neubearbeitung dieſer Auflage hat der bekannte Botaniker

E
. Hallier, Profeſſor in Jena, übernommen. Es wird

dieſes Werk colorirte Abbildungen von ſämmtlichen in

Deutſchland wildwachſenden Blüthenpflanzen und Gefäß
kryptogamen bringen. Für jede Pflanzenart iſt eine Tafel

in Octavformat in Ausſicht genommen, welche unmittel

bar neben den beſchreibenden Text zu ſtehen kommt. Der

letztere enthält außer einer genauen Beſchreibung mit

möglichſter Berückſichtigung der Varietäten ausführliche

Angaben über die Verbreitung und praktiſche Verwen

dung jeder Art. Um zu zeigen, mit welcher Ausführlich

keit gerade über den Nutzen der Pflanzen berichtet wird,

ſe
i

hier das, was über d
ie

Verwendbarkeit des Wachholder

ſtrauches (Juniperus communis) geſagt wird, angeführt:

„Das Holz hat einen ſehr feinen, gleichmäßigen und feſten

Bau und iſ
t

daher geſchätzt zu Drechslerarbeiten, . auch

ſtärkere Stämme für Tiſchlerarbeit; junge Stämme, b
e

ſonders wenn ſi
e

reich a
n Maſerbildungen ſind, geben,

von der Rinde befreit, mit zweifach chromſaurem Kali
gebeizt und lakirt, vortreffliche Spazierſtöcke, auch Pfeifen
rohre und dergleichen. Zu Wellen verhackt geben die

getrockneten Zweige ein vorzügliches Brennmaterial, b
e

ſonders zum Anbrennen des Feuers, auch wird das Holz

und die Zweige zum Räuchern benutzt. Die Beeren ſind

officinell: Cacae Juniperii, als harntreibendes und magen

ſtärkendes Mittel. Aus der Beere wird der Genèvre, ein

ſehr beliebter Branntwein gewonnen, welcher b
e
i

den

Tirolern „Kranawitter“ heißt. In Schiedam bei Rotter
dam befinden ſich über 300 Brennereien. Man benutzt
die Beeren außerdem als Küchengewürz und die Landleute

würzen a
n

manchen Orten ihren Schnaps damit. Bei
alten Stämmen ſondert ſich zwiſchen Splint und Rinde

das angenehm duftende Wachholderholz, auch deutſcher

Sandara genannt, ab, welches früher unter dem Namen

Resina Juniperi officinell war. Außerdem benutzt man

e
s als unächter Weihrauch zum Räuchern. Der Baum

iſ
t

eine große Zierde für Gartenanlagen. Beim Verſetzen

muß e
r

ſehr vorſichtig ausgegraben werden, am beſten in

der Zeit, wo e
r

eben anfängt zu treiben, was auch für

den Taxus und überhaupt für alle Coniferen gilt.“

Es ſind bis jetzt ſechs Lieferungen dieſes Werkes, jede

mit 16–18 Tafeln in Kupferſtich, erſchienen. Der erſte

Band (die 5 erſten Lieferungen) enthält die Gefäßkrypto

gamen mit den Familien der Farne, Schachtelhalme, Lyco

podiaceen und Rhizocarpeen, während der zweite Band

mit den Nadelhölzern oder Coniferen beginnt und außer

dem noch die Familie der Najadeen, Typhaceen, Lem
naceen, Aroideen, Acoreen, Alismaceen und Colchicaceen

umfaſſen wird. Außer durch den ungewöhnlich billigen

1 Schlechtendal, Langenthal u
. Schenk, Flora von Deutſch

land. 5
.

Aufl. Revidirt, verbeſſert und nach den neueſten

wiſſenſchaftlichenErfahrungen bereichertvon Ernſt Hallier. Gera
Untermhaus, 1880.
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Preis zeichnet ſich dieſe neue Ausgabe gegenüber den frü

heren noch durch mehrfache Vorzüge aus. Wenn die Ta
feln der früheren Auflagen auch durchweg ganz correct

gezeichnet waren, ſo ließ doch das Colorit vielfach zu

wünſchen übrig. Dieſem Mangel ſoll nun in der neuen

Ausgabe gründlich abgeholfen werden, indem jede Tafel

nach Naturexemplaren neu colorirt wird. Für die uns
vorliegenden Hefte wurde das Colorit von A. Hallier neu

bearbeitet und wir können ſagen, daß dieß, ſoweit uns

Vergleichungen zugänglich waren, mit größter Sorgfalt

geſchehen iſt, ſo daß dieſe Tafeln als eine mit künſt

leriſchem Geſchick und Verſtändniß ausgeführte getreue

Wiedergabe der Natur bezeichnet werden können. Der

Text bedurfte ebenfalls größtentheils einer gänzlichen Um
arbeitung, da ſeit dem erſten Erſcheinen des Werkes die

Morphologie und mit ihr die morphologiſche Kunſtſprache

eine völlig andere geworden iſt. Indem Hallier bei dieſer

Neubearbeitung vor allen Dingen von dem Geſichtspunkte

ausging, daß das Werk zur Orientirung in der Flora

beſtimmt ſei, ſo wurde dem ganzen Buch ein Schlüſſel

zur Aufſuchung der natürlichen Familien vorangeſchickt

und jeder Familie ein Schlüſſel zur Auffindung der Gat
tungen und Arten beigefügt. Den ſchwierigeren Familien

ſind dann noch beſondere Abbildungen zur Erläuterung

der Gattungsdiagnoſen beigegeben. Es bieten dieſe Ta
feln mit ihren Erklärungen dem Anfänger ſo viel Beleh

rendes aus der Morphologie und Phyſiologie, daß er die

Pflanzen nicht bloß dem Namen nach kennen lernt, wie

dieß leider oft bei den bloß beſchreibenden Floren mit

ſtreng analytiſch durchgeführter Methode vielfach der Fall iſt
.

Es wurde diejenige Darſtellung des Pflanzenſyſtems

angenommen, welche von Endlicher begründet, und von

Schleiden, le Maout und Hallier weiter ausgebildet

wurde. Es hat dieſe Methode den Vortheil, „daß ſi
e

auch

dem Anfänger die Beſchäftigung mit den Pflanzen ſehr

bald lieb und werth macht, indem ſi
e ihn gleich in die

Kenntniß weſentlicher Merkmale einführt und ihm dadurch

eine Sicherheit im Beſtimmen verleiht, die e
r vergebens

weder im Linné'ſchen Schlüſſel, noch in der ſogenannten

ſtreng analytiſchen, d. h. leeren logiſchen Methode ſucht.

Um indeß auch demjenigen Anfänger gerecht zu werden,

welcher ſich a
n

das Beſtimmen nach dem Linné'ſchen

Syſtem einmal gewöhnt hat, folgt auf den Schlüſſel des

natürlichen Syſtems eine Darſtellung des Linné'ſchen, mit

Angabe derjenigen Pflanzen, die man in jeder Claſſe und

Ordnung zu ſuchen hat.“ Erwünſcht wird e
s

auch manchem

ſein, in dem Werke durchweg eine Ableitung und Erklä
rung der wiſſenſchaftlichen Pflanzennamen und der abge

kürzten Autorennamen zu finden.

Was die Beſtimmung der Grenzen dieſer Flora b
e

trifft, ſo hat Hallier b
e
i

dieſer Neubearbeitung in erſter

Linie ins Auge gefaßt, die Flora des deutſchen Reiches

in einem möglichſt vollſtändigen Bild zur Darſtellung zu

bringen. Da nun aber die früheren Ausgaben dieſes

Kupferwerkes weit über d
ie

Grenzen des deutſchen Reiches

hinausgreifen, ſo konnte auch bei dieſer neuen Auflage

eine Erweiterung der Grenzen nicht erſpart bleiben und

e
s

wurden ſomit wie irgend thunlich die Grenzen von

Kochs Synopſis und deſſen Handbuch der deutſchen und

ſchweizer Flora eingehalten, alſo d
ie

hier beſprochene

Flora von Deutſchland über d
ie

Schweiz und d
ie

deutſch

öſterreichiſchen Länder ausgedehnt.

Gern hätten wir e
s geſehen, wenn jedem Bande ein

beſonderes alphabetiſches Regiſter über d
ie darin behan

delten Pflanzenarten beigegeben würde; e
s

ſcheint jedoch

bloß e
in Geſammtregiſter für den Schluß des Werkes

beabſichtigt zu ſein, dann müſſen aber beim Nachſchlagen

immer zwei Bände zur Hand genommen werden, während

e
s im erſten Falle meiſtens mit einem zu machen geweſen

wäre.

Da dieſe Flora von Deutſchland nicht allein für den
jenigen, den wiſſenſchaftliches Intereſſe oder äſthetiſches

Gefühl zur näheren Beachtung unſerer einheimiſchen

Pflanzenwelt antreibt, von hervorragender Wichtigkeit iſ
t,

ſondern auch wegen der vielen praktiſchen Mittheilungen

dem Apotheker und Arzt, dem Land- und Forſtwirth, dem

Gärtner und Techniker eine Fülle von Stoff darbietet, ſo

dürfte das Werk ſich wohl bald der allgemeinſten Ver
breitung zu erfreuen haben, umſomehr als die Anſchaffung

deſſelben durch das Erſcheinen in Lieferungen bedeutend

erleichtert wird. Es iſt zu erwarten, daß dieß Werk

wohl auch bald in zahlreichen Bibliotheken der deutſchen

Volks- und Mittelſchulen zu treffen ſein wird. Möge

daſſelbe namentlich auch recht vielen Anfängern, d
ie o
ft

mit heißem Bemühen ſtundenlang ſich damit abplagen

müſſen, den Namen einer Pflanze von irgend einer Local

flora zu erkämpfen, möge e
s

allen dieſen eifrigen Ver
ehrern der ſtillen Pflanzenwelt als treuer und ſicherer

Führer durch unſere reichhaltige einheimiſche Flora dienen,

und denſelben dadurch zu einer unverſieglichen Quelle

wahren Naturerguſſes verhelfen.

L. Würtemberger.

M is c el 1 e n.

Franzöſiſche Expeditionen. Für die von dem
Unterrichtsminiſter vorgeſchlagenen wiſſenſchaftlichen Reiſen

und Miſſionen (vergl. S
.

358) hat die franzöſiſche Legis

latur die folgenden liberalen Bewilligungen für anthropo

logiſche Forſchungen gemacht: M. d
e Ujfaloy für eine

dreijährige Reiſe a
n

den oberen Oxus zur Vollendung

ſeiner früheren Unterſuchungen der dortigen Völkerſchaften

36,000 Mark. M. Cahen für eine Miſſion nach Syrien

und Meſopotamien 20,000 Mark. Dr. Crevaux zur Fort
ſetzung ſeiner Forſchungen im Becken des oberen Amazonas

32,000 Mark. M. Deſiré Charnay für ſeine archäolo
giſche Expedition nach Mexico und Yucatan 36,000 Mark.
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Ferner wird, ohne Subvention, Dr. Caurin nach Mel
bourne reiſen, um ſeine Regierung bei der dortigen Aus
ſtellung im Intereſſe der Anthropologie zu vertreten,

während Dr. Hacks eine Miſſion nach Oſtindien antritt.

Schließlich hat die Commiſſion noch folgende Miſſionen

befürwortet: M. Révoil zu den Somali, M. Moindron

nach der Nordküſte von Neu-Guinea und M. Flahaut

nach dem Polarmeer. Die Mehrzahl der genannten For
ſcher ſind Schüler des vor Kurzem verſtorbenen, berühm

te
n

Anthropologen Dr. Broca. Von Dr. Charnay, über

deſſen Expedition auf S
.

639 nähere Mittheilungen ge

macht wurden, wird gemeldet, daß e
r

bereits in der Stadt

Mexico eingetroffen und e
s

ihm gelungen iſ
t,

mit der Re
gierung einen Vertrag abzuſchließen, durch welchen ihm

alle Privilegien und Erleichterungen für ſeine Forſchungen

zugeſtanden werden; auch wird zu dieſem Zwecke ein Ver
treter der Regierung ihn begleiten. Der Reiſende wird

nicht allein Zeichnungen und Photographien von den

Ruinen, Monumenten und ethnographiſchen Typen auf

nehmen laſſen, ſondern e
r wird auch zum Erſtenmale den

Laval'ſchen Proceß anwenden, durch welchen Abgüſſe von

allen wichtigen Basreliefs und Inſchriften gewonnen wer

den können. Der Werth dieſer Reliquien der alten Civi

liſation in Oajaca, Mitla, Tehuantepec, Palenque und

A)ucatan kann nicht hoch genug geſchätzt werden. Es
werden zwei Sammlungen von Abgüſſen angefertigt wer

den, von welchen d
ie

eine dem Smithſonian-Inſtitut in

Waſhington, und die andere dem Trocadéro-Muſeum in

Paris übergeben werden.
H.

Das Wachsthum New-A)orks, der größten Stadt
der Neuen Welt, ergibt ſich aus folgender Tabelle der

Einwohnerzahlen:
1731 4622 1855 629,810

1788 23,614 1860 813,669

1791 33,331 1865 726,386

1845 371,223 1870 942,292

1850 515,547 1875 1,041,886

1880 1,209,561.

Der einzige Rückgang erfolgte demnach während des

Bürgerkrieges. Der Werth des Grund und Bodens in

New-A)ork iſ
t

natürlich im Verhältniß ebenſo ſehr ge

ſtiegen; zum Beweis hierfür mag angeführt werden, daß

ein Grundſtück, welches unter dem Namen der „fife mile

farm“ im Jahre 1832 auf 40,000 Dollars geſchätzt wurde,

und von dem Sohne des Beſitzers mit der Bedingung

geerbt wurde, e
s

nicht zu verkaufen, gegenwärtig einen

Werth von 1
2 Millionen Dollars hat. – Als Curioſum

verdient noch erwähnt zu werden, daß, als im Jahre 1614

die Holländer die Manhattan-Inſel, auf welcher jetzt

New-A)ork, das damalige Neu-Amſterdam ſteht, dem dor
tigen Indianerſtamme abkauften, der Kaufpreis für das

Eiland, deſſen jetziger Werth wohl kaum zu berechnen iſt,

aus folgenden Gegenſtänden beſtand: 1
0 Hemden, 3
0 Paar

Strümpfen, 1
0 Gewehren, 3
0 Pfund Pulver, 300 Kugeln,

3
0 Beilen, 3
0

Keſſeln und einer kupfernen Bratpfanne;

und beide Parteien, ſo beſagt die holländiſche Chronik,

glaubten, dabei einen guten Handel gemacht zu haben.

F. B
.

zk

Eine neue Landplage iſ
t im Staate Louiſiana e
r

ſchienen, welche die Ernten in der Geſtalt einer der Büffel

mücke ähnlichen Fliege mit großer Gefahr bedroht. Sie
ſchwärmt zur Tageszeit und greift zwar nicht den Men
ſchen, aber Pferde, Mauleſel und Hornvieh an. Eine

Neworleaner Zeitung ſagt hierüber: „Die von dem Inſect

angegriffenen Pferde und Mauleſel werden von Kolik und

Blaſengries befallen, ihr ganzes Blut ſcheint vergiftet zu

ſein und nach ungefähr ſechs Stunden erfolgt der Tod.

Hornvieh wird in derſelben Art, aber nicht in ſo hohem

Grade angegriffen, doch häufig rennt ein in ſolcher Weiſe

erkranktes Thier von Schmerzen geplagt ins Waſſer und

ertrinkt.“ Vier Fünftel der erkrankten Thiere ſind gefallen

und jetzt ſchon wird der Verluſt derſelben auf mehr als

50,000 Doll. berechnet. Auf d
ie Ausdehnung des Uebels

kann aus der Thatſache geſchloſſen werden, daß in dem

Pariſh Caldwell, w
o

der Frühling ſchon vorgerückt, kein

einziger Pflug mehr im Gange iſt.

A n zeige n.
Verlag

d
e
r

3
. G
.

Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Gyp er n.
Reiſeberichte über Natur und Landſchaft, Volk und Geſchichte

VOl

Franz von Löher.
Dritte um Vorwort und Karte vermehrte Auſſage.

kl
.

80. (X und) 376 Seiten.
M. 6. –

Die Einleitung, welchedas Warum und Wie der Reiſe Franz

v
. Löher's erklärt, ſowie eine in drei Farben gedruckte Karte

von Cypern, geben dieſer dritten Auflage beſondern Werth.

Die Allgemeine Zeitung
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Einiges über d
ie Samojeden im Norden von Sibirien.

Von Bernhard v. Struve.

I.

Alle wiſſenſchaftlichen Reiſen, ſowie auch der größte

Theil derjenigen Expeditionen, die zu commerciellen Zwecken

unternommen werden, ſind gewöhnlich in Zeit und Raum

ſehr beſchränkt. In der Zeit, weil d
ie

wiſſenſchaftlichen

Reiſen ſehr koſtſpielig ſind und d
ie

zu Gebote ſtehenden

Geldmittel nicht auf längere Zeit ausreichen; b
e
i

com

merciellen Unternehmungen aber mehr wie irgendwo die

vom großen Handelsvolke, den Engländern, aufgeſetzte

Theſis „time is money“ ſich bewähren muß. Im Raume,
weil alle dieſe Unternehmungen einen beſtimmten Punkt

im Auge haben, a
n

welchem vorher feſtgeſtellte Fragen zu

löſen meiſtentheils die Aufgabe iſ
t. So gibt e
s

denn in

der ethnographiſchen Beſchreibung der Völker des hohen,

unwirthbaren Nordens von Sibirien manche Lücken, die

nur auszufüllen ſind durch die nicht unwichtigen, oft ſehr

charakteriſirenden Notizen, d
ie

dieſer oder jener Beamte, den

der Dienſt dorthin verſchlagen, theils aus Wißbegier, theils

aber auch aus langer Weile zu Papier gebracht hat und

die dann, oft nur zufällig, der leſenden Welt mitgetheilt

werden. Dergleichen Notizen ſind nicht ſelten von deſto

größerem Intereſſe, d
a

die Verſchloſſenheit der arktiſchen

Nomaden e
s

im höchſten Grade erſchwert, in ihr inneres

Weſen, in ihr moraliſch-geiſtiges Leben einzudringen, ſogar

ihre äußeren Religionsgebräuche und andrer Art aber
gläubiſche Formalitäten ſind ſi

e

bemüht auf jegliche Weiſe

zu verbergen und im Geheimen zu üben. Daher iſ
t

e
s

nicht leicht und bedarf eines längeren Aufenthaltes in ihrer
Ausland. 1880. Nr. 38.

S
.

760. – 9. Montaigne über die Gerüche. S. 760.

Mitte, um ihr Vertrauen zu erwerben und dadurch in den

Stand verſetzt zu werden, ihre Urſitten von dem, was

unter dem Einfluſſe ruſſiſcher Koſacken, Pelzjäger und

Kaufleute verfälſcht oder ihnen angeimpft worden, zu unter

ſcheiden. Meine Reiſen in Oſtſibirien bis ins turuchans

kiſche Gebiet gegen Norden und insbeſondere d
ie Be

kanntſchaft mit Herrn Ruſcheloffsky, der Jahre lang in

Obdorsk in Staatsdienſt geſtanden und ſpäter in den

Jahren 1862–64 im Norden zwiſchen dem Jeniſſei und

der Petſchora hin und her gereist, gibt mir die Möglich

keit, einiges vielleicht nicht Unintereſſante über das Leben

und Weben der Samojeden mitzutheilen.

Ehe wir aber a
n

die Beſchreibung verſchiedener Sitten

und Gebräuche der Samojeden gehen, möchte ic
h

mich über

die Hauptlandſtrecken, die dieſe Nomaden zu ihren Wohn

orten erwählt haben, ausſprechen. Zwiſchen dem Kariſchen

Meere und der meerartigen Mündung des gewaltigen

Stromes Ob liegt die Samojeden-Halbinſel „Jalmal“, die

mit den Landſtrecken, d
ie

rechts von der Obmündung bis

zur Mündung des Jeniſſei liegen, für den Sommer die

Hauptaufenthaltsorte der Samojeden bilden. Wenngleich

eigentlich nur d
ie Halbinſel „Jalmal“ genannt wird, ſo

hört man doch in Turuchansk die ganze Tundra, welche

weſtlich von der Jeniſſeimündung bis zum Kariſchen Meere

ſich erſtreckt, mit dem Namen „Jalmal“ bezeichnen, während

das ganze Gebiet öſtlich von der Jeniſſeimündung bis zum

Fluß Anabora unter dem allgemeinen Namen „Taimur
land“ bekannt iſ

t. Die Benennung der Halbinſel Jalmal

ſoll ſeit der Reiſe des holländiſchen Walfiſchfängers Willem

d
e Vlaming, der in den Jahren 1664 und 1688 in dieſen .

Gewäſſern geweſen ſein ſoll, herſtammen. „Obgleich dieſer
112
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kühne Seemann b
e
i

ſeinem ſüdöſtlichen Curſe über die

Kara-See ſich der ſibiriſchen Küſte beträchtlich genähert

hatte, erblickte e
r

dieſe doch nicht, ſchloß aber, daß das

tatariſche Feſtland (Sibirien) nicht mehr allzuferne ſein

könne. Seine Vermuthung veranlaßte Dirk vom Nirog

auf ſeiner Karte in dieſe Gegend ein mythiſches Land

hineinzuzeichnen. Nach dem Bootsmanne der Expedition

nannte e
r

e
s Jelmar-Land. Gegenwärtig hat ſich der

Name in ſehr verſchiedenen Schreibweiſen (Jelmar, Jelmart,

A)almal, Jamal) a
n

d
ie ſogenannte Samojeden-Halbinſel

zwiſchen dem Kariſchen Meere und den Obiſchen Buſen be

feſtigt.“! Ein ſeltſamer Zufall: eine Wortähnlichkeit ver

eint mit der Einbildungskraft eines Kartographen gibt

Anlaß, ein großes Gebiet im Norden Aſiens nach einem

Bootsmann zu nennen, der nicht nur nicht ſelbſt auf dem

Lande geweſen, e
s ſogar nicht einmal geſehen hat und von

dem die Eingeborenen nie etwas gehört haben!! und doch

nennen letztere ſelbſt ihr Land ſeit Menſchengedenken

„Jalmal“.

„Jalmal“ heißt einer der Götzen der Samojeden, er
befindet ſich auf der Halbinſel dieſes Namens, ſtellt eine

Menſchenfigur aus Stein dar, die in einem Sarge liegt.

„Jalmal“ iſt ei
n

rein ſamojediſches Wort, zuſammengeſetzt

aus zweien, was das bewährte Wörterverzeichniß des b
e

rühmten Sprachforſchers Caſtrén vollauf beſtätigt. Jale

heißt in der Samojedenſprache „Tony“, auch „Sonne“, und

mal heißt „Ende“ auch im Sinne von „verſchwinden“.

Jalmal iſt das Land, wo d
ie Sonne zu Zeiten gänzlich

verſchwindet. Zu dieſer Zeit – alſo im Winter – herrſchen
dort die grauſigen Nordwinde, die der Samojede dem ent

ſprechend auch „Jalmal-Mertſche“ nennt. Mertſche heißt
Wind.

Wenn wir uns jetzt zum Namen des Volks, der Samo
jeden, wenden, ſo können wir auch nicht der Vorausſetzung

beiſtimmen, als o
b

dieſes Wort aus den zwei ruſſiſchen

Wörtern „sam“, ſelbſt, und „jed“ (vom Zeitworte »jechaj“,

fahren) abzuleiten ſe
i.
* Die Samojeden ſelbſt bezeichnen

ſich nie mit dieſem Namen, ſi
e

nennen ſich Chojowo, oder

Chaſowar (das hängt von der Sprachweiſe ab), d. h. Menſch.

Ihre Nachbaren, d
ie Oſtjaken, nennen ſi
e „Orchoi“, das

bedeutet ſchlechter oder wilder Menſch. Die Benennung

„Samojede“ aber ſei, nach Erklärung ihrer ſelbſt, ei
n Schimpf

name, welchen ihnen d
ie

erſten ruſſiſchen Pelzjäger, d
ie ins

Land gedrungen waren, beigelegt haben ſollen. Die Ey“

mologie des Wortes entſpricht vollkommen den Sagen der

Vergangenheit, d
ie jetzt noch dort im Volke leben. Das Wort

beſteht in der That aus zwei ruſſiſchen Wörtern „sam“,

ſelbſt, und „jed“ (vom ruſſiſchen „jastj“, eſſen, freſſen) und

bedeutet ſomit „Selbſtfreſſer“. Sowohl die Samojeden

ſelbſt wie auch d
ie Oſtjaken, erzählen, daß vor Zeiten b
e
i

erſteren e
s Sitte war, daß alte, zur Arbeit und zum Fahren

1 Fr. v. Hellwald. „Im ewigen Eis“. Stuttgart 1880.
S. 401.

2 Fr. v. Hellwald. „Im ewigen Eis“. S
.

315.

mit Renthieren ſchon gänzlich unfähige Leute ſich ſelbſt

von ihren Kindern unter verſchiedenen Schaman-Gebräuchen

tödten und ih
r

Fleiſch aufeſſen ließen, in de
r

Ueberzeugung,

daß ſi
e

nach dem Tode ein leichteres Leben haben würden,

daß, wenn ſi
e

ſich ſelbſt zur Erleichterung ihrer Familie

zum Opfer brächten, ſie auf jener Welt Kaufmann werden

könnten. Die Kaufleute, d
ie aus Gewinnluſt ſich in ihre

wirthloſe Wildniß gewagt hatten, erſchienen den Samojeden

in einem ſo beneidenswerthen Lichte, daß Kaufmann zu

werden das größte Glück war, welches e
in Samojede ſi
ch

nur wünſchen könne und welches ihm nur auf jener Welt

zu Theil werden könne. Dieſe ſcheußliche Sitte gab gerade

den Oſtjaken Anlaß, ihre Nachbarn „Orchoi“, wilde Men
ſchen, zu nennen. Eine andere Sage, d

ie

man jetzt dort

noch hören kann, erzählt, mit Benennung ſogar d
e
r

Perſon, daß, als ſchon nach der Eroberung von Sibirien

durch Jermak ein Koſackenofficier, Namens Rakaulin, einſt

zu den Samojeden kam, um den beſtimmten Tribut in

Thierfellen zu erheben, einer ihrer Häuptlinge, um den

hohen Beamten aufs gaſtfreundlichſte zu bewirthen, eine

ſeiner Töchter ins Zelt rief, ſi
e

ſich auskleiden hieß und

ihren fetten weißen Körper dem Rakaulin ſchmunzelnd

zeigte. Sogleich darauf erſtach e
r

ſi
e ganz kaltblütig,

ſchnitt ih
r

d
ie Brüſte ab, nahm das Herz heraus und

ſtellte alles in einem Keſſel aufs Feuer zum Kochen, um

mit dieſem Leckerbiſſen ſeinen Gaſt zu traktiren. Rakaulin

entfloh mit Entſetzen und Abſcheu und kam nie wieder zu

den Samojeden. Seitdem wurde das Eintreiben des Tri
buts von den Samojeden dem Oſtjakenfürſten aufgetragen.

Ruſcheloffsky erzählt, daß noch vor dreißig Jahren, alſo
ungefähr ums Jahr 1850, im Stadtgefängniſſe von Tobolsk

e
in Samojede gefangen ſaß und vor Gericht geſtellt wurde,

weil e
r

ſeine altersſchwache Mutter geſchlachtet und auf

gegeſſen hatte. Unweit von Obdorsk wird noch heutzutage

auf einen koloſſalen Lärchenbaum hingewieſen, unter welchem

d
ie Oſtjaken mit den Samojeden am Ende des ſechzehnten

Jahrhunderts Frieden geſchloſſen haben, nachdem ſi
e lange

Zeit gegen einander Krieg geführt hatten. Die Samojeden

unterwarfen ſich der Oberherrſchaft der Oſtjaken. Beim

Friedensſchluß, zur unwiderruflichen Bekräftigung deſſelben,

wurde durchs Loos ein Samojede erwählt, geſchlachtet, g
e

kocht und von ſeinen Landsleuten aufgefreſſen, darauf

der Gipfel des oben erwähnten Lärchenbaumes abgehauen

und der Holztrog, aus welchem die Samojeden das Fleiſch

ihres Gefährten gegeſſen, mit zwei in denſelben zuſammen

hineingeſteckten Pfeilen auf den gekappten Baumſtamm g
e

ſtellt als Zeichen der unbedingten Unterwürfigkeit und der

Unverletzbarkeit des Friedensſchluſſes. Dieß fand ſtatt nach

dem die Koſacken unter Jermak Timofeoff ſchon über den

Ural gegangen waren und ſich des Gebiets von Weſt

ſibirien beinahe bis zum Jeniſſei hin bemächtigt hatten,

fällt alſo ſchon in die hiſtoriſche Zeit von Sibirien. Alles

zuſammen rechtfertigt wohl vollauf, weßhalb die Ruſſen

dieſes Polarvolt Selbſtfreſſer, „Samojeden“, nannten, und
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erklärt aufs zweifelloſeſte den Urſprung dieſes Namens,

wenngleich vielleicht eine viel einfachere Erklärung noch

näher liegt. Nämlich d
ie

buchſtäbliche Ueberſetzung des

Wortes „Chosowo“ ins Ruſſiſche: „Chos“ bedeutet auf

ruſſiſch „samo“, ſelbſt, „owo“, „jedin“, allein; zuſammen
geſetzt: „samojedin“.

Die ſibiriſchen Samojeden halten ſich, wie ſchon e
r

wähnt, während des Sommers im Hochnorden von Aſien

a
n

der Küſte des Eismeeres auf. Schon im September

ziehen ſi
e

ſüdlicher zu den Biegungen, d
ie

d
ie Mündungen

der Flüſſe O
b

und Tas bilden. Hier warten ſi
e

das Zu
frieren dieſer meerartigen Mündungen a

b
und rücken dann

übers Eis noch weiter nach Süden bis ins Gebiet, das im

Norden von den Quellen d
e
r

Flüſſe Tas, Pur, Nida,
Nadim, Polua und Kaſim begrenzt wird und gen Süden vom

Fluſſe Surgulka, deſſen Quelle mit der des Tas das Gebiet
gen Süden abſchließen. In dieſer Gegend bieten dichte
Waldregionen mit den dazwiſchen liegenden Tundraſtrecken

ihnen eine ſichere Zuflucht fü
r

d
ie

harte Winterzeit. Ehe

d
ie Samojeden vom Nordufer d
e
r

Ob- und Tas-Mündungen

übers Eis ziehen, bringen ſi
e jedesmal e
in Dankopfer fü
r

d
ie glücklich im Norden verbrachte Zeit und zugleich e
in

Sühnopfer, daß es ihnen vergönnt ſein möge, wohlbehalten

übers Eis und b
is

in di
e

Schutz bietenden Wälder zu g
e

langen. Je ſieben w
o

möglich weißer Renthiere werden

von jedem Familienhaupte eingefangen, reichere bringen

mehrere Sieben dar, ärmere zuſammen. Ein Sieben, alle

zuſammen aber n
ie

mehr als ſiebenmal Sieben. Die zum

Opfer beſtimmten Thiere werden ins Geſträuch getrieben,

w
o

wenn auch nur noch Ein großer Lärchenbaum ſich be

findet. Unter dem Baume werden d
ie

armen Thiere nicht

geſchlachtet, ſondern mit Riemenſtricken, Tindſjan genannt,

erdroſſelt, das Fell ſogleich abgezogen und dann fangen

alle Anweſenden an, das rohe noch warme rauchende Fleiſch

zu eſſen, richtiger geſagt, zu verſchlingen. Das Herz und
die Zunge jedes Thieres beſonders werden a

n

einen Stock

geſteckt, der in die Erde aufwärts geſtellt und mit dem

Blute aus dieſen Theilen beſtrichen wird. Nach einer

Pauſe werden Herz undZunge zuſammen heruntergenommen,

abgekocht und als beſondere Leckerbiſſen verſpeist. Die

Geweihe der geopferten Renthiere werden am Gipfel des

Lärchenbaumes, unter welchem d
ie

Ceremonie ſtattgefunden,

befeſtigt und die mit Blut gefärbten Stöcke bleiben in der

Erde ſtecken. Der Anblick, mit welcher Gier dieſes ſonſt

gutmüthige Volk der Samojeden b
e
i

dieſen Gelegenheiten

das rohe bluttriefende Fleiſch verſchlingt, iſ
t

ein ſchrecken

erregender, ein wahrhaft ſcheußliches Schauſpiel.

Das Verbleiben der einzelnen Samojeden a
n

einem

Orte hängt unbedingt davon ab, o
b

die gewählte Stelle

genug Futter für ihre Renthiere gewährt. Wenn Jemand
aus der Familie aber erkrankt, ſo verlaſſen ſi

e

den Ort

nicht, bis e
s

ihm beſſer geht, in der Ueberzeugung, daß

wenn die Renthiere auch vom Hunger gequält werden, ab
magern, ja ſogar dieſes oder jenes auch fällt, dafür der

Kranke wieder aufkommen und ſich erholen wird. Nur

im Falle Einer Krankheit, der Pocken, verlaſſen ſi
e ſofort

den Ort, wo der Leidende in einer beſonders dazu ein
gerichteten Hütte allein ohne Pflege zurückbleibt. Die

Samojeden halten d
ie

Pockenkrankheit für ein Teufelsſpiel,

das den Betreffenden als Strafe für ſeine Sünden heim

ſucht. Hinſichtlich dieſes Elends herrſcht unter den Samo
jeden folgender Glaube: Ihr Gott, Numm, nachdem e

r

Erde und Waſſer, Fiſche und Vögel, Thiere und Pflanzen

erſchaffen, ſchuf zuletzt auch den Hund und den Menſchen;

beide waren nackt und froren nicht. Der Hund war dazu

beſtimmt, den Choſowo vor dem Teufel zu ſchützen, alle

Thiere näherten ſich dem Menſchen auf ſeinen Ruf. Der

Teufel aber, als Feind des Numm, war ſtets darauf be

dacht, dem Samojeden Uebles anzuthun, ihn ſeines irdiſchen

Glückes zu berauben. Das gelang ihm aber nicht, weil

der Hund ihn bewachte. Als einſt jedoch der Hund vor

Kälte zitterte, bot der Teufel ihm an, ihn mit einem Pelz

zu erwärmen, der Hund ging drauf ein, d
a

ſtreichelte der

Teufel den Hund und mit einemmale ward das Thier mit

einem langen ſchwarzen Haar bedeckt. Während der Hund

vor Freuden über ſein neues wärmendes Fell herumſprang

und den Choſowo außer Acht ließ, näherte ſich der Teufel

dem letzteren, der gerade ſchlief, und beſpuckte ihn. Von

dem Augenblicke a
n

ſtellte ſich die Pockenkrankheit bei den

Samojeden ein, gegen die zu kämpfen e
r

ſich nicht berechtigt

fühlt, und deßhalb wird jeder Pockenkranke ſeinem Schickſal

überlaſſen.

Uebrigens auch in andern Krankheitsfällen nehmen die

Samojeden zu keinen Heilmitteln ihre Zuflucht, was man

doch ſonſt wohl ſogar die Thiere inſtinctmäßig erfüllen ſieht.

Sie haben die Ueberzeugung, daß jedes Uebel vermittelſt
Opfer übertragen werden kann: ſchmerzt das Bein, ſo opfert

der Samojede e
in Blaufuchsfell, mit welchem e
r

das kranke

Bein einigemal beſtreicht, dann hängt er das Fell auf

einen Baum und ſpricht dabei die Beſchwörung aus: „Wie

mein Bein leidet, ſo leide du, jetzt biſt d
u geſund und ic
h

krank, e
s

ſe
i

umgekehrt!“ Zur Bezauberung der Krank

heiten wird der Schaman eingeladen. Dieſer befragt und

unterſucht den Kranken und nachdem e
r

vom Leiden Kennt

niß genommen, überträgt e
r

d
ie

Krankheit einem Renthiere,

das er ſelbſt auswählt und verſchiedenartigen Qualen unter

wirft, indem e
r

ſomit die Leiden des Menſchen dem Thiere

aufbürdet. Solche Uebertragungsverſuche macht der Scha

man zu Gunſten eines und deſſelben Kranken manchmal

a
n

mehreren Renthieren nach der Reihe, bis er glaubt,

d
ie

wahre Krankheit getroffen zu haben. Wird der Kranke

geſund, ſo wird das gequälte Thier lebendig begraben.

Hilft aber alle Beſchwörung des Schamanen nicht und ſtirbt
der Kranke trotzdem, ſo wird ſeine Leiche aus dem Tſchum

(Hütte des Samojeden) getragen, aber nicht durch den ge

wöhnlichen Eingang, ſondern man macht in der entgegen

geſetzten Seite eine Oeffnung, durch welche der Todte a
n

den Füßen hinausgezogen wird. Das Geſicht und über
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haupt der ganze Kopf des Verſtorbenen wird in ein Wollen

tuch eingenäht, dann wird er in einen Holzſarg gelegt mit

allerlei Gegenſtänden, die er im Leben gebraucht: ſeine

Flinte und Pulverhorn, Beil und Meſſer, Pfeife und Tabak,

ja ſogar eine Flaſche Branntwein womöglich und ſeine

beſten Kleidungsſtücke, und ſo verſehen in eine nicht tiefe

Gruft geſenkt und ein Erdhügel darüber aufgeworfen. Auf

den Grabhügel werden die zerbrochene Narte (Schlitten)

des Verſtorbenen und ſein Keſſelchen, aus welchem er ge

geſſen, aber erſt nachdem man es ſorgfältig durchlöchert,

gelegt. Zu guter Letzt werden die Lieblingsrenthiere, mit

welchen er gerade immer fuhr, heran getrieben und am

Grabe erdroſſelt, ihr Fleiſch zur Leichenfeier aufgegeſſen,

die Hörner aber auf den Hügel geſteckt. Zum Abſchiede

vom Grabe ſchimpfen, ſo viel wie ihrer verſammelt ſind,

alleſammt den Tod aufs ſchändlichſte dafür, daß er ihnen

den Vater, Bruder, Onkel oder Freund entriſſen und

kehren darauf in die Hütte zurück. Wenn die Frau den

Mann überlebt, ſo muß ſi
e

ein Jahr lang den Verſtorbenen
betrauern, aber auf eine ganz beſondere Weiſe. Es wird

eine große Puppe angefertigt, der die gewöhnlichen Kleider

des verſtorbenen Mannes angelegt werden, und mit dieſer

Puppe muß die Frau im Laufe eines Jahres alles durch
machen, woran e

r

zu Lebzeiten gewöhnt war: wird ge

geſſen, ſo wird der Puppe auch eine Holzſchüſſel mit Speiſe

vorgeſetzt, geht man ſchlafen, ſo muß die Frau die Puppe

auskleiden und neben ſich ins Bett legen. Wenn die Frau

ihren verſtorbenen Mann im Traume ſieht, ſo muß ſogleich

am andern Tag ein Renthier geopfert werden, um ſeinen

Geiſt zu beruhigen.

Die Inſtinctfrage vom Standpunkte des Darwinismus.

Von G
.

H
.

Schneider.

Daß nach der Anwendung der Lamark-Darwin'ſchen

Entwicklungstheorien, welche eine ſo allſeitige Umbildung

verſchiedener Zweige der Wiſſenſchaft verurſacht haben,

auch die Beurtheilung der animaliſchen Willensäußerungen,

beſonders der Inſtincte im engeren Sinne, in ein neues

Stadium treten mußte, das iſ
t jedem Forſcher, der die

Bedeutung dieſer Theorien erkannt hatte, ſofort klar ge

weſen, und e
s

haben verſchiedene hervorragende Zoologen

und Philoſophen von Fach, beſonders Häckel, Lange u
. A
.

ſchon vor vielen Jahren darauf hingewieſen. Trotzdem

hat eine darwiniſtiſche Hypotheſe der Inſtincte bis jetzt auf

ſich warten laſſen, weil eine ſolche ohne eingehendes Stu
dium der thieriſchen Lebensäußerungen nicht wohl zu bilden,

die Thierbeobachtung aber von den Fachpſychologen bis

heute noch wenig oder gar nicht in den Bereich ihrer

Unterſuchungen aufgenommen iſt. Um ſo mehr dürfte

nun wohl die Leſer des „Ausland“ eine Erklärung der

wie ic
h

ſi
e

nach jahrelangen Beobachtungen und Experi

menten, die ic
h

beſonders während meines fünfjährigen

Aufenthaltes in Neapel in der dortigen zoologiſchen Sta
tion, ſowie in meinem Privataquarium a

n

niederen Thieren

angeſtellt, endlich zu geben verſucht habe. !

Den Unterſchied zwiſchen einer Inſtincthandlung und

einer willkürlichen Action findet man gegenwärtig allge

mein darin, daß erſtere ohne Bewußtſein vom Zweck der

Handlung ſtattfindet, während b
e
i

der letzteren die Zweck

vorſtellung den Bewegungsimpuls abgibt. Daß, um ein
Beiſpiel zu geben, das Haifiſchei, wenn e

s

der Seeräuber

einfach ins Waſſer fallen laſſen würde, ſo daß e
s auf

Sand oder Schlamm zu liegen käme, wegen Mangels der

nöthigen Waſſercirculation nicht zur Entwicklung kommen

könnte, und daß e
s

deßhalb für die Arterhaltung des

Fiſches zweckmäßig iſ
t,

das E
i

irgendwo frei aufzuhängen,

darüber hat ein Haifiſch nicht die geringſte Erfahrung.

Trotzdem ſcheint es, als wüßte derſelbe ganz wohl, unter

welchen Bedingungen allein ſich ſeine Eier zu lebensfrohen

kleinen Nachkommen umgeſtalten können; denn e
r

wickelt

dieſelben mit Geſchick in der von mir a. a. O
.

geſchilder

ten Weiſe a
n

Korallenſtauden auf.

Ebenſo kann die Daſſelfliege unmöglich wiſſen, daß ſich

ihre Larven nur in der Naſe der Hufthiere zu entwickeln

vermögen; denn ſi
e

hat als Puppe in der Erde gelebt und

iſ
t

dieſer als fertiges Inſect entſchlüpft. Dennoch legt

jede Daſſelfliege ihre Eier zweckentſprechend nur a
n

d
ie

Naſenlöcher der Weidethiere, wodurch nicht nur erreicht
wird, daß ſich die Larven ernähren können, ſondern daß

ſi
e

auch nach beſtimmter Zeit durch Herausnießen wieder

auf die Erde kommen, in der ſie ihre Verpuppung durch

machen müſſen.

Derartige, die Arterhaltung bedingende Handlungen

ſind in ihrer Zweckmäßigkeit von je der Gegenſtand des

Staunens geweſen und von Thierbeobachtern wie von

Philoſophen in gleicher Weiſe bewundert worden; und wie

hat man dieſelben zu erklären verſucht? „Das Thier wird

durch ſeinen Inſtinct geleitet“, mit dieſen Worten glaubte

man bisher die Urſache zu dem räthſelhaften Treiben der

Thiere bezeichnet zu haben. Was iſt aber dieſer Inſtinct?

Hier begann der Glaube, weil das Wiſſen aufhörte. Wie

bei jedem Unvermögen, eine Erſcheinung auf die nächſten

Urſachen zurückzuführen, der Menſch ſeine Zuflucht zu dem

Glauben a
n

den directen Einfluß Gottes genommen hat,

ſo auch hier. Gott ſollte nach den herrſchenden Anſichten

des vorigen Jahrhunderts jedem Thiere direct all' ſeine

Handlungen vorſchreiben, ein höheres Geſetz ſollte dem

Thiere die Art und Weiſe, ſich zu ernähren und zu ſchützen,

dictiren und e
s zwingen, ſich zu einer gewiſſen Zeit zu

1 Vergl. G
.

H
.

Schneider: „Der thieriſche Wille, ſyſte

matiſche Darſtellung und Erklärung der thieriſchen Triebe und

deren Entſtehung, Entwicklung und Verbreitung im Thierreiche

als Grundlage zu einer vergleichendenWillenslehre.“ Leipzig,

Inſtincte vom Standpunkte des Darwinismus intereſſiren, Ambr. Abel.
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begatten und d
ie Jungen zu pflegen. Die Thiere ſelbſt

wurden für bloße Maſchinen gehalten, die wohl vernünftig

handelten, aber nicht ſelbſt fühlten und überlegten; und

in den zweckmäßigen Handlungen derſelben bewunderte

man nicht die Fähigkeiten der Thiere, ſondern vielmehr

die Allweisheit Gottes.

Wer beurtheilte aber die Thiere in dieſer Weiſe? Zu
meiſt diejenigen, welche ſi

e wenig oder gar nicht kannten,

Theologen und ſpeculative Philoſophen von Fach, welche

das Thier noch als Collectivweſen behandelten und deſſen

Lebensäußerungen in der Weiſe deuteten, wie e
s für ihr

philoſophiſches Syſtem paßte. Die Thierbeobachter da
gegen fielen in das entgegengeſetzte Extrem; ſi

e

betrachte

ten alle Handlungen der Thiere als Aeußerungen der

Intelligenz. Das führte aber dahin, daß man dieſelbe in

vielen Fällen über das menſchliche Urtheils- und Schluß
vermögen ſtellen mußte; denn gehörte nicht eine übermenſch

liche Intelligenz dazu, wenn der kaum geborene Schmetter

ling, dem nicht die geringſte Anweiſung zu Theil wurde,

vor der Blume ſchwebend mit unfehlbarer Sicherheit ſeinen

zarten Rüſſel in den Kelch einführte, um den Nektar zu

genießen, und wenn e
r,

ohne daß e
s

ihm ſeine Vorfahren

ſagen konnten, trotz des Honiglebens ſeine Eier zweckent

ſprechend auf die Blätter ganz anderer Pflanzen legte,

auf welchen allein die ſpäter auskriechenden Larven ihre

Nahrung finden konnten; und mußte nicht d
ie Raupe e
in

übermenſchliches, vorherrſchendes Schlußvermögen beſitzen,

wenn ſi
e

ihre Puppenhülle in allen Theilen ſo einzurich

ten wußte, daß der nach ihrer Umwandlung entſtehende,

nicht mit Kiefern bewaffnete, zarte Schmetterling dem

Cocon ohne große Mühe entſchlüpfen könnte, trotzdem ſi
e

nie ein fertiges Inſect ihrer Art geſehen hatte?

Auch in neueſter Zeit hat man die bewunderungs

würdig zweckmäßigen Handlungen der Inſecten als Aus
fluß der Intelligenz betrachtet, wobei man freilich, um die

Zweckmäßigkeit der Bewegungen eben geborener Thiere

erklären zu können, ſeine Zuflucht zur längſt überwundenen

Theorie von der Vererbung der Vorſtellungen hat nehmen

müſſen.

Wie ic
h

in dem oben erwähnten Buche nun aus
geführt habe, müſſen alle Inſtincte ganz in derſelben

Weiſe beurtheilt werden, wie d
ie Bildung zweckmäßiger

Organformen; jene ſind ſo gut wie dieſe auf die Wirkung

der Lamark-Darwin'ſchen Entwicklungsprincipien zurück

zuführen.

Die thieriſchen Handlungen ſind weder rein mechaniſche,

noch entſpringen ſi
e

alle der Intelligenz, ſondern die

thieriſchen Bewegungen ſind wie die menſchlichen theils

inſtinctive, theils willkürliche. Bei den Thieren überwiegen

im Allgemeinen d
ie erſteren, während beim Menſchen das

Gegentheil der Fall iſ
t. Es exiſtirt in dieſer Hinſicht aber

nicht nur ein Unterſchied zwiſchen Thier und Menſch, ſon

dern auch zwiſchen den niederen und höheren Thieren.

Wie innerhalb des geſammten Thierreiches d
ie

Unterſchiede
Ausland. 1880. Nr. 38.

in der materiellen Organiſation viel größer ſind als die

Differenzen zwiſchen dem Menſchen und den höher ſtehen

den Thieren, ſo ſind auch die pſychiſchen Aeußerungen

der niederen Thiere von denjenigen der höheren weit mehr

verſchieden als die letzteren von denen des Menſchen.

Der Zweck der Inſtincte iſ
t

derſelbe wie derjenige der

Organformen, nämlich die Erhaltung der Art. Dieſer

Zweck iſ
t ganz vom Standpunkte des Darwinismus zu

beurtheilen, welcher nicht etwa die Zweckmäßigkeit in der

Natur leugnet, aber nur eine ſolche innerhalb des orga

niſchen Reiches annimmt; dieſer Zweck iſ
t

die Arterhaltung.

Derſelbe wird nicht von einer höheren Intelligenz gewollt,

ſondern e
r liegt in der Natur der Lebensvorgänge, welche

ſich von den anderen Naturproceſſen dadurch unterſcheiden,

daß ſi
e

eine immer ſich wiederholende Reihe von Vor
gängen bilden, ſo daß das Endphänomen, die Fortpflan

zung, zugleich die Urſache zur Wiederholung der Erſchei

nungsreihe, als der Zweck der vorhergehenden Proceſſe zu

betrachten iſt. Die Organiſation der Lebeweſen iſ
t dar

nach alſo nur inſofern eine zweckmäßige, als ſi
e

die Fort
pflanzung und Arterhaltung herbeiführt, und ſoweit ſi

e

dieſelbe beeinträchtigt, iſ
t

ſi
e unzweckmäßig. Nicht nur in

der Form und Function eines jeden einzelnen Organes,

ſondern auch in allen vererbten Trieben läßt ſich dieſer

Zweck der Arterhaltung leicht erkennen, und die Entſtehung

zweckmäßiger animaliſcher Triebe iſ
t in derſelben Weiſe

zu beurtheilen wie die Bildung zweckentſprechender Organ

formen.

Als reine Automaten dürfen die Thiere deßhalb nicht

betrachtet werden, weil jeder Trieb zu einer inſtinctiven

Bewegung durch einen ganz beſtimmten Erkenntnißact,

durch eine einfache Empfindung oder eine Wahrnehmung

verurſacht wird, mit welchem Erkenntnißacte der ent

ſprechende Trieb in ſo intimer Beziehung ſteht, daß, ſobald

erſterer ſtattfindet, letzterer dadurch hervorgerufen wird, wie

e
s

auch in ähnlicher Weiſe bei den Willkürbewegungen

der Fall iſt, welche durch andere Erkenntnißacte bedingt

ſind. Den Aaskäfer reizt der Geruch des Aaſes zur An
näherung a

n daſſelbe, und der Anblick des todten Thieres

beſtimmt ihn, daſſelbe einzuſcharren und ſeine Eier in den

Cadaver zu legen; der inſtinctive Nahrungserwerb beruht

auf der Wahrnehmung gewiſſer Nährobjecte, und der

inſtinctive Selbſtſchutz geht ebenfalls nur aus beſtimmten
Empfindungen und Wahrnehmungen (der Gefahr, des

ſchützenden Verſteckes 2c) hervor.

So zeigt ſich die ganze Sinnesthätigkeit nur dazu be
ſtimmt, zweckentſprechende Triebe zur Arterhaltung zu e

r

wecken, ſi
e iſ
t

nur eines der unzählbaren Mittel und Vor
theile zur Erhaltung, die ſich im Kampfe ums Daſein

naturnothwendig ausbilden mußten.

Wie ſehr die Inſtinctbewegungen durch die Erkenntniß

acte bedingt ſind, das beweiſen die Fälle, in denen die
Handlungen durch die betreffenden Wahrnehmungen hervor

gerufen werden, auch ohne daß ſi
e

zum Ziele führen (bei

1 13
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Thieren, d
ie in Gefangenſchaft gehalten werden) und in

denen Thiere ganz irre geleitet werden. Der Geruch der

Aaspflanze erweckt im Aaskäfer denſelben Trieb als der

des Aaſes, obgleich derſelbe dann unzweckmäßig iſt, weil

d
ie jungen Larven auf dieſer Pflanze zu Grunde gehen.

Hunde ſcharren auch auf Holz- oder Steinboden ohne ihren

Zweck zu erreichen, und im gefangenen Biber erweckt di
e

Wahrnehmung der Reißer und Strohhalme auch den

Bautrieb, trotzdem derſelbe dann unnütz iſ
t. Wie alſo un

vollkommene einſeitige Ideenverbindungen unzweckmäßige

Willensacte zur Folge haben, ſo verurſachen Wahrneh

mungen und Empfindungen, d
ie nur einſeitig zum Bewußt

ſein kommen, unzweckmäßige Inſtincthandlungen. Wäre

nun d
ie

frühere Erklärung der Inſtincte richtig, dann

könnten b
e
i

den Thieren ſolche Täuſchungen nicht vor
kommen.

Wie iſ
t

man aber auf d
ie Annahme, daß d
ie Inſtinct“

handlungen automatiſche und vorherbeſtimmte ſeien, g
e

kommen? Durch d
ie ganz richtige Beobachtung, daß be

ſtimmte Empfindungen und Wahrnehmungen, wenn ſi
e

allſeitig zum Bewußtſein kommen, immer nur ganz be

ſtimmte Bewegungen verurſachen, d
ie

b
e
i

jeder Genera

tion einer gewiſſen Art ungefähr dieſelben und b
e
i

jeder

Art wieder andere ſind, ſo daß eine jede Form des In
ſtinctes ſo charakteriſtiſch für d

ie

betreffende Thierſpecies

iſ
t,

wie irgend eine Organform. Inſofern man nun letztere

als eine vorherbeſtimmte betrachten kann, ſind e
s

auch d
ie

Inſtinctbewegungen. Jede Organform eines Thieres iſ
t

aber allein durch d
ie

betreffenden Formen der Vorfahren

und durch d
ie

Geſetze d
e
r

Vererbung und Anpaſſung in

der Weiſe bedingt, daß man von einem jeden befruchteten

Thierei vorherſagen kann, wie b
e
i

normal verlaufender

Entwicklung jedes Organ des ſich aus dieſem Eie bilden

den Thieres geſtaltet ſein wird. Ganz ähnlich verhält e
s

ſich mit den Inſtincthandlungen, ſi
e

ſind durch d
ie Ent

wicklungsgeſetze, durch den Stammbaum eines Individuums

und außerdem durch d
ie

betreffenden Erkenntnißacte noth

wendig bedingt und beſtimmt, ſo daß ſi
e

ſich unter der

Vorausſetzung einer normal verlaufenden Entwicklung und

einer beſtimmten Empfindung der Wahrnehmung ſtets vor
ausſagen laſſen.

Wie kommt e
s aber, daß eine inſtinctive Bewegung

nur durch eine ganz beſtimmte Sinneseinwirkung hervor

gerufen wird, und daß e
in

Erkenntnißact einen zweckent

ſprechenden Trieb ohne Mitwirkung der Zweckvorſtellung

zur Folge hat? Weil ganz beſtimmte mehr oder weniger

conſtante und ſich vererbende zweckmäßige Beziehungen

zwiſchen den einzelnen Erkenntnißacten und den denſelben

entſprechenden Trieben beſtehen, d
ie

ſich im Laufe der g
e

netiſchen Entwicklung nach denſelben Geſetzen ausgebildet

haben, nach welchen d
ie zweckmäßigen Organformen ent

ſtanden ſind. In dieſen Beziehungen liegt das Weſen
des Inſtincts. Wie ſich auf Grund der Entwicklungs

geſetze b
e
i

jedem Thiere und jeder Pflanze e
in ganz b
e

ſtimmter, die Arterhaltung bedingender Verlauf der rein

phyſiologiſchen Functionen der Ernährung, der Secretion,

der Fortpflanzung 2
c. ausgebildet hat, ſo hat ſich auch ein

ganz beſtimmter zweckentſprechender Verlauf der pſychiſchen

Proceſſe entwickelt, ſo daß d
ie Erregung irgend welcher

ſenſoriſcher Nervencentren wiederum eine Erregung ganz

beſtimmter notoriſcher Centren, mit denen erſtere in näherer

Beziehung ſtehen, zur Folge hat.

So haben ſich in jeder Art ganz beſtimmte zweckmäßige
Beziehungen zwiſchen der Wahrnehmung gewiſſer Nähr
objecte oder nur zwiſchen beſtimmten Geruchs- und Ge
ſchmacksempfindungen einerſeits und dem Freßtriebe anderer

ſeits, zwiſchen dem Geſichtseindruck der Individuen anderen

Geſchlechtes gleicher Art und dem Liebes- bezüglich Be
gattungstriebe, zwiſchen dem Sehen und Riechen ſchädlicher,

Ekel, Furcht oder Aerger erregender Dinge, der Schmerz

empfindung und dem Schutztriebe, zwiſchen der Wahrneh

mung beſtimmter Oertlichkeiten, der Jungen und dem Triebe

zum Eierlegen, zum Neſtbauen oder zum Füttern und

Pflegen der Jungen ausgebildet.

Wenn wir von einer Vererbung der Triebe ſprechen,

ſo kann niemals damit gemeint ſein, daß ſich ein Trieb

in der Weiſe vererbt, daß e
r

auch ohne vorhergehenden

Erkenntnißact, und beſtehe derſelbe auch nur in einer ein

fachen Empfindung, zur rechten Zeit auftritt; ſondern e
s

vererbt ſich ſtets nur die Beziehung eines Erkenntnißactes

zu einem Triebe; und entſteht weder eine Empfindung

noch eine Wahrnehmung, dann bleibt auch jeder inſtinctive

Trieb aus.

Man hat ſo vielfach d
ie

Thatſache bewundert, daß die

Thiere ſtets die ihnen zuſagende Nahrung zu finden wiſſen,

daß z. B
.

das Rind keine Giftpflanzen frißt. Dieſe That
ſache erklärt ſich nach der hier gegebenen Inſtincthypotheſe

in höchſt einfacher Weiſe. Wie das Rind ganz beſtimmte,

ſeiner Lebensweiſe entſprechende Formen hat, wie ſeine

Ernährung in ganz eigenthümlicher Weiſe verläuft, ſo iſ
t

auch ſein Centralnervenſyſtem zweckmäßig und zwar ſo ein
gerichtet, daß ihm nur der Anblick, Geruch oder Geſchmack

derjenigen Pflanzen angenehm iſ
t

und ein Begehren und

einen Freßtrieb in ihm erweckt, welche ihm zuſagen, wäh

rend der Geruch oder Anblick derjenigen Gewächſe, welche

beim Rind als Gifte wirken würden, auf daſſelbe ab

ſtoßend wirkt.

Ebenſo hat d
ie

andere Beobachtung, daß die Inſecten

ihre Eier immer am geeigneten Orte, a
n

dem d
ie Larven

ſpäter ihre Nahrung finden, zweckmäßig unterbringen, von

je das Staunen und d
ie Bewunderung der Thierbeobachter

erregt und Veranlaſſung zu den mannigfachſten Myſtifi

cationen dieſes Factums gegeben. Nach unſerer Auffaſſung

iſ
t

einfach das Nervenſyſtem und der Verlauf der pſychi

ſchen Proceſſe eines jeden Inſectes dem Futter der Larven

in einer Weiſe angepaßt, daß nur der Geruch oder d
ie

Geſichtswahrnehmung der geeigneten Oertlichkeit reſp. des

für d
ie Larven paſſenden Futters anziehend auf das In
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ſect wirkt und einen Trieb zum Ablegen der Eier zu er
wecken vermag.

Am meiſten kommen die jeder Art eigenthümlichen
Erkenntnißbeziehungen in der Geſchlechtsliebe und dem

Begattungstriebe zum Ausdruck. Wie iſ
t

e
s

zu erklären,

daß das Schmetterlingsmännchen das Weibchen ſeiner Art

unter Tauſenden herausfindet und ſich nur ihm zu nähern

ſucht und daß jedes Thierweibchen nur in dem Männ
chen ſeiner Art Liebe zu erwecken vermag? Der Zweck

der Geſchlechtsliebe iſ
t

die Arterhaltung. Weiß nun etwa

jedes Thier, daß nur die Liebe mit einem Individuum

ſeiner Art zum Ziele führt, und nähert e
s

ſich etwa dem

ſelben mit dem Gedanken a
n

die Arterhaltung? Keines
wegs! Oder ſagt ihm ein „unbewußtes Hellſehen“ das,

was e
s

nicht klar zu denken vermag, oder wird e
s

von

einer höheren Macht zu ſeinem Thun gezwungen, gehorcht

e
s gewiſſen Befehlen?

Gezwungen iſ
t

das Thier wie der Menſch dazu, nur

ein Individuum ſeiner Art zu lieben, aber nicht durch

höhere Befehle, ſondern durch die Organiſation ſeines

Nervenſyſtems, nach welcher nur die Wahrnehmung ganz

beſtimmter zur Begattung geeigneter Individuen in ſo in

timer Beziehung zum Liebesgefühle und Begattungstriebe

ſteht, daß beides allein durch die Wahrnehmung ohne jed

wede Mitwirkung einer Zweckvorſtellung hervorgerufen wird.

In gleicher Weiſe ſind alle anderen, auch die compli
cirteſten, bewunderungswürdigſten Inſtincthandlungen zu

erklären, ohne daß man gezwungen iſt, zur Theorie von

der Vererbung der Vorſtellungen oder zum myſtiſchen Be
griff des „unbewußten Hellſehens“ ſeine Zuflucht nehmen

zu müſſen; alle Inſtincte beruhen nach ihm auf zweck

mäßigen Eigenthümlichkeiten des Nervenſyſtems, auf der

Ausbildung zweckmäßiger Beziehungen gewiſſer Erkenntniß

acte zu beſtimmten Trieben.

Wie ſind aber die Thiere zu dieſer zweckmäßigen Orga

niſation und den pſychiſchen Eigenthümlichkeiten gekommen?

Durch dieſelben Urſachen, durch welche ſie nach der Lamark

Darwin'ſchen Theorie ihre zweckmäßigen Organformen

erhalten haben, durch die Wirkung der natürlichen Aus
wahl und der Vererbungs- und Anpaſſungsgeſetze.

Alle inſtinctiven Triebe ſind theils Empfindungs-theils

Wahrnehmungstriebe, erſtere werden durchſubjective Empfin

dungen und durch unmittelbare Berührung mit den Dingen

der Umgebung, alſo durch Taſten und Schmecken, letztere

dagegen durch Wahrnehmung der Dinge aus der Entfer
nung hervorgerufen. Die Empfindungstriebe ſind die ur
ſprünglichſten; und bei den niederen Thieren kommen über

haupt keine anderen als dieſe vor. Die Urthiere, Pflanzen

thiere ſowie ein Theil der Würmer, Sternthiere und niederen

Mollusken kriechen zur Nahrungsſuche nur auf Grund des

Hungergefühles umher, wählen d
ie Nahrung nur mittelſt

Taſt- und Schmeckempfindungen, führen ihre einzige Schutz

bewegung, das Zuſammenziehen des ganzen Körpers nur

bei ſubjectiven Unluſtempfindungen und bei unangenehmer

Berührung aus, und einzelne dieſer Thiere, welche ihre

Eier befeſtigen, werden hierzu auch nur durch gewiſſe Taſt
empfindungen veranlaßt. Die Ausbildung der Beziehungen

zwiſchen den Empfindungen und Trieben iſ
t

ausſchließlich

auf die natürliche Zuchtwahl und auf d
ie

Geſetze der Ver
erbung und Anpaſſung zurückzuführen. Die gleichen Ur
ſachen liegen der Entwicklung der Wahrnehmungstriebe zu

Grunde, die ſich b
e
i

den nächſt höheren Thieren, welche

nicht nur e
in Taſt- und Schmeckvermögen, ſondern auch

e
in Sehorgan beſitzen, allmählig ausbilden. Hierbei kommt

aber ein Factor, d
ie Aſſociation, noch ganz beſonders in

Betracht. Wird nämlich mit einer Luſt- oder Schmerz

empfindung und mit dem entſprechenden Empfindungstriebe

b
e
i

Berührung eines Objectes öfter d
ie Geſichtswahrneh

mung deſſelben aſſociirt, dann erhält dieſe ſchließlich eine

ähnliche Triebwirkung als d
ie Hautempfindung, der Ge

ſichtseindruck der Nahrung und der Anblick eines Indivi
duums anderen Geſchlechtes gleicher Art verurſachen dann

dieſelben Freß- bezüglich Liebestriebe, wie d
ie Berührung

der Objecte; auf dieſe Weiſe gehen aus den Empfindungs

trieben die Wahrnehmungstriebe hervor.

Dieſe Theorie der Inſtincte verdient ein ganz beſonderes

Intereſſe deßhalb, weil ſie zum erſtenmal d
ie pſychiſchen

Erſcheinungen auf dieſelben näheren Urſachen zurückführt,

aus welchen d
ie heutige Zoologie und Botanik d
ie mate

riellen Formen der Lebeweſen ableitet.

Täuſche ic
h

mich nicht, ſo hat dieſe Erklärung der In
ſtincte etwas Gemeinſames mit der ſo vielfach belächelten

Jäger'ſchen Duftſeelenhypotheſe, in der, wie mir ſcheint,

doch ein wahrer Kern enthalten iſ
t.

Nach Jäger verur

ſacht d
ie Ausdünſtung bezüglich der Geruch direct d
ie

zweck

mäßigen Inſtincthandlungen, der Geruch leitet d
ie Thiere

auf d
ie geeigneten Nahrungsſtoffe, auf die paſſenden In

dividuen zur Begattung und verurſacht in ihnen d
ie Triebe

zum Freſſen und zur Begattung, wie e
r

ihnen auch d
ie

Feinde verräth und ihnen zur rechten Zeit Furcht und Liſt

zum Flüchten oder Vertheidigen einflößt. Die Thiere treffen

in ihren Handlungen das Richtige nicht etwa, weil ſie die

Objecte aus der Erfahrung kennen und wiſſen, was ihnen

nützlich iſ
t

und was ihnen ſchadet, ſondern weil ſie ſo

organiſirt ſind, daß ſi
e

der Geruch des Nützlichen anzieht,

während ſi
e

der Duft ihrer Feinde und der zur Ernährung

untauglichen Stoffe abſtößt. Abgeſehen alſo davon, daß

Jäger alle Inſtincthandlungen allein auf den Geruch zu

rückführt, während ic
h

den Geſichtswahrnehmungen noch

eine größere Bedeutung im Inſtinctleben zuſchreiben muß

als dem Geruchsorgan, und abgeſehen auch davon, daß

ic
h

den Jäger'ſchen Seelenbegriff nicht theilen kann und

vielmehr dieſe Seelenhypotheſe in einer beſonderen Schrift

widerlegt habe, ſo liegt doch d
e
r

Jägerſchen Hypotheſe

über die animaliſchen Inſtincte und der meinigen ein g
e

meinſamer Gedanke zu Grunde, nämlich der, daß d
ie

1 Vergl. G
.
H
.

Schneider: „Herrn Prof. Dr. Jägers vermeint
licheEntdeckungderSeele, eineWiderlegung.“ Leipzig, Ambr. Abel.
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Sinneswahrnehmungen d
ie zweckmäßigſten Actionen ohne

Zweckbewußtſein direct hervorrufen können, weil den Thieren
ihrer Organiſation nach d

ie Wahrnehmung des Nützlichen
angenehm und die Wahrnehmung des Schädlichen unan
genehm iſ

t,

ſo daß ſi
e nur das Angenehme zu ſuchen und

das Unangenehme zu meiden brauchen, um unbewußt ſtets
das Zweckmäßige zu thun.

Die Inſel Nias.

Vor dem nördlichen Theile der Inſel Sumatra, welcher
mit dem officiellen Titel „Sumatra's Weſtküſte“ be
zeichnet wird, liegt eine Reihe von Inſeln, welche in

Europa, ſelbſt in Holland faſt gar nicht bekannt ſind.
Auf den erſten Blick ſieht man, daß man hier die Gipfel
einer ins Meer geſunkenen Bergkette vor ſich hat. 1 Die
ſelbe geht genau parallel mit dem mächtigen Gebirgszuge,
der wie das Rückgrat eines geologiſchen Rieſenthieres, das
Rückgrat gewiſſermaßen des Sunda-Archipels bildet, indem

e
r Sumatra, Java, Bali u. ſ. w
.

bis Timor Laut hin,
durchläuft, und ſo allen dieſen Inſeln ein gemeinſam
aſiatiſches Gepräge verleiht, das immer ſchwächer wird,
immer mehr auſtraliſche Typen in allen drei Naturreichen
zeigt, je weiter man nach Oſten dringt. Timor Laut iſ

t

nach des großen Wallace's Ausſprache eben d
ie

letzte der
kleinen Sundainſeln, welche innerlich wie in Fauna und
Flora noch Aſiens Stempel trägt. Von hier a

b

domi
nirt der auſtraliſche Typus, je weiter man öſtlich geht.– Wie aber jene Inſeln a

n

„Sumatra's Weſtküſte“ in

geologiſcher Beziehung ihre vollkommene Zuſammengehörig

keit zur Hauptinſel documentiren, ſo zeigt auch ihre Be
völkerung durch einzelne, aber ſehr charakteriſtiſche Merk
male ſich ſo eng mit den Batta, den Ureinwohnern
Sumatra's, verwandt, daß man glauben möchte, jene geo
logiſchen Kataſtrophen hätten zu einer Zeit ſtattgefunden,

w
o

d
ie Inſeln oder d
ie Landestheile, deren Reſt ſie bil

den, bereits von Menſchen bewohnt geweſen. Iſt dieß nicht
der Fall, ſo ſind ſi

e jedenfalls zu einer Zeit, als d
ie

Batta, welche jetzt nur im Innerſten des Waldes hauſen,
noch Herren der Küſte und ſomit der ganzen Inſel waren,
von dieſen bevölkert worden.

Ein zierlich und dennoch außerordentlich kräftig g
e

bauter Menſchenſchlag von einer ſo bedeutend entwickelten
eigenartigen Cultur tritt uns hier entgegen, daß d

e
r

hoch
müthig wegwerfende Ausdruck „Wilde“ wahrlich nicht an
gebracht iſ

t.

Oder was ſind das für Wilde, die Orden
tragen, und zwar nicht etwa eine Nachäffung der euro
päiſchen d

ie

einen Bauſtil für ſich und ih
r

Material paſ
ſend, d

ie Wappen und eine feſtgefügte geſellſchaftliche

1 Andere Verſion ſchließt aus dem Material, Korallenkalk,
auf vulcaniſche Hebung über ſubmariner Spalte, welche auch die
großen und heftigen Erdbeben verurſache. – Quien sabe? ſagen
die Spanier.

Ordnung beſitzen, und endlich für ihre Selbſtändigkeit
mit erſchütternder Beredtſamkeit und energiſcher Auf
opferung kämpfen, beſiegt, mit dem Muthe eines wahren
Stoikers zu ſterben wiſſen. Dann ſind unſere bayeriſchen
Holzknechte, unſere maſuriſchen und podoliſchen Fliſſaken
und Matätſchen, die weder leſen noch ſchreiben können,
verſunken in den gröbſten heidniſchen Bilderdienſt, dem
Trunk und dem roheſten Blutvergießen aufs innigſte zuge
than, wahrlich zehnmal eher Wilde als jene nüchternen,
gebildeten, tapferen und geſitteten Bewohner von Nias.
Nachdem in früheren Zeiten durch d

ie Atjineſen auf
Nias eine Art Menſchenhandel getrieben, der nichts an
deres war als Sklavenjagden im Stile jener ſchurkiſchen
arabiſchen Elfenbeinhändler, welche d

ie Peſt Centralafrika's
ſind, ſahen ſich d

ie

Holländer veranlaßt, im Jahre 1857
officiell ſich mit Nias und ſeinen Bewohnern zu beſchäf
tigen. Was wir hier unſeren Leſern vorlegen, ſind d

ie Er
innerungen eines Herrn, d

e
r

als Militärarzt der erſten
jener Colonnen beigegeben war.
Gemeinhin liest man bei ſolchen Anläſſen in den b

e

treffenden Lehrbüchern, reſp. Aufſätzen oder Berichten, in

Fachzeitungen 2c.: im Jahre 1857 eroberten d
ie Hollän

der zuerſt d
ie Inſel Nias. Ja dergleichen nöthigt dem

Eingeweihten dann nur e
in

Lächeln ab. Das iſt eine
Eroberung, wie ſi

e England in Abeſſynien oder Aſchanti
gemacht, denn ebenſo wie dort wird einem jeden Hollän
der, der ſich mißliebig machen ſollte, der Hals abge
ſchnitten.

Der Rache- und Strafzug, den die Holländer im Jahre
1857 unternahmen, galt einem Diſtricte, der nordöſtlich
der Stadt Ganong Sitoli gelegen, dem Haupthafen a
n

der Oſtküſte, um das Dorf zu erreichen, in dem d
ie Mör
der holländiſcher Unterthanen wohnen ſollten. Dieſelben
waren, charakteriſtiſch für den Stamm, nicht geflohen, ſon
dern vertheidigten ſich trotzig.

Nach ziemlich hartnäckigen Kämpfen, deren ganz inter
eſſante Details wir hier aus Mangel a

n

Raum übergehen
müſſen, fiel tapfer kämpfend faſt der größte Theil d

e
r

männlichen Bevölkerung, und d
a

d
ie wenigen Gefangenen,

wenn man ſi
e losließ, unmittelbar ſich wieder in Feinde

verwandelten, Transport und Bewachung aber gleich un
thunlich waren, ſo mußten ſi

e füſilirt werden. Eine ſchein
bare Grauſamkeit, zu der aber d

ie

höhere Rückſicht auf

d
ie

Wohlfahrt der eigenen Leute nöthigte.

Bei dieſer Vertheidigung des Campong zeigten d
ie

Niaſſen zur Ueberraſchung d
e
r

Holländer, d
ie nur Infan

terie hatten, d
a

ſich der Transport der leichteren Schiffs
geſchütze, d

ie

man damals zu ſolchen Excurſionen mit Feld
lafetten verſehen mitführte, in den engen Fußwegen d

e
r

Dſchungeln nicht als thunlich erwies, plötzlich vier meſſin
gene uralte kleine Kanonen. Zum Glück hatten ſi

e

aber
kein rechtes Verſtändniß für den Gebrauch dieſer edlen
Werkzeuge. Die Sache hätte ſonſt leicht eine trübe Wen
dung fü

r

d
ie

Weißen nehmen können, d
a ſi
e

nur mit
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glatten Musketen bewaffnet, gegen e
in gut dirigirtes Kar

tätſchenfeuer ziemlich wehrlos waren. Zum Glück hatten

d
ie

braunen Patrioten keinen andern Gebrauch von den

Geſchützen gemacht, als daß ſi
e

die Rohre auf eine Art
Bettung von Holz geſtreckt, mit ſo viel Pulver und Me
tallſtücken, Nägeln, kleinen Kugeln, als ihnen zweckmäßig

erſchien, geladen und dann abgefeuert hatten. Da ſich

nun in Folge des Rückſtoßes d
ie Dinger nach dem Schuß

in hohem Bogen rückwärts überſchlugen, ſo ließen die

Holländer ihnen keine Zeit, ſie zum zweiten Male zu laden.
Es waren alte Schiffsgeſchütze von einem jedenfalls vor
langen Jahren geſcheiterten Portugieſen.

Da ein Exempel ſtatuirt werden ſollte, ſo wurde trotz
des bedauernden Fürbittens mehrerer kunſtverſtändigen

Mitglieder der Expedition beſchloſſen, ein Gebäude nieder

zubrennen, das als letztes Reduit den Vertheidigern ge

dient, und erſt nach ſehr hartnäckigem Kampfe von Zim

mer zu Zimmer ihnen entriſſen werden konnte. Man
müßte e

s das Gemeindehaus nennen, wenn man einen

europäiſchen Begriff damit verbinden wollte. Man denke

ſich ein tempelartiges Gebäude, das auf einem vollſtän

digen Walde von hölzernen Säulen von 2 Fuß und mehr

Durchmeſſer ruhte. Jede einzelne dieſer Säulen, welche

in fünf ſymmetriſchen Reihen ſtanden, war von oben bis

unten mit Schnitzwerk in Hautrelief bedeckt.

Damit der auf dieſen Säulen ruhende Oberbau feſt

ſei, waren die Säulen durch ein ganz eigenartiges Syſtem

ſenkrecht zu einander, ſchräg gegen die Säulen wirkender

Spreizen und Streben verbunden, welches die volle Be
wunderung der unter den Soldaten befindlichen Sachver

ſtändigen erregte. Kein holländiſcher Baumeiſter hätte

dieß nachahmen können. Und ſo vollkommen entſprach

e
s

ſeinem Zweck, daß in einem großen Saal, welchen das

Gebäude neben mehreren anderen Zimmern enthielt, ſich

150 Mann im Gleichſchritt bewegen konnten, ohne merk

liche Schwankungen im Bau hervorzubringen. Dieß iſ
t

eine Probe, der wenig ähnliche Gebäude in europäiſchen

Ländern gleich gut genügen dürften. Die beiden breiten
Giebelfronten, welche über den Haupteingängen ſich aus
breiteten, waren mit großartig geſchnitzten Schilden ver
ſehen, welche in leuchtenden Farben allerhand Symbole

in ſolcher Anordnung zeigten, daß die Täuſchung eine ab

ſolut vollkommene war, man mußte entſchieden wähnen,

das Wappen einer mittelalterlichen Burg vor ſich zu

ſehen.

Im Innern des großen Saales, der jedenfalls zur
Verſammlung des Volkes diente neben religiöſen Zwecken,

befand ſich unter anderen Zierathen auf einem 2
0 Fuß

langen und 3 Fuß breiten einzigen Brett von ſchwarz
braunem, röthlich ſchimmerndem eiſenharten Holze, eine

ſo meiſterhafte Darſtellung zweier kämpfender Kaimane in

Lebensgröße, daß allgemein der Beſchluß gefaßt wurde,

dieß in ſeiner Art wirklich ſchöne Kunſtwerk dem Verder

ben zu entreißen und für e
in

vaterländiſches Muſeum zu

Ausland. 1880. Nr. 38.

retten. Leider wurde der Auftrag, es von der Wand des

Gebäudes abzulöſen, mit der e
s in meiſterhafter Weiſe

verbunden erſchien, einem rohen und unwiſſenden Schiffs

officier übergeben, der ſeine Aufgabe nicht anders zu löſen

wußte, als das Kunſtwerk in Stücke zu ſägen, wodurch e
s

natürlich werthlos wurde.

Im Uebrigen hatte das Gebäude den Zweck, als letzte
Feſtung, Magazin, Zeughaus und Tempel zugleich zu

dienen, und fand man, daß alle Niasdörfer größerer Aus
dehnung in dieſer Gegend ähnliche, wenn auch nicht ſo

große Bauten beſaßen. Drei Tage und Nächte brauchte

das Feuer, um e
s

zu vernichten, und weithin verkündete

d
ie

leuchtende Glut das Strafgericht der erzürnten Weißen.
Der beabſichtigte Zweck wurde entſchieden erreicht.

Man fand, daß d
ie

Bewohner von Nias nicht allein

dieſelbe eigene Form des Schwert- und Dolchgriffs hatten,

der die Waffen der jetzt tief im Innern von Sumatra

wohnenden Batta von denen der Malayen unterſcheidet,

ſondern auch jene ſonderbar, aber geſchmackvoll gearbeiteten

Arm- und Fußringe, welche d
ie Batta aus ſchwarzem Eiſen,

rothem Kupfer und gelbem Meſſing dreifarbig herzuſtellen

wiſſen.

Außerdem trugen einzelne Krieger einen ganz eigen

thümlichen Halsring. Man denke ſich aus dem harten
Holz der Kokosſchale auf einem Meſſingreif, der wie ein

Siegelring im Großen eine Platte von der Größe eines

Zweimarkſtückes aus demſelben Metall trägt, Hunderte

von kleinen Ringen aufgereiht, und zwar von ſteigender

Größe. Gegenüber jener Platte ſind zwei der kleinſten,

dann je weiter nach der Mitte, immer ſtärkere angebracht,

bis ſi
e in der Mitte dem Reifen die Stärke eines Mannes

daumens verleihen. So genau ſind die Abmeſſungen, ſo

fein iſ
t

die Politur, daß erſt be
i

näherer Beſichtigung man

gewahr wird, daß man e
s

nicht mit einem Fabrikat, etwa

aus gepreßtem Kautſchuk, zu thun hat, ſondern mit einem

kleinen Meiſterwerk geduldiger Handarbeit.

Dieſe um den Hals getragenen Ringe ſind geradezu

Orden, welche vom Stammeshäuptling verliehen werden

für Tapferkeit im Gefecht. Erſt der dritte, im Einzel
kampfe mit blanker Waffe, nicht mit Pfeil oder Kugel

erlegte Feind verleiht Anſpruch auf dieſe Decoration. Ver
ſchiedene Claſſen ſcheint es nicht zu geben.

In neueſter Zeit hat ſich mit dem benachbarten Atjin
ein Bretterhandel etablirt, der im Verein mit den häufi
gen Feuerbränden den Holzbeſtand der Inſel einer raſchen
Vernichtung entgegen führt, wenn die Holländer nicht

bald die ordnende Hand auf dieſe Verhältniſſe legen, was

ſchon im Intereſſe des herrlichen Menſchenſchlages zu

wünſchen wäre, der jetzt in öder Verthiertheit des Gemüths

ſich ſelbſt vernichtet. So lange auf der ganzen Inſel nur
die einheimiſchen Waffen im Gebrauch waren, blieb der

Kampf ſtets in gewiſſen ſtabilen Grenzen. Jetzt gelangen

die Küſtenbewohner durch Handel in den Beſitz moderner

Präciſionsgewehre, von denen ſi
e

keinen beſſern Gebrauch
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zu machen wiſſen, als gegen ihre Erbfeinde, in der Regel

die nächſten Nachbarn, einen Vertilgungskrieg zu führen.

Die Bewohner der Inſel ſind hellbraun, beſonders im

ſtarkbevölkerten Süden, der die reinere Race zeigt. Die

Männer und Frauen ſind ſchön gewachſen, junge Frauen
häufig äußerſt hübſch. Nur deren Gang läßt zu wün
ſchen, vermuthlich, weil ſeit Urzeiten auch hier die Frau

alle Laſten trägt und vom Manne zur ſchwerſten Arbeit

gezwungen wird. Wo ſi
e

durch Auswanderung nach Su
matra dem Druck ihrer habgierigen, beſonders nach Gold

lüſternen Häuptlinge entzogen ſind, die als Prieſter leider

zu viel Gewalt haben über die abergläubiſchen Menſchen,

d
a

entwickeln ſich ſchnell bei ihnen Geiſtesgaben, die e
s

doppelt bedauerlich erſcheinen laſſen, ſollte dieß Völkchen

dem Untergange geweiht ſein.

Es iſt ein liebenswürdiger Zug des Volkscharakters, der

ſi
e völlig und ſehr zu ihrem Vortheil von den Malayen unter

ſcheidet, daß ſi
e

ſelbſt bei Ausführung gerichtlicher Todes
ſtrafen alle unnütze Grauſamkeit vermeiden. Der Malaye

zeigt bei ſolcher Gelegenheit eine beſtialiſche kalte Grauſamkeit.

Schon der Umſtand, daß vier verſchiedene europäiſche

Reiſende, Vermeſſungsbeamte der holländiſchen Regierung,

die Inſel a
n

den verſchiedenſten Punkten durchzogen haben,

und wenn auch nicht unbeläſtigt, doch ohne große Gefahren,

zum Theil recht genaue Vermeſſungen vornehmen konnten,

ſpricht günſtig für die Bevölkerung, die auf 250,000 Köpfe

wohl etwas zu niedrig geſchätzt wird, d
a

Umſtände dar

auf hinweiſen, daß eine doppelt ſo große Zahl der Wahr
heit näher kommt.

Wenn nun einerſeits dieſe Uebereinſtimmung mit den

Batta ſelbſt einen renommirten Ethnologen, wie Dr. Jung
huhn, dazu führte, zu behaupten, daß die Niaſſen etwa

vor 700 Jahren von den Batta ſich abgezweigt hätten,

ſo haben in neueſter Zeit die Forſchungen deutſcher Miſ
ſionäre, welche mit ächt deutſchem Idealismus ohne jedes

nennenswerthe Reſultat ſich abmühen, in den holländiſchen

Colonien das Chriſtenthum zu verbreiten, eine Reihe von

Thatſachen ans Licht gebracht, welche ganz geeignet ſind,

jene Anſicht umzuſtoßen. Obwohl nämlich die Sprache

der Nias unzweifelhaft Verwandtſchaft mit der Batta
Sprache zeigt, ſo weist ſi

e

daneben ſo charakteriſtiſche

Unterſchiede auf, daß nach Analogie anderer Ergebniſſe

der vergleichenden Sprachwiſſenſchaft die gegentheiligen

Schlüſſe, welche auf eine ſelbſtändige Entwickelung der
Sprache und ſomit des Volkes hinweiſen, ebenſo berech

tigt ſind. Die Zukunft wird erſt dieß Räthſel löſen. So

hat die Batta-Sprache ein p aber kein f; nach einem
Geſetz, welches Prof. Boltz ſehr treffend das komplemen

täre nennt, zeigt der Dialect von Nias kein p aber wohl

ein f. Wichtiger und entſchieden ein Beweis, daß die
Trennung beider Sprachen vor ſehr langer Zeit geſchah,

iſ
t

der Umſtand, daß Nias keine andere Wortendung

kennt als auslautende Vocale. Schließlich, wahrlich last

but not least, zeigt ſich auf Nias ſelbſt in den älteſten

Traditionen keine Spur des Cannibalismus. Dem
Miſſionsbericht in Heft II des 24. Bandes von Peter
manns Mittheilungen entnehmen wir einige Worte beider

Sprachen, um Gleichheit und Verſchiedenheit zu illuſtriren:
Batta: Nias: Malayiſch: Deutſch:

HII18 HII18. bapa Vater

ina ina ibu Mutter

kaga ragaraga raga Korb

ia ia ia er

baba bawa mulut Mund

tula tuli purnama Vollmond

perak firu perak Silber

anggO ago tijum riechen.

Während im Norden d
ie Dörfer meiſt mit einem

ſolchen Bau, wie e
r

eben näher beſchrieben, verſehen ſind,

der ſo auf einem o
ft

künſtlich abgegrabenen Hügel ſteht,

daß der Zugang meiſt nur mit Leitern möglich iſt, und

wenige Häuſer dieſe Citadelle umgeben, findet man im

Süden, der reicher bevölkert iſt, und deſſen Bewohner

„ſehr wild“, d
.

h
.

freiheitliebend und ſelbſtändig ſind,

große Flecken mit mehr als 500 Einwohnern, deren

Straßen gepflaſtert ſind. Hier gibt e
s gemeinſchaft

liche Badebaſſins, zu denen ebenfalls gemauerte Straßen

führen. Die Paläſte kann man ſagen, welche auch hier

als Gemeindehäuſer dienen, ſind bis 80 Fuß lang und

4
0 Fuß tief, wahre Kunſtbauten.

Die häufig hier mit den Schädeln erſchlagener Feinde

gezierten Wohnungen beweiſen ſchon durch den Reichthum

mannigfachen Töpfergeſchirrs, unter dem ein recht feines

Porzellan ſich zeigt, daß ſi
e

einem wohlhabenden Volke,

das ſeine Nahrung mannigfach zubereitet, angehören.

Die Nahrungsmittel ſelbſt ſind einfach. Reis iſ
t

auch

hier wie in ganz Oſtindien das unendlich variirte Thema.
Fiſch, Schweine und Geflügel ſind für Feiertage. – Die
theils aus Baumrinde, theils aus importirtem Zeuge b

e

ſtehende Kleidung iſ
t

mehr e
in Putz, ſo geringfügig iſ
t

ſi
e
.

Die Männer tragen grundſätzlich keine Hoſen, und d
ie

Frauen tragen Leib und Büſte ſtets nackt. Nur die Für
ſten und Vornehmen tragen mehr Kleider und goldene,

zum Theil ſehr werthvolle Zierathen, dazu einen der
Toga gleichen Tuchmantel, roth mit weißem Futter.

Die oben erwähnten Armringe werden von den Ge
ſchlechtern verſchieden getragen, d

ie Männer tragen ſi
e nur

am rechten, die Frauen a
n

beiden Armen.

Eigenthümlich iſ
t

die Sitte, daß bei Todesfall der

Todte in einer Art Sarg ſo lange unbeerdigt bleibt, oft

Jahr und Tag, bis eine Hekatombe von Schweinen zu

ſammengekauft iſt. Die Zahl wächst natürlich mit dem

Range. Auch eine Anzahl Menſchenköpfe ſind im Süden

1 Begraben wird der Todte überhaupt nicht, ſondern im

Gegentheil „an die Luft geſetzt“. Nach Vertilgung der endloſen

Schweinebraten wird der Sarg auf ein 6 Fuß hohes Geſtell
geſetzt. Dort überwuchern Pflanzen die bald allmählig ver
fallende Stätte.
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wenigſtens zu einer „ſchönen Leiche“ unbedingt nöthig.

Wenn keine Sklaven vorhanden ſind, wird der Nachbar

ſtamm überfallen, oder es werden Meuchelmörder in mög

lichſt entfernte Gegenden geſchickt, um dort harmloſen

Wanderern d
ie Köpfe abzuſchneiden. Iſt auch das nicht

zu machen, ſo wird am Sklaven die Ceremonie des

„Koppenſnellens“ (Kopfabſchneidens) blind durchgemacht,

d
.

h
.

man fährt dem Betreffenden, nachdem e
r

feierlich

gebunden zum Richtplatz geſchleppt, mit dem Rücken des

Schwertes über das Genick. Da man aber gewöhnlich,

vermuthlich aus Gedankenloſigkeit, den Unglücklichen im

Unklaren läßt, o
b

e
r nur ſymboliſch oder wirklich ent

hauptet werden ſoll, ſo ſind die Opfer dieſer greulichen

Sitte häufig vor Furcht wahnſinnig oder vom Schlage

getroffen worden.

Ebenſo umhüllen d
ie Geburt eines Kindes mancherlei

Myſterien, von denen wohl das ſeltſamſte, daß man Zwil
linge als ein Unheil anſieht. Sie werden ſofort nach der
Geburt getödtet und d

ie Eltern ſind e
in ganzes Jahr un

rein. Ihre religiöſen Vorſtellungen ſind bei weitem we
niger in ſich gefeſtet und in Syſtem gebracht als bei den
Batta. Deßhalb ſcheint hier vielleicht die chriſtliche Miſ
ſion mehr Ausſicht zu haben als bei den anderen Sun
daneſen, wenn nicht Chineſen und Atjineſen, welche mit

der Bevölkerung mehr und mehr in mercantile Beziehungen

kommen, hierin zuvorkommen.

Die Nias-Religion iſ
t

die ſogenannte Naturreligion:

höchſtes Weſen, gute und böſe Geiſter, Prieſter und –

ein ſeltener Fall – Prieſterinnen als Vermittler zwiſchen
dieſen und den Menſchen. – Derartig ſchwankende Be
griffe müſſen dem Chriſtenthum erliegen, wenn die Miſ
ſionäre ſich das Zutrauen der Bevölkerung zu erwerben

verſtehen.

Leider hat gerade in den letzten Jahren durch die ver

wickelten Verhältniſſe in Atjin, wie auf Borneo und Ce

lebes die holländiſche Regierung ſo viel zu thun, daß die

verhältnißmäßig unbedeutende Inſel ſich geringerer Be
achtung erfreut als e

s

im Intereſſe der Bewohner wün
ſchenswerth iſt.

Wenn nämlich ein jedes Volk unter engliſcher blut
ſaugeriſcher, harter Herrſchaft, die trotz aller heuchleriſchen

Mäntelchen d
ie ihr unterliegenden Nationen ſchon durch

die nichtswürdige Opiumvergiftung dem Ruin entgegen
drängt, nur zu beglückwünſchen iſt, wenn ſeine Peiniger

anderweit in Anſpruch genommen ſind, ſo muß jeder,

der die Wirkung der holländiſchen Herrſchaft auf den

Sunda-Inſeln ſeit 50 Jahren anſieht, nur wünſchen, daß

auch hier geordnete Verwaltung der ewigen Blutrache,

dem Selbſtzerfleiſchen ein Ende und die Bewohner zu

heiteren, ruhigen Landbeſitzern macht, wenn auch zuerſt

durch ein ſtrenges Regime. Mit ſentimentalen Phraſen
führt man den Orientalen nicht zur Arbeit, deren Segen

erſt die zweite Generation erkennt, wie jetzt in Java, wo

ſtatt elender Sklaven freie Arbeiter ſich in 50 Jahren

als Bevölkerung verdreifachten. Solch Reſultat läßt
jede Widerrede verſtummen.

Die Wärmevertheilung in Europa.

Mit aufrichtigſter Freude begrüßen e
s wir, daß nach

und nach des unvergeßlichen Peſchel reicher wiſſenſchaftlicher

Nachlaß immer mehr ans Tageslicht gezogen wird. Da
liegen vor uns die von J. Löwenberg herausgegebenen
drei ſtattlichen Bände „Abhandlungen zur Erd- und Völker
kunde“, welche freilich nur ſchon Gedrucktes und Peſchels

Verehrern und Schülern längſt Bekanntes enthalten, aber

gerade dieſen, vereinigt wie ſi
e

nunmehr ſind, hoch will
kommen ſein dürften. Im verfloſſenen Jahre brachte die
nämliche Verlagshandlung (Duncker und Humblot in Leipzig)

den erſten Band der „Phyſiſchen Erdkunde“, welche aus

Peſchels hinterlaſſenen Papieren ſein begabter Schüler,

Dr. Guſtav Leipoldt, ſelbſtändig bearbeitet hat, und deren

Schluß wir mit Spannung entgegenſehen. Nun beſchenkt

uns Dr. Otto Krümmel, e
in

anderer Schüler des zu früh

verblichenen Geographen, der talentvolle Privatdocent der

Erdkunde in Göttingen, dem wir ſchon verſchiedene ſelb
ſtändige Arbeiten anregender Natur verdanken, mit der

„Europäiſchen Staatenkunde“, von welcher des erſten Ban
des erſte Abtheilung ſoeben ausgegeben wurde. Daß in

den beiden Büchern Leipoldts und Krümmels eine große

Menge eigener, mühſamer Arbeit ſteckt, wird Niemand ver
kennen, der dieſelben eines näheren Studiums würdigt.

Und dieſes verdienen ſi
e

unſeres Erachtens auch in vollſtem

Grade. Mag man auch in einzelnen Punkten anderer
Meinung ſein als die gelehrten Herren Bearbeiter, mag

man auch vielleicht die ihnen geſtellte Aufgabe in manchen

Dingen anders auffaſſen, immerhin wird man zugeben

müſſen, daß d
ie uns vorgelegten Werke eine Fülle ſehr

dankenswerther Belehrung enthalten. Als Probe davon

entnehmen wir Krümmels Buche. Einiges aus dem Ab
ſchnitte, welcher das Klima Europas zum Gegenſtande hat

und laſſen uns über die Vertheilung der Wärme in unſerem

Erdtheile unterrichten.

Wäre d
ie Erde völlig von Waſſer entblößt oder ganz

mit Waſſer bedeckt, ſo würden d
ie Temperaturen den Pol

höhen entſprechen. Am Aequator würde die höchſteWärme,

a
n

den Polen d
ie geringſte zu finden ſein und auf jedem

Breitengrade würde rings um d
ie ganze Erde d
ie gleiche

Temperatur herrſchen. Die Erdoberfläche beſteht aber theils

aus Feſtland, theils aus Waſſer, und beide Elemente ſind

noch dazu ungleich und unregelmäßig darüber hin ver

theilt. Die Feſtlandmaſſen überwiegen auf der Nordhälfte,

noch größer ſind d
ie

Waſſerflächen auf der Südhemiſphäre.

Waſſer und Land verhalten ſich nun aber bekanntlich den

Sonnenſtrahlen gegenüber verſchieden. Das Waſſer als
ſchlechter Wärmeleiter erwärmt ſich ſchwerer, conſervirt aber

auch d
ie aufgenommene Temperatur recht lange. Das
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trockene Land hingegen iſ
t

ein guter Wärmeleiter, erwirbt

und verliert daher Temperaturzuſtände ſehr ſchnell. Außer

dem iſ
t

zu beachten, daß auf dem Meer ein Theil der

Sonnenwärme dazu dient, das Waſſer in Dampf zu ver
wandeln. Dieſe Dämpfe ſammeln ſich zu Wolken und ver

hüllen den Himmel, mindern alſo noch ſecundär die Ein
wirkung der Sonnenſtrahlen. Daher wird die Luft über

dem Meer im Allgemeinen kühler ſein als über dem Feſt
lande gleicher Breite, beſonders aber im Sommer.

Da nun die Nordhalbkugel die continentalere Erdhälfte
vorſtellt, ſo können wir erwarten, daß ſi

e

die Südhemi

ſphäre in ihren jährlichen Mitteltemperaturen übertreffen

werde. Nach den älteren Berechnungen von H
.

W. Dove
beträgt das Jahresmittel der ganzen Erdoberfläche 14,60 C.,

hingegen das der nördlichen Hemiſphäre allein 15,59, das

der ſüdlichen aber nur 13,69, ſo daß hiernach in der That

ein Unterſchied von faſt 2
9

zu Ungunſten der Südhälfte

vorhanden wäre. Neuere Ermittelungen durch J. Hann
haben indeß gezeigt, daß dieſe Berechnung Dove's für die

Südhemiſphäre nur nördlich von 400 ſüdl. Br. Geltung

hat, dagegen alle Breiten ſüdwärts 400 ſüdlich vielmehr

günſtiger erwärmt ſcheinen als die entſprechenden der Nord
hemiſphäre. Allein dieſe Abweichung kann das Geſammt

reſultat nicht ſoweit verändern, daß etwa beide Hemiſphären

auch nur als gleich ſtark erwärmt erſcheinen könnten.

Europa liegt alſo auf der thermiſch bevorzugten Hälfte

der Erde, iſ
t

aber auf dieſer ſelbſt wieder der am meiſten

begünſtigte Theil.

Um nämlich d
ie Störungen, welche in der Vertheilung

der Wärme durch den Wechſel von Waſſer und Land auf

der Erdoberfläche bewirkt werden, ſichtbar zu machen, e
r

fand A
.
v
. Humboldt das Syſtem der Iſothermen, wie er

diejenigen Linien nannte, durch welche alle Punkte gleicher

Temperatur verbunden werden. Dieſe Linien, mochten ſi
e

nun auf di
e

mittlere Jahrestemperatur oder auf die Sommer

wärme (Iſotheren) oder d
ie Winterwärme (Iſochimenen)

ſich beziehen, erſcheinen immer als geſchwungene und ge

wundene Curven, welche d
ie Breitengrade mannigfach kreuzen

und durchſchneiden. Ausbuchtungen gegen den Pol hin

deuten eine relativ günſtige, gegen den Aequator hin eine

ungünſtige Erwärmung an. Europa liegt nun auf einem

Gebiete, über welchem d
ie Iſothermen jeder Jahreszeit

polwärts gewölbt ſind. Eine Karte der Linien gleicher

Jahreswärme zeigt, daß unſer Erdtheil zum weitaus größten

Theile zwiſchen die Iſothermen von 0
0

und 200 C
. fällt,

außerhalb der Gefrierpunktslinie befinden ſich nur Lapp

land, Kola, Kanin und d
ie

öſtliche Samojedentundra a
n

der unteren Petſchora. Nirgends auf der Erde ſchwingt

ſich die Iſotherme von 0
0 C
.

in ſo hohe Breiten, wie pol

wärts vom Nordcap, wo ſi
e

730 nördlich erreicht.

Noch klarer kommt dieſe Begünſtigung Europa's zum

Vorſchein auf Karten, welche Dove's thermiſche Iſanomalen

darſtellen. Dove erhielt dieſe Linien auf folgendem Wege.

E
r

beſtimmte nach ſeinen Iſothermenkarten diejenige Tem

peratur (für jeden Monat, jede Jahreszeit, das Jahr),

welche den Durchſchnittspunkten eines jeden zehnten Breiten

und zehnten Längengrades zukam. Auf Grund dieſer 36

Punkte berechnete er alsdann die mittlere Lufttemperatur

eines jeden zehnten Breitengrades; endlich verglich e
r

dieſes

Breitenmittel mit den beobachteten Temperaturen der a
n

dieſem Parallelkreis gelegenen Orte, und vermochte ſo in

Ziffern nachzuweiſen, o
b

und wie viel ein Ort wärmer

oder kälter iſt, als ſeiner Polhöhe zukommt. Alle Orte

ohne ſolche poſitive oder negative Abweichung verband e
r

durch eine Linie, die e
r „Iſonormale“ nannte, während

alle Stationen, die um einen gleichen Betrag der Tem
peratur geſtört waren, durch Iſanomalen verbunden wur
den, welchen Ausdruck wir demnach mit „Linien gleicher

Wärmeſtörung“ verdeutſchen können. Auf ſeinen Karten

fällt nun Europa in allen 1
2 Monaten ſeinem Haupt

flächenraum nach in die Gebiete poſitiver Störung; e
s iſ
t

alſo durchweg beſſer erwärmt als die andern Erdräume

der gleichen Breite. Ja a
n

den Weſtküſten von Skandi

navien zeigt die Luft die höchſte poſitive Wärmeſtörung,

welche überhaupt auf der Erde bekannt iſ
t,

auf der Lofoten

ſtation Reine (679 54“ nördl. Br.) im Januar nämlich
+ 22,90 C., und noch auf der Inſel Fruholm (719 6
“

nördl. Br.) in demſelben Monate + 22,39 C. Im extremen
Gegenſatze hierzu erſcheint das britiſche Nordamerika weſt

lich der Hudſonsbay durch alle Monate kälter, als der

Breite zukommt.

Doch finden ſich auch in Europa zu Zeiten negative

Störungen in der Erwärmung der Luft.

So iſt im Mai der Küſtenſtrich zwiſchen Liſſabon und

Gibraltar um ein Geringes (1/29 C.) zu kalt, im Juni
erſtreckt ſich dieſe Störung auf ganz Portugal und das

ſpaniſche Galicien, im Juli hingegen erſcheint die ganze
Halbinſel günſtiger erwärmt, während Portugal im Auguſt

wieder eine kleine negative Störung zeigt; die übrigen

Monate hindurch, alſo auch beſonders im Winter, erfreut

ſich dieſes Küſtengebiet hingegen einer vortheilhaften Er
wärmung.

Beträchtlicher iſ
t

das Areal und größer ſind die Ab
weichungen des zweiten negativ geſtörten europäiſchen Ge
bietes, das im äußerſten Oſten des Erdtheils geſucht werden

muß. Im October wird durch eine am Ural unter 60° Br.
beginnende und über Samara zum Nordrande des Kaſpi

und des Aralſees ſtreifende Linie ein zu kalter Raum um

ſchrieben. Im November und December rückt dieſes Seg
ment ſibiriſcher Temperaturverkürzung nach Weſten vor bis

Cherſon, tritt aber in den folgenden Monaten wieder ſchritt

weiſe zurück, um im März ganz hinter den Ural und

Embafluß zu entweichen.

Mit Ausnahme dieſer beiden Gebiete iſ
t Europa durch

alle 1
2 Monate wärmer als irgend ein anderer Länder

raum von gleicher nördlicher Breitenlage. Dieſes wunder

ſame Verhalten iſ
t

durch zwei verſchiedene Urſachen b
e

dingt, welche ſich jedoch beide in letzter Inſtanz auf d
ie
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Gliederung des Feſten und Flüſſigen auf der Erdoberfläche

zurückführen laſſen. Wir verdanken nämlich den warmen

Herbſt und Winter der Nähe des Golfſtroms, den warmen

Frühling und Sommer der Nähe Aſiens.

Man hat Europa erkannt als eine peninſulare Ab
gliederung des aſiatiſchen Continents. Große Länderflächen

nun zeigen, wie aus dem ſchon Eingangs dieſer Betrach

tungen Geſagten hervorgeht, eine ſtarke Erwärmung im

Sommer, eine ſtarke Erkältung im Winter, ſo daß alſo

d
ie Maximal- und Minimalſtände des Thermometers weit

auseinander liegen. Solche Klimate tragen daher den Namen

der Continental- oder beſſer der exceſſiven Klimate, und

ſtehen im Gegenſatz zu den gleichmäßigeren Küſten- und

Inſelklimaten, welche in ihrer Erwärmung durch das ſchlecht

leitende Meer regulirt werden. So zeigt Thorshavn, d
ie

Hauptſtadt der Faröer, eine mittlere Jahreswärme von

5,95° C., einen Januar von 3,19, einen Juli von 11,00;
dagegen Saratow zwar eine mittlere Jahrestemperatur,

d
ie 5,9° beträgt, alſo mit derjenigen der Faröer über

einſtimmt, aber dafür im Januar – 10,50, im Juli 23,20.
Der Unterſchied beider Monate beträgt demnach in Thorshavn

nur 7,9°, in Saratow aber 33,70. Noch exceſſiver aber wer

den d
ie Erwärmungsgrade im Innern Sibiriens. Tobolsk,

Barnaul und Irkutsk haben Sommer wie Berlin, Münſter,

Cherbourg, mit denen ſi
e ungefähr auch d
ie gleiche Pol

höhe theilen. Aber dieſen Sommern, in denen man wochen

lang das Thermometer auf 300 ſtehen ſehen kann, folgen

Winter, w
o

der Januar d
ie

ſchreckhaften Mitteltempera

turen von – 189 bis –20° C. hat. Jakutsk aber, in

der Breite von Thorshavn gelegen, hat einen Sommer

wie Glasgow (14,3° C.) und einen Winter von –38,80
Mitteltemperatur! Europa nimmt alſo wohl im Sommer

a
n

der günſtigen Erwärmung des aſiatiſchen Continents

Theil, bleibt aber im Winter von den ſibiriſchen Kälte
graden verſchont, und zwar in deſto höherem Grade, je

mehr e
s

ſich halbinſelartig nach Weſten zuſpitzt.

Dieſe Begünſtigung Europa's im Winter nun wird be

wirkt durch d
ie Nähe der warmen Gewäſſer des Golf

ſtroms, deren Wärmeüberſchuß durch d
ie in unſeren Breiten

vorherrſchenden Weſtwinde über Europa hingeführt wird.

Daß aber ſo der Golfſtrom ſeinen Wärmeſchatten über

uns zu breiten vermag, iſ
t lediglich eine Folge d
e
r

gün

ſtigen Gliederung des nordatlantiſchen Beckens. Während

auf der Südhemiſphäre überall d
ie Meeresſtrömungen einen

einfachen Kreis umſchreiben, indem ſi
e als warme Aequa

torialſtröme a
n

d
ie

Oſtküſten der Continente anſchlagen

und durch dieſe und a
n

ihnen entlang nach Süden hin

abgelenkt werden, um als kalte Strömungen a
n

den Weſt

küſten der ſüdlichen Feſtländer zurückzukehren, ziehen ſi
e

auf der Nordhemiſphäre einen anderen Weg, d
e
r

ihnen

ſtreng vorgezeichnet wird durch d
ie Annäherung Amerika's

a
n Europa in den canadiſchen Breiten, und ganz analog

Aſiens a
n

Amerika in de
r

Beringsenge. Hierdurch näm

lich ſind die erwärmten Gewäſſer de
r

Aequatorialſtrömungen

gezwungen, quer über d
ie

nördliche Verſchmälerung ihrer

Becken hinüber a
n d
ie

Oſtküſten zu ſchlagen und a
n

dieſen

ſich zu theilen, wobei der Kreislauf der nordatlantiſchen

und nordpacifiſchen Gewäſſer unvollſtändig und geſtört wird.

Sicherlich würde Europa der winterlichen Erwärmung durch

den Golfſtrom entbehren, wenn d
ie

Oſtküſte Nordamerika's,

ſtatt eine nordöſtliche Richtung von der Floridaſtraße a
n

einzuſchlagen, nördlich oder gar nordweſtlich verliefe. Als
dann würde im Gegentheil eine kalte Polarſtrömung den

Weſtküſten Europa's und Nordafrika's entlang ſüdwärts

ziehen und der Weſtwind nur eiſige Lüfte über Europa

hinführen. Die thermiſche Begünſtigung unſeres Erdtheils

erſcheint alſo in letzter Inſtanz als ein Geſchenk der Ufer

linien des nordamerikaniſchen Continents.

Wie ſehr Nordamerika im Nachtheile erſcheint gegenüber

Europa zeigt folgender Vergleich der Januartemperaturen

von Orten, die unter gleicher Breite liegen.

lat. 570 Nain (Labrador) – 19,99 C.

/ Aberdeen (Schottland) + 2,90 „

„ 410 50“ Providence (Rhode-Island) – 2,50 „

Rom + 6,70 ff/ //
Allein ſtaatswirthſchaftlich bedeutungsvoller ſind die

Sommertemperaturen, denn von dieſen allein hängt das

Reifen der Getreidearten, der Obſtfrüchte und des Weines

ab; der Winter kann höchſtens in Betracht kommen wegen

des Verbrauches a
n Brennſtoffen. Einem ſo aufmerk

ſamen Beobachter wie Leopold v
.

Buch iſ
t

dieß bereits im

Jahre 1807 auf ſeiner nordiſchen Reiſe nicht entgangen.

„Will man,“ ſagt e
r,

„aus der Temperatur das entwickelte

Leben beurtheilen – und das mit Recht, denn nur höhere
Temperatur ruft das Leben hervor –, ſo darf man nur
die Sommer, nicht mehr die Winter miteinander vergleichen.“

Was nun die Sommertemperaturen anlangt, ſo finden

wir die überraſchende Thatſache, daß ſi
e

ziemlich gleich

mäßig über Europa vertheilt ſind. Den relativ mildeſten

Sommer finden wir in Irland und Norwegen, den heißeſten

in Südoſteuropa. So iſt der Juli in

Valentia (Irland) 15,60 C
.

Aberdeen (Schottland) . 14,2" „

Bergen (Norwegen) . 14,5" „

Dagegen im Süden und Südoſten:

Siracuſa (Sicilien) . 26,00 „

Sewaſtopol (Krim) 23,7" „

Baku (Kaukaſien) 25,5" „

Ganz anders im Südweſten:

Liſſabon - 21,40 //

Oporto 21,20 „

Hier iſ
t

die abkühlende Einwirkung des Meeres ſehr

fühlbar, daher die negative Anomalie dieſer Räume auf

Dove's Karten.

Das nördliche Schweden und Nordrußland erfreuen

ſich recht warmer Sommer, ſo haben im Juli:
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Pitea (Lappland) 15,680 C.

Upſala . 16,06" „

Archangelsk . 15,80 „

Weliki Uſtjug 18,60 „

Petersburg 17,50 „

Wjatka . 19,50 „

Zum Vergleiche:

Memel . 16,90 C.

Kopenhagen 17,30 „
Berlin . - - - 18,50 „

London (Cambdentown) 18,10 „

Wärmere Sommer (Juli) zeigen die Weinlagen:
Peſt . . . . . . . . . 22,340 C.

Wien 20,100 „

Coblenz - 18,800 „

Bordeaux . . . . . 20,600 „

Wie man ſieht, zeigen d
ie Julitemperaturen über Europa

nur Unterſchiede von höchſtens 15° C
.

Ganz anders die

Wintertemperaturen. Dieſe ſind am höchſten im Weſten

und Süden, am niedrigſten im innerſten Theile des Con
tinents, alſo im öſtlichen Rußland. Die milden Winter

des Mittelmeergebietes zeigen folgende Januartemperaturen:

Corfu 10,20 C
.

Palermo 10,60 „

Genua 9,70 „

Montpellier - 5,6° „

Ebenſo entlang den Küſten der Iberiſchen Halbinſel:
Murcia . 9,30 C

.

Liſſabon . 10,00 „

Milde Winter zeigen auch d
ie

Weſtküſten von Frankreich

und d
ie

Südküſten Irlands und Englands:

Bordeaux 5,70 C
.

Cherbourg . . . . 5,4" „

Cork . . . . . . . . . . 5,4" „

Plymouth . . . . . 5,3" ,

Selbſt a
n

den Weſtküſten Schottlands und auf den
Orkneys und Faröer iſ

t

der Januar wärmer als in Berlin
und Mailand:

Sandwick (Orkneys) . . . . . 3,70 C
.

Thorshavn (Faröer) . . . . 3,10 „

Greenvik (Schottland) . . . . 3,90 „

Berlin . – 1,25" „

Mailand . . . . . . . . 0,50 „

Ebenſo beſteht ein ſtarker Unterſchied zwiſchen dem

Januar a
n

den arktiſchen und baltiſchen Küſten Skandi
naviens. So hat

Reine (Lofoten) . . – 0,59 C.

Fruholm . . . . . . – 2,7" „

Hingegen am Bottniſchen Golf:
Umeä . . . . . . . . – 9,310 C.

Haparanda – 12,860 „

Dieſer Gegenſatz tritt evident hervor, wenn man die

Thatſache bedenkt, daß d
ie norwegiſchen Fjorde bis zum

Nordcap hinauf niemals, der Bottniſche Golf dagegen faſt

regelmäßig im Winter zufrieren.

Je weiter wir aber in Rußland nach Oſten ſchreiten,
deſto ſtrenger werden die Kältegrade des Januar:

Warſchau . . . . . . . – 4,4° C.

Kijew . . . . . . . . . – 6,4" „

Kaluga . . . . . . . . – 10,5° „

Kaſan . . . . . . . . – 13,6° „

Uralsk . . . . . . . . – 15,7" „

Die Iſothermen des Januar durchſchneiden alſo den

Continent in nordſüdlicher Richtung und biegen nur im

Bereiche des Mittelmeergebietes, den Breitengraden nahezu

parallel, nach Oſten hin ab. Kaukaſien und die Krim

zeigen ſchon Winter, welche denen Südfrankreichs ähnlich

ſind; ſo iſt der Januar in

Sewaſtopol . + 2,20 C.

Redutkaleh 5,10 º

Bakü 3,00 ff

Die höchſten Jahresmittel, die wärmſten Sommer, d
ie

mildeſten Winter könnten in Europa d
a

erwartet werden,

wo das Land ſich dem 35. Parallel nähert, alſo a
n

den

Südrändern von Spanien, Sicilien und Kreta. Vom

Südabhange der letzteren Inſel fehlen allerdings noch Be
obachtungen, jedoch zeigt am Nordufer Canea ein Jahres

mittel von 18,00 C., einen Auguſt von 27,5%, einen Januar

von 11,99. Hieraus ließe ſich mit einiger Wahrſchein

lichkeit folgern, daß e
s auf der ſicherlich noch wärmeren

Südküſte ſchwerlich frieren oder ſchneien werde. Das höchſte

Jahresmittel aber, welches in Europa bekannt iſt, zeigt

Catania mit 18,5° C., dazu einen Januar von 10,8% einen
Auguſt von 27,3%. Noch wärmer iſ
t

freilich der Januar

von Gibraltar, nämlich 12,2%, was dem in Kairo gleich

kommt. Der Januar Catania's würde etwa unſerm Ende
April (in Berlin), der Januar in Gibraltar der erſten

Hälfte des Mai (in Berlin) entſprechen, wodurch indeß,

wie die Erfahrung zeigt, vereinzelte Schneefälle und Nacht

fröſte nicht ausgeſchloſſen ſind. In der That haben ſolche

in abnorm kalten Wintern auch ganz Südeuropa heim

geſucht. So fielen im Januar 1845 in Algerien koloſſale
Schneemaſſen, ebenſo in Marocco, ſo daß die dortige Küſte,

wie die gegenüberliegende ſpaniſche, alſo auch Gibraltar,

mit Schnee überdeckt waren. Im Januar 1850 war Pan
tellaria beſchneit und ſogar in Tripoli fiel damals Schnee,

ja es werden noch viel weiter ſüdlich in der Sahara in

klaren Winternächten Kältegrade von – 4 bis – 59 C.

beobachtet. Nehmen wir hierzu die Thatſache, daß im Jahre

829 unſerer Zeitrechnung ſogar der Nil zufror, ſo müſſen

wir eingeſtehen, daß doch kein Punkt Europa's vor Froſt

und Schnee geſichert iſt.
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Die Nihiliſten.

Als am 1. December des abgelaufenen Jahres das

drei Monate hindurch mit einem Raffinement und einer

Frechheit ohne Gleichen vorbereitete Attentat auf den

kaiſerlichen Eiſenbahnzug begangen wurde – da glaubte
wohl alle Welt, daß nunmehr das Maß der nihiliſtiſchen

Schandthaten erfüllt ſe
i,

daß jetzt der geſammten ruſſiſchen

Geſellſchaft d
ie Augen über d
ie

Endziele der nihiliſtiſchen

Mordgeſellenbande geöffnet ſein müßten und fortan alle

beſſeren Elemente des Volkes zuſammenſtehen würden, um

energiſch Front zu machen wider die blutige Schreckens

herrſchaft, mit der eine Schaar verwegener und ruchloſer

Menſchen im Lande haust und deſſen politiſche und ſociale

Entwicklung in Frage ſtellt. Doch ſollte noch Gräßlicheres

kommen, der verbrecheriſche Arm des entmenſchten Geſindels

in die Wohnung des Zaren ſelbſt das Mordwerk tragen,

und ſchaudernd fragt man, was wird noch weiter folgen?

Denn bilden die thätlichen Verſchwörer, die mit Revolvern,

Pyroxilin und Dynamit operirenden Böſewichte vielleicht

auch nur einen kleinen Bruchtheil von der Geſammtzahl

der Nihiliſten, ſo iſ
t

doch das Gift ihrer Anſchauungen

und Tendenzen in ſo weite Kreiſe des Volkes eingedrungen,

daß eine völlige Aufſaugung und Beſeitigung deſſelben

ſich kaum noch hoffen läßt, um ſo weniger, als die ruſſiſchen

Behörden ſelbſt hinſichtlich des Weſens des Nihilismus

noch vielfach im Finſtern tappen.

In der That, ſo viel und von ſo vielen Seiten neuer

dings über den Nihilismus geſchrieben worden iſt, die

inneren Fäden, von denen die Gewaltacte ſeines mörde

riſchen Terrorismus ausgehen, ſind noch bei weitem nicht

ſo bloßgelegt worden, wie e
s zur klaren Erkenntniß ſeines

Urſprungs, ſeines Wachsthums und ſeiner Ziele wünſchens

werth wäre. Unter den Schriften aber, die das deutſche

Publikum über Entſtehung und Ausbreitung der nihiliſti

ſchen Bewegung orientiren wollen, verdient die Schrift,

deren Titel wir unten verzeichnen, eine beſondere Beachtung.

In der That hat ſi
e

e
s

binnen Jahresfriſt zu einer an

ſehnlich erweiterten dritten Auflage gebracht. Offenbar

weiß ihr jedenfalls pſeudonymer Autor in den dabei in

Betracht kommenden ruſſiſchen Verhältniſſen und Beſtre

bungen vortrefflich Beſcheid, und theilen wir ſeine Auf
faſſung, e

s

ſe
i

der Nihilismus weſentlich und direct die

Folge eines Uebermaßes von Freiheit, mit dem man

eine dafür noch durchaus nicht reife Nation plötzlich über

ſchüttet hat. Gern geben wir dem Verfaſſer auch zu, daß der

praktiſche Mißerfolg, der manche der von Alexander II
.

gegebenen freiheitlichen Inſtitutionen – Provinzial- und
Kreisſtände, Schwurgerichte und ſonſtige Juſtizreformen –

zunächſt traf und treffen mußte, weil der großen Maſſe

des Volkes das Intereſſe dafür völlig abging und die zur

1 Die Entwicklung des Nihilismus. Von Nicolai Karlo“

witſch. (Berlin, B
.

Behr's Buchhandlung, 1879, dritte ſtark

Vermehrte Auflage, 1880.)

Durchführung der Neuerungen geeigneten Perſönlichkeiten

erſt heranzuziehen waren, jener „Manie“ des abſprechenden

Bekritelns der Regierungsmaßregeln Vorſchub leiſtete,

welche in gewiſſen Schichten der ruſſiſchen Geſellſchaft für

ein Zeichen hervorragender Bildung, j
a für das alleinige

Kriterium der letztern gilt. Obſchon noch um ein Jahr
hundert hinter der europäiſchen Cultur zurück, möchten

dieſe ariſtokratiſchen Kreiſe der Welt doch darthun, daß

der Ruſſe genial genug ſei, um ohne geiſtige Arbeit und

Anſtrengung der abendländiſchen Civiliſation um Jahr
hunderte voraus zu eilen. Wer in Rußland dafür e

r

achtet werden will, daß e
r

ſeine Zeit begreift, der muß

Alles tadeln, was die Regierung veranlaßt und unter

nimmt, und derſelben alles Ueble im Lande zur Laſt legen,

während doch notoriſch bis jetzt nichts wirklich Gutes und

Nutzbringendes in Rußland geſchehen iſ
t,

wozu die Regie

rung nicht die Initiative ergriffen hätte. So entſtand

„eine wahre Jagd“ nach verbotenen Schriften, die um ſo

gieriger verſchlungen wurden, je grundloſer und abge

ſchmackter, je unſinniger und phantaſtiſcher war, was ſi
e

behaupteten und lehrten. Die Beamten ſelbſt ergötzten

ſich a
n

ſolcher Lektüre und halfen unter der Hand a
n

ihrer

Verbreitung, und die Profeſſoren der Univerſitäten und

anderer höheren Unterrichtsanſtalten ſpielten ſi
e ihren Schü

lern in die Hand. Maſſenhaft wurden die von Herzen

im Auslande gedruckten Brandſchriften im Zarenreiche

eingeſchmuggelt und insbeſondere ſeine bekannte periodiſche

Publication „die Glocke“ (Kolokol) der Jugend zugeführt,

die das Gift mit Begeiſterung einſchlürfte und weiter und

weiter trug, verdaute ſi
e

die Lehren auch kaum halb,

welche der radicale Fanatiker predigte, der ſelbſt ſich wohl

weislich außerhalb der Schußlinie hielt, in der Fremde

als grand Seigneur ſeines großen Vermögens in ſicherer

Ruhe und in nichts weniger als ſocialiſtiſchem Sinne

genießend.

Die höheren Lehranſtalten Rußlands wurden ſomit

die eigentlichen Herde des Nihilismus, vor allen jene

Seminarien des „als erbliche Kaſte organiſirten geiſtlichen

Standes“, aus dem jetzt nicht bloß der geſammte ruſſiſche

Clerus, ſondern auch faſt alle andern ſogenannten „ſtudirten“

Leute hervorgehen, d
ie

meiſten der Beamten und d
ie

Majorität aller mehr oder minder Gebildeten überhaupt.

„Was ſind Dickens'ſche Schulen,“ ſagt Aſher in einem

unlängſt von der „Gegenwart“ mitgetheilten inſtructiven

Aufſatze, „gegen dieſe Pandämonien, wo Körper und Geiſt,

Charakter und Denkfähigkeit zu Grunde gerichtet und im

vierzehnjährigen Lehrcurſus d
ie Verachtung aller Autorität,

d
e
r

Zweifel a
n

allem Heiligen gleichſam wie abſichtlich

eingeprägt wurde“, während d
ie bärtigen Schüler von der

Außenwelt nicht viel mehr wußten, als „unmündige Kin

der“! Dergeſtalt bildet ſich der Nihilismus aus, welcher

factiſch ſchon lange vorher exiſtirte, e
h
e

ihm der Name

beigelegt wurde, der jetzt allgemein recipirt iſ
t,

von den

Nihiliſten ſelbſt aber abgewieſen wird. Bereits d
ie im
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Jahre 1849 an das Licht gezogene Verſchwörung Petra
ſchewski's und ſeiner Genoſſen, d

ie Emiſſäre in das Volk
entſandte, um ſich in allen Claſſen deſſelben Anhänger zu

werben, beruhte auf den Tendenzen, d
ie zwanzig Jahre

ſpäter Alexander Herzen als diejenigen des Nihilismus be

zeichnete, dem Streben nach der „vollkommenſten Freiheit

von allen fertigen Begriffen, von allen ererbten Hinder-

niſſen und Störungen, welche das Vorwärtsſchreiten des

abendländiſchen Verſtandes mit ſeinem hiſtoriſchen Klotz

am Fuße behindern.“ Der Nihilismus alſo will voll
ſtändige Tabula rasa ſchaffen, Alles über den Haufen

werfen, was den Menſchen geiſtig und ſittlich, ſocial und

politiſch irgendwie bindet, Familie, Eigenthum, Staat und
Geſetz; auch d

ie

letzte Spur eines Autoritätsgedankens

will er aus den Köpfen ausrotten, unſere „fortgeſchritten

ſten“ Socialdemokraten ſind ihm daher noch viel zu poſitiv

und altmodiſch. „Zur Durchführung ihres Programms,“

bemerkt Nikolai Karlowitſch, „haben die Nihiliſten nur

einen Satz: Ubiwaite, ſtrejiljaite, buntuite! das heißt:
Mordet! ſchießet! macht Krawall! So lautet der immer

währende Refrain in ihren Blättern und ihrer bei ver

ſchiedenen Gelegenheiten ergriffenen Correſpondenz.“ Wie

ſi
e

dieſe ihre Principien in die Praxis überzuführen wiſſen,

das hat d
ie Welt neuerdings ſattſam und mit Grauſen

wahrgenommen.

Solche Anſchauungen, denen ſogar der Pariſer Com

muneaufſtand noch als ein ſehr zahmer Emancipations

verſuch erſcheint, konnte ſelbſtverſtändlich keine noch ſo weit

gehende Regierungsconceſſion zufriedenſtellen; alle die von

Alexander II
.

in das Leben gerufenen Reformen regten

vielmehr den Nihilismus nur zu noch maßloſer werdenden

Forderungen auf, welche das Ideal des Zukunftſtaates ver

wirklichen ſollten, das der ſeit fünfzehn Jahren nach

Sibirien exilirte Tſchernyſcheffski, der Begründer der orga

niſirten nihiliſtiſchen Propaganda, in ſeinem famoſen

Romane „Was thun?“ aufgeſtellt hatte, der, wie ein

bekannter ruſſiſcher Kritiker äußert, „mit raffinirter Sorg

ſamkeit das Gewiſſen und den Begriff der Pflicht völlig

auszumerzen ſuchend, nicht nur d
ie Encyklopädie, nicht

nur das Nachſchlagebuch, ſondern auch der Codex für d
ie

praktiſche Anwendung der neuen Lehre geworden iſt; in

dem ſich d
ie

neuen Principien perſonificiren und zugleich

genau d
ie Mittel angegeben werden, wie dieſe Principien

realiſirt werden können.“ Und dieſen fürchterlichen Roman,

der die „Ehrloſigkeit zu einem Weltgrundſatze erhebt, dem

gegenüber ſich alles Andere in das Nichts aufzulöſen hat“,

ſollen, nach dem Autor unſerer Broſchüre, faſt alle ruſſiſchen

Studenten und Zöglinge der weiblichen Gymnaſien geleſen

haben! – ein Buch, von dem zu meinen wäre, daß

ſein ungeſchminkter Cynismus im höchſten Grade abſtoßend

wirken, daß e
s jedem einigermaßen gebildeten und urtheils

fähigen Leſer als Ausgeburt des Wahnwitzes und der

ſittlichen Verkommenheit erſcheinen müßte, und das doch

in allen Kreiſen der höhern ruſſiſchen Geſellſchaft eine

magiſche Anziehungskraft ausgeübt hat, dem Nihilismus

fort und fort neue Jünger zuführend.

Als Ergänzung und Verſtärkung des Tſchernyſcheffski

ſchen Productes, das unleugbar übrigens der lebendigen

Ueberzeugung ſeines Urhebers entquollen iſt, kamen dann

noch, nachdem 1865 für die beiden Hauptſtädte des Reichs

Preßfreiheit verliehen worden war, d
ie Auslaſſungen in

der journaliſtiſchen Literatur, namentlich in der Zeitſchrift

„Sowammenik“ (der Zeitgenoſſe), d
ie

ſich mit geſchickter

Politik a
n

d
ie Frauen wandte, in ihren Aufſätzen „die

Frauen auf den Univerſitäten“, „die Frauen und ihre

Erziehung“, „das anthropologiſche Princip“ 2
c.

2
c. für die

„Menſchwerdung“ der Frauen agitirte und unter dieſen

letzteren, bis in di
e

vornehmſten Stände hinauf, die eif
rigſten Nihiliſtinnen ſchuf, deren abſoluter Radicalismus

bald den wildeſten Thaten der männlichen Träger des

Nihilismus den Rang abzulaufen ſtrebte. In Folge der

in der Mehrzahl der ruſſiſchen Familien herrſchenden Mittel
loſigkeit von jeher danach trachtend, ſich hinſichtlich ihres

Erwerbes „auf eigene Füße zu ſtellen“, wurden die Frauen

jetzt von einer unbezähmbaren Leidenſchaft gepackt, ſich um

jeden Preis eigene Selbſtändigkeit zu erringen, den Männern
in allen Beziehungen des Daſeins gleichzuſtehen und das

letzte„Vorurtheil“ von Anſtand und Sitte ihres Geſchlechtes

abzuſtreifen. Das „zeitgemäß entwickelte“ Mädchen ſpottete

jeder moraliſchen Schranke, e
s

verließ pietätlos ſeine

Eltern, „um denſelben nichts zu verdanken zu haben“ und

frei dazuſtehen, und ſtieß e
s

b
e
i

ihnen auf Widerſtand,

ſo wurden „fingirte Ehen“ geſchloſſen, d. h. „es ließ ſich

Jemand in der That mit einem dergleichen fortſchrittlichen

Mädchen trauen“, um daſſelbe von der elterlichen Auto

rität zu befreien, nach dem Copulationsacte aber ſchlug

Jedes ſeine beſonderen nihiliſtiſchen Pfade ein. Nicht

wenige Frauen erklärten das für ein Verfahren, welches

allgemein noth thue, und ſelbſt Damen von hohem Range

warfen ſich zu ſchwärmeriſchen Apoſteln der „freien Liebe“

auf. Auf einem alſo bearbeiteten Boden erwuchs die That

einer Wera Saſſulitſch, erwuchs ihre ſchmachvolle Frei
ſprechung, „das Petersburger Schandverdict“, wie ſich

unſer Autor mit vollem Rechte ausdrückt, erwuchs auch

d
ie Bemerkung jener vornehmen Ruſſin, die – ſo berichtet

die „Moskauer Zeitung“ (1879, Nr. 15) – in großem
Cirkel und in Gegenwart ihrer Tochter ausrief: „Wera

Saſſulitſch iſ
t fürwahr eine große Citoyenne. Wie glück

lich würde ic
h

mich preiſen, wenn meine Tochter Gleiches

vollführt hätte!“ Iſt dieſer Vorfall begründet – und wir
haben keine Urſache, die Wahrhaftigkeit des genannten

Blattes zu bemängeln – dann müſſen wir uns entſetzen
über die Zerſtörung, welche das nihiliſtiſche Gift bereits

im Körper der ruſſiſchen Geſellſchaft verurſacht hat, und

möchten faſt a
n

der Möglichkeit einer Heilung verzweifeln,

wüßten wir andererſeits nicht, daß der Nihilismus im

eigentlichen Volke, bei den Bauern und den aus ihnen

hervorgehenden ſtädtiſchen Arbeitern und Kleinbürgern,
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keinerlei Sympathien, im Gegentheile einer zuweilen recht

handgreiflichen Zurückweiſung begegnet. Halten ſich, wie

unſer Verfaſſer verſichert, aus den gebildeten Ständen

Viele zum Nihilismus, ſo geſchieht dieß aus lächerlicher

Eitelkeit, „aus keinem andern Grunde, als weil ſie glau

ben, daß das diſtinguirt macht und „ein apartes Anſehen“

gibt“, ſo ſind d
ie Bauern dergleichen Eitelkeit fremd.

Schlichen ſich unter Verkleidung nihiliſtiſche Emiſſäre b
e
i

ihnen ein, ſicher wurden dieſelben ſchonungslos den Be
hörden ausgeliefert, ſo bald man ſi

e erkannte, weßwegen

eine Agitation in dieſen Schichten von den Leitern der

Umſturzpartei nachgerade auch als ausſichtslos aufgegeben

worden iſ
t. Wenigſtens behauptet das Herr Nicolai Karlo

witſch; Andere freilich ſprechen von den „bereits koloſſalen

Fortſchritten“ der Nihiliſten bei Bauern und Soldaten,

wie ja auch ſchon ein erheblicher Theil der Linienofficiere

für die deſtructiven Beſtrebungen gewonnen ſei.

Am luſtigſten jedoch tummelt ſich die nihiliſtiſche Pro
paganda auf den ruſſiſchen Hochſchulen, mit Ausnahme

des deutſchen Dorpat, wo das Unweſen kein Terrain zu

gewinnen vermag. Seit dem 1863 publicirten freiſinnigen

Univerſitätsſtatut hat der Nihilismus unter den Studenten

wahrhaft erſchrecklicheDimenſionen angenommen, und wie

ſich leicht begreifen läßt, ſind e
s

vornehmlich die arbeits

und examenſcheuen und diejenigen jungen Leute, welche

mangelnder Vorbildung wegen ihren Curſus nicht vollen

den können, woraus ſich das Umſtürzlerheer recrutirt und

ſeine frechſten Attentäter und frivolſten Rebellen entnimmt.

Heißt es doch in faſt allen Nihiliſtenproceſſen: „Der junge

Mann, oder die junge Dame . . . hat eine Zeitlang die
Univerſität, die medico-chirurgiſche Akademie u

.

ſ. w
.

b
e

ſucht, allein den Curſus nicht vollendet.“ Auch Wera

Saſſulitſch hatte verſchiedene Studien begonnen, in keinem

jedoch etwas Rechtes gelernt. Poſitives Wiſſen iſ
t ja dem

Nihiliſten nur ein Hinderniß, ein läſtiger Ballaſt, „der

hiſtoriſche Klotz am Fuße“ b
e
i

dem Vorwärtsſchreiten,

wie e
s von ihm verſtanden wird. Ueberdieß glaubt ſich

die ruſſiſche Studentenſchaft vor allen Anderen zur Revo
lutionirung von Staat und Geſellſchaft berufen; nicht „als
künftige Vertreterin der Intelligenz“, ſondern als ein
Elitecorps, das ſofort zu agiren hat, ohne ſich erſt eine

Summe nützlicher und nothwendiger Kenntniſſe für eine

ſpätere Wirkſamkeit erwerben zu müſſen. –

Dieß in nuce der Hauptinhalt der Schrift, d
ie

durch

einen Reichthum thatſächlichen Materials das allgemeinſte

Intereſſe in Anſpruch nimmt.

Von Fra Mauro b
is Nordenſkjöld.

Wer den Dogenpalaſt in Venedig betritt, um in dem

ſelben die alte Herrlichkeit der Lagunenſtadt zu betrachten,

der verſäume doch, wenn er die größeren Staatsſäle durch

muſtert hat, ja nicht, auch jene Reihe kleinerer zum Theil

ziemlich ſcheinloſer Zimmer zu unterſuchen, welche dem

Privatgebrauch der Dogen dienten.

In einem dieſer Zimmer findet ſich in einem Glas
ſchrank eine höchſt merkwürdige, ja vielleicht d

ie merkwürdigſte

Karte aufgehängt, die e
s in der ganzen Welt gibt, die

Weltkarte des Venetianers Fra Mauro. Man laſſe ſi
e

doch ja nicht ungeſehen; denn ſeit mehr als vierhundert

Jahren iſ
t

ſi
e

der Stolz der Dogenſtadt, in welcher ſi
e

bis zur Zeit der großen transatlantiſchen Entdeckungen

eine gewiſſe officielle Stellung einnahm. Sie findet ſich

meines Wiſſens zuerſt erwähnt in der höchſt ausgezeichneten

Monographie der Rialtoſtadt: Venetia citta nobilissima

e
t singolare u
. ſ. w
.

von Francisco Sanſovino, dem ge

lehrten Neffen des berühmten Jacopo Sanſovino, das Werk

gewidmet der berüchtigten Bianca Capello d
a Medici, und

gedruckt in Venetia 1581 bei Jacomo Sanſovino, alſo dem

dritten deſſelben Namens, welche Beſchreibung in Quart

form ein ächtes venetianiſches Meiſterſtück iſ
t

von Sach

kenntniß und von Buchdruckerkunſt.

In dieſem Buche heißt e
s auf Blatt 134a b
e
i

Gelegen

heit einiger Bauten und Erweiterungen des Rialtodiſtrictes

im Jahr 1459: Fu rifatto il Mappamondo, ohne daß
dabei auszumachen iſt, o

b

dieſe „Weltkarte“ dort ganz

neu gemacht oder nur reſtaurirt worden iſt, wenn auch

nach einem Wortlaut hinten in der Tavola des Buches,

nämlich: Mappamondo, altrevolte dipinto in Rialto, es

bewieſen erſcheinen möchte, daß die Karte von 1459 ſchon

eine zweite verbeſſerte Arbeit war. Auf jeden Fall iſt

ſi
e ſpäter in den Dogenpalaſt gebracht und dort aufgehängt

worden. Sie iſt das Werk des Venetianers Fra Mauro,

welcher in demſelben Jahr 1459 geſtorben zu ſein ſcheint.

Je mehr man dieſen Mappamondo, der gewiß zur An
ſchauung aller Kaufleute und Nautiker offen am Rialto

aushing, betrachtet und bewundert, deſto unbegreiflicher

erſcheint d
ie Arbeit, bis man endlich wohl mit Erſtaunen

ausruft: Wie kam man in Venedig bis zum Jahr 1459
nur zu a
ll

dieſen genauen geographiſchen Kenntniſſen? –

Freilich wiſſen wir viel von alten venetianiſchen Landreiſen

ſelbſt noch vor Marco Polo, aber doch müſſen wir vieles

von Fra Mauro's Karte auf mündliche Traditionen zurück
führen, die, ſtatt daß Venetianer ſi

e aus fernen Gegen

den holten, von den Bewohnern ſolcher fernen Gegenden

ſelbſt nach Venedig gebracht wurden, oder doch den Kauf

leuten vom Rialto auf halbem Wege entgegenkamen. Und

welchen lebhaften Handel trieb nicht Venedig tief in Aſien

hinein, bevor noch portugieſiſche und ſpaniſche Schiffe ſich

a
n

den Küſten ferner Inder und Chineſen gezeigt hatten!

Schrieb nicht Vincenzo Quirino ſeine Commentarii dell'

India e
t d
i

Colocuth ſchon zur Zeit des Francisco Fos
cari, Doge von 1423–1457, alſo ſehr lange bevor Gama

nach Calicut kam!

Ganz ſpeciell fiel mir vor einigen Jahren beim Be
trachten der venetianiſchen Karte, von der ic

h

freilich keine

Copie habe, der Umſtand auf, daß ganz in ihrem Nord
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oſten Aſien mit einer Meerenge abſchließt, jenſeits welcher

noch ein Land der Menſchenfreſſer angegeben iſt. Dieſe

Meerenge iſ
t augenſcheinlich dieſelbe, welche in unſeren

Tagen von Nordenſkjöld durchſchifft iſ
t

von Norden nach

Süden, wobei ic
h

a
n Magelhaes denken muß, welcher,

wie wir beim Pigafetta, ſeinem Reiſebegleiter, leſen, ſchon

vor ſeiner Weltumſegelung in Liſſabon eine Karte kennen

lernte, auf welcher im ſüdlichſten Amerika eine Straße ver

zeichnet war, die von dem Atlantiſchen Meer in den Stillen

Ocean hineinführte, wahrſcheinlich eine Arbeit des Martin

Beheimb aus Nürnberg, welcher nach langen Reiſen als

königlicher Kartograph in Liſſabon geſtorben iſt.

Die merkwürdige Aufzeichnung des venetianiſchen Geo
graphen aber ſcheint erſt ſpät ausgebeutet worden zu ſein.

Die weltumſegelnden Portugieſen und Spanier ſcheinen ſich

wenig um die nordöſtliche Durchfahrt gekümmert zu haben.

Anders natürlich die Ruſſen! So z. B
.

ſehe ic
h

auf

einer Karte von Sibirien und Kamtſchatka in der Reiſe

des alten Gmelin von 1735, daß von der öſtlichſten

Lenamündung „im Jahr 1648 drei ruſſiſche Schiffe eine
Reiſe gethan haben, von denen eines nach Kamtſchatka
gekommen, um das Land der Tſchuktſchki herum, deren Um
fang man nicht kennt.“ Es iſ

t

kein Grund, a
n

dieſem

Bericht zu zweifeln. Dann in demſelben Jahr 1648 ging

der muthige Koſack Deſchnew vom öſtlichen Kolyma aus

um die Halbinſel der Tſchuktſchen herum und lief in den

Anadyr ein, alſo durch die zwiſchen ihnen liegende Meeres

enge, ſo daß dieſe Straße nunmehr Deſchnewſtraße genannt

ward. Ob nun aber d
ie Deſchnewunternehmung mit jenen

drei oben erwähnten Lenaſchiffen, namentlich mit dem

Einen, identiſch iſt, kann ic
h

nicht feſtſtellen. Auf jeden

Fall iſt ſie eine feſtgeſetzte Thatſache, wie ſi
e

denn ja auch

ſpäter b
e
i

den Cook'ſchen Unterſuchungen jener Gegenden

mehrfach beſprochen worden iſt.

Daß e
in Seemann von der Kolyma aus ganz beſonders

den Anadyr aufſuchte, iſ
t gar nicht auffallend. Die öſtlichen

Zuſtrömungen der Kolyma und d
ie Quellen des Anadyr

entſpringen zum Theil in großer Nähe miteinander, ſo daß

das dazwiſchen liegende Tſchuktſchenland beinahe eine Inſel

iſ
t

und d
ie Anwohner beider Flüſſe allerdings einen Verkehr

mit einander haben, worüber wir nicht weiter reden wollen.

Und nun ſeltſam! Trotz des Mappamondo in Venedig

vom Jahr 1459 und trotz der ſibiriſchen Fahrten wußte
man um 1650 in Holland, in Amſterdam, von jener nord

öſtlichen Durchfahrt noch gar nichts Beſtimmtes. Ganz

beſonders muß ic
h

hier den Bernhard Varenius aus Uelzen

in Hannover citiren, den „großen Geographen des ſieben

zehnten Jahrhunderts“, wie Humboldt dieſen genialen

Schüler des großen Dr. Joachim Jungius aus Lübeck nennt.

Bernhard Varenius, ein junger Doctor der Medicin, war

um 1650 Hauslehrer eines Amſterdamer Magnaten. E
r

hatte ſich in der holländiſchen Hauptſtadt, dem damaligen

Centralpunkt des geographiſchen Wiſſens und des Welt
handels, ſo eifrig der Erdkunde hingegeben, daß er im Jahr

1649 eine Beſchreibung von Japan veröffentlichen konnte,

welcher dann im Jahr 1650 ſeine berühmte Geographia
generalis, Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium

folgte; das Werk wurde ſpäter noch zweimal herausgegeben,

einmal ſelbſt vom großen Newton, der unſeren Bernhard

Varenius beſonders hoch hielt.

Nun gut! Derſelbe große Geograph, der eine Beſchrei

bung von Japan herausgegeben hatte, ſagt in ſeiner

Geographia generalis bei Gelegenheit der Meerengen auf

S
.

129 über jenes fretum Anian, wie e
r

die Straße

nennt, daß dort eine Durchfahrt aus dem nordöſtlichen

Eismeer (ex oceano Tartarico) in das Stille Meer ſein
ſolle, – sed adhuc incertum est. – Kundige Piloten
aber – ſo fährt er fort – wiſſen, daß dort eine beſtändige
Nordſüdſtrömung ſelbſt b

e
i

Gegenwinden ſtattfinde, wo

durch dann die See höher gehe; – nautae vocant: d
e

holle Zee van 't Noorden, – wie denn auch alle pelagi
ſchen Erſcheinungen in jener Gegend auf eine Meerenge

ſchließen laſſen. Dennoch kommt Varenius zu dem Schluß:

Verum enim vero plurimi e recentibus omninó negant

istud fretum, e
t vastum mare inter Tartariam sive

Corream e
t Americam ponunt, wobei Varenius freilich

nicht weit genug nach Norden greift.

Um unter ſolchen Umſtänden mit noch größerer Be

ſtimmtheit d
ie Kenntniß von dieſer Anianſtraße oder der

Deſchnewſtraße in das Reich des geographiſchen Wiſſens

und möglichſter nautiſcher Benutzung herein zu ziehen,

ſchickte Peter der Große den vortrefflichen in ruſſiſchen

Dienſten ſtehenden Seeofficier Veit Bering aus Horſens in

Jütland auf eine große Unterſuchungsreiſe nach Sibirien

im Jahr 1725, auf welcher ausgedehnten Reiſe d
ie

nach

Bering nunmehr benannte Straße ſpeciell unterſucht ward.

Dieſer erſten Reiſe folgte im Jahr 1741 eine zweite.

Von Ochotzk aus ging Bering mit zwei Schiffen in See,

um die Einfaſſung ſeiner Straße beſonders auf amerika

niſcher Seite genau zu unterſuchen, wobei Bering bis auf

690 n
. Br., alſo weit über die Straße (650 n. B.) hinaus

vordrang. Aber Unwetter, Eis, Krankheit und alle nur

möglichen Schwierigkeiten trieben den tapferen Dänen zurück,

und er ſtarb auf der nach ihm benannten öden Berings

inſel a
n

der Küſte von Kamtſchatka, wo e
r

denn auch b
e

graben worden iſt.

Drum heißt die Straße jetzt Beringſtraße, und darf

auch nie wieder anders genannt werden.

Und nun noch Cook, der große Nautiker, der bis über

709 n. Br. weit über die Beringſtraße hinaus vordrang

bis zum Eiscap und faſt gleichmäßig Aſien und Amerika

unterſuchte! Und nun noch in unſerem Jahrhundert Otto

v
. Kotzebue, der auf zweimaliger Weltumſegelung kaum

hinter Cook zurückblieb! Und nun noch Beechey, der ſi
e

Beide übertraf in Gewinnung nördlicher Grade, bis dann

Collinſon am nördlichſten vordrang unter allen Unterſuchern

der Beringſtraße.

Da iſt denn jene Meerenge auf Fra Mauro's Mappa



Die „Urzelle“. 759

mondo eine vollſtändig unterſuchte und genau bekannt ge

wordene Thatſache. Gegen zehnmal iſ
t

die Gaſſe durch

ſchifft, bald unter dem Namen der Straße von Anian,

bald als Deſchnewſtraße, bald benannt nach Bering, bald

nach Cook. Und dennoch hat ſi
e

trotz a
ll

dieſer Durch

ſchiffungen noch keinem Seemann gedient als verbindendes
Mittelglied auf einer Reiſe, einer wirklichen Umſegelung

der großen Ländermaſſen auf der nördlichen Hälfte der

Alten Welt. Solche Umſegelung als die größte nautiſche

That der Neuzeit iſ
t

dem Schweden Nordenſkjöld vorbe

halten geweſen. Von Schweden aus hat e
r auf dem

ſelben Schiff längs der ſibiriſchen Küſte das Eismeer
durchtheilt, die Beringſtraße durchſchifft und Kamtſchatka,

Japan, China, Indien und Arabien umfahren, und heim

kehrend durch das Rothe Meer, den Suezcanal, das Mittel
meer und die Straße von Gibraltar, ferner durch den

Atlantiſchen Ocean, den Canal von England und Frank
reich, die Nordſee, den Däniſchen Sund und die Oſtſee,

endlich Stockholm wieder erreicht.

So hat man ihn denn wohl den nordiſchen Gama ge
nannt! Und d

a das Wort nun einmal über ihn gefallen

iſt, ſo wüßte ic
h

ſeinen Periplus nicht treffender zu be

zeichnen als mit einem Camoeswort, mit den letzten

Reihen des vierten Geſanges der Luſiaden:

Nenhum commettimento alto, e nefando

Perfogo, ferro, agua, calma, e frio

Deixa intentado a humana geração,

Misera sorte! Estranha condição!

Nordenſkjöld hat einen gewiſſen Vergleich zwiſchen ſich

und dem Gama nicht zurückgewieſen. – Als Portugal
begeiſtert ſich rüſtete zu ſeiner dreihundertjährigen Camoes

feier am 10. Juni 1880 (Todestag des Dichters), und
die Stadt Porto die Herausgabe eines großen Albums

beſchloſſen hatte, ward auch der gerade heimkehrende

Schwede zu einigen Gedenkzeilen für dieſes Album auf
gefordert. E

r

that das in ſchwediſcher Sprache. Seine

Gedenkzeilen daſelbſt (S. 10) lauten:
Den sjoväg, som portugiserne, letta a

f

trons och

snillets fackla, fordom öppnade till Indien öfver equa

torial-bältets brännande haf, under ataliga faror och
svärigheter, sö herrligt besjunga a

f

eder stora skald,

den vägen befares n
u tryggt och säker a
f

handels

fartyg i tusental. Der edra stolta krigare för med

svärdet sökta ära och makt, dit föra och derifran

hemtanu fredlige sjömön frän verldens alla länder
medeltill ökadt välständ och ökad bildning för millioner.

S
ä

skall och Vegas väg öfver isbeströdt haf blifva

beträdd aftusentals efterföljare, och dess anspräkslösa

seger p
ä

forskningens fält skall engang bilde e
n vigtig

länk i händelser, som öppnat hälften afen verldsdel
för odling trefmad och välstand.

Ombord p
ä

Vega, den 1
7
d
e

Mars 1880.

A
.

E
. Nordenskjöld.

Nun, beſcheidener konnte der glückliche Schwede den
Vergleich mit den Portugieſen nicht eingehen!

„Der Seeweg, den die Portugieſen, geleitet von des

Glaubens und des Geiſtes Fackeln, ehemals öffneten nach

Indien, über der Aequatorialzone glühendes Meer, unter

unzähligen Gefahren und Schwierigkeiten, die ſo herrlich

beſungen ſind von eurem großen Skalden, der Weg wird

jetzt vertrauensvoll und ſicher befahren von Handelsfahr

zeugen zu Tauſenden. Da, wo eure ſtolzen Krieger früher

mit dem Schwert ſuchten Ehre und Macht, dorthin fahren

jetzt und kehren heim friedliche Seemänner von aller Welt

Ländern, und führen zu allgemeinem Wohlſtand und all
gemeiner Bildung für Millionen.“

„So wird auch der Vegaweg über das eisbeſtreute

Meer betreten werden von Tauſenden Nachfolgender, und

d
ie anſpruchsloſen Siege auf dem Felde der Forſchungen

werden den Eingang bilden zu wichtigen Handelsverbin

dungen, welche eröffnen d
ie Hälfte eines Welttheils zu

Beſitz, Blüthe und Wohlſtand.“

Das gebe Gott! rufen wir ernſt und doch freudig aus
nach dieſen Worten des ſchwediſchen Welteroberers. Und

was auch Schwieriges, Schweres ſein mag, um den „an
ſpruchsloſen Siegen“ der Vega nachzufolgen, ſo gedenken

wir doch auch muthig des alten Dichterwortes: Tantae

molis erat Romanam condere gentem.

Drum nochmals: Das gebe Gott, – oxalá, wie die
Luſiaden noch heutigen Tages ſolch Wort ausrufen!

Dr. med. Robert Avé Lallemant

in Lübeck.

Die „Urzelle“.

Ich habe auf di
e

gegen meine „Urzelle“ von Dr. Kuntze

und Prof. Dr. Zittel gerichteten Angriffe nichts entgegnet,

weil ic
h

mir ſagen mußte, daß die Sache nicht im Wege

der literariſchen Discuſſion ſich erledigen laſſe. Ich wußte,

daß ic
h

nur mit ſtärkeren Beweiſen, als ſie meine „Urzelle“

gab, zu meinem Rechte gelangen könne. Dieſe Beweiſe

lege ic
h

nun in dem bei Laupp in Tübingen unter der Preſſe

befindlichen Werke: „Die Meteoriten (Chondrite) und ihre

Organismen“ der Wiſſenſchaft vor. Dieſes Werk weist

in 25 photographirten Tafeln nach: die Chondrite be

ſtehen bloß aus Organismen; dieſe Organismen ſind
Schwämme, Corallen und Crinoiden.

Ich habe in dem geringen Material, welches mir bei
Abfaſſung der „Urzelle“ zu Gebot ſtand, d

ie Urania für

eine Pflanze gehalten, ſie iſ
t

ein Pflanzenthier. Die Corallen

und Crinoiden kommen vollſtändig in denſelben Formen

vor wie im Silur.

-

Das Buch wird in etwa zwei Monaten erſcheinen.
Reutlingen (Württemberg), 9. Sept. 1880.

Dr. Otto Hahn.
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M is c el l e n.
Die Temperatur der Sonne. Die „Revue des

questions scientifiques“ bemerkt Folgendes: Die Ermitte

lung der Temperatur der Sonne gehört zu den großen

Problemen, deren Löſung ſchon ſeit langer Zeit von der

Aſtronomie geſucht wird. Dieſe vom aſtronomiſchen wie

meteorologiſchen Geſichtspunkt hochwichtige Frage war

Gegenſtand der Forſchungen der berühmteſten Gelehrten,

ohne daß man ſagen könnte, ſi
e

ſe
i

ihrer Löſung nahe.

In Wahrheit gibt es kein ſchwierigeres Problem. Wenn
man die enormen Fortſchritte der kosmiſchen Phyſik über

blickt, ſollte man glauben, die Temperatur der Sonne

müßte ſchon lange bekannt ſein. Newton war einer der

erſten, der ſi
e

zu beſtimmen verſuchte, und nach ihm be

ſchäftigten ſich alle Gelehrten mit dieſer Aufgabe. Alle

glaubten zum Ziel gelangt zu ſein und formulirten mit

großer Ueberzeugung ihre Reſultate. Es folgen hier in

chronologiſcher Reihe d
ie

durch jeden derſelben gefundenen

Temperaturen in Centigraden:

Newton 1,669,300 Grade

Pouillet . l,461 „

Zöllner 102,000 „

Secchi 5,344,840 „

Ericsſon . 2,726,700 „

Fizeau 7,500 „

Waterſton 9,000,000 „

Spoerer . . . . . . 27,000 „

H
.

Sainte Claire Deville 2,500 „

Soret 5,801,846 „

Vicaire 1,398 „

Violle - 1,500 „

Roſſetti . . . . 20,000 „

In der modernen Wiſſenſchaft exiſtirt kein auffallen
derer Widerſpruch als derjenige, welchen dieſe Tabelle ent

hüllt. Man iſt überraſcht, wenn man auf d
e
r

einen Seite

die Namen der Meiſter der Wiſſenſchaft liest und auf

der anderen Ziffern findet, die zwiſchen 1400 Graden und

9 Millionen variiren. Man wird noch lange über die
Frage ſtreiten und eine Uebereinſtimmung wird ſo bald

nicht erzielt werden. Die wichtigſten Geſetze der phyſika

liſchen Wiſſenſchaften kommen in Betracht und e
s

fehlt

uns noch a
n

einer ſcharfen Faſſung derſelben, die zu

einer ausgedehnteren Anwendung verwendbar wäre. Selbſt

in den Principien begegnen wir dem Unbekannten und

dem Ungewiſſen, Urſachen dieſer Widerſprüche. Alle

Mißverſtändniſſe über den Kernpunkt der Frage ſind je

doch ſeit langem beſeitigt, und das Problem iſ
t auf den

einfachſten und präciſeſten Ausdruck zurückgeführt. Ohne

etwas von der phyſiſchen Beſchaffenheit der Sonne vor
auszuſetzen, ſucht man einfach die Temperatur eines fic

tiven Geſtirnes zu ermitteln, ein homogenes Geſtirn, deſſen

ſämmtliche Schichten die gleiche Temperatur haben, der

Maſſe nach der wirklichen Sonnenmaſſe gleich, und von

einem Ausſtrahlungsvermögen, welches dem mittleren

Ausſtrahlungsvermögen der Oberfläche gleich iſ
t. Man

ſieht, die Frage iſ
t

mit Präciſion und Klarheit geſtellt,

verzweifeln wir daher nicht, ſi
e

eines Tages vollſtändig

gelöst zu ſehen.

Montaigne über die Gerüche. Michel de Mon
taigne, der geiſtreiche franzöſiſche Skeptiker im 16. Jahr
hundert, betitelt einen ſeiner damals in Frankreich unge

mein beliebten und verbreiteten Eſſays „von dem ver

ſchiedenen Geruche“. E
r

ſagt in dieſem, „daß er einen

ausgezeichneten Geruch beſitze; wenn ihn Jemand geküßt

habe, ſo könne e
r

noch nach Stunden a
n

dem Geruche,

der in ſeinem Knebelbart haften bleibe, die Perſon, von

welcher e
r geküßt worden ſei, erkennen. Er bemerkt dann

weiter, daß, wie ihm ſcheine, die Aerzte ſich den verſchie

denen Geruch und deſſen Wirkungen auf die Menſchen

viel zu wenig zu Nutze machen. Er habe ſchon oft deut

lich beobachtet, wie verſchiedene Gerüche ſeine geiſtige Be
ſchaffenheit verändert haben. Deßhalb wohl habe auch

das Räuchern in den Kirchen ſeinen guten Sinn, weil
dadurch die Leute in eine andächtige und weihevolle Stim
mung kommen. Seine Wohnung, ſagt e

r,

habe e
r

am

liebſten a
n offenen, von Winden durchſtrichenen Plätzen;

die beiden ſonſt ſo ſchönen Städte, Paris und Venedig,

ſeien ihm durch ihre übeln Düfte, die bei der erſteren von

der Unreinlichkeit, bei der letzteren von den Moräſten her

kommen, widerwärtig.“

A n zeige n.
Die Allgemeine Zeitung
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Ueber den Urſprung d
e
r

einfachen Ziffern.

Von Rudolf Kleinpaul.

Auf Schloß Sonnenſtein b
e
i

Pirna traf ic
h

einmal

einen Mathematiker, deſſen fixe Idee d
ie Revolution der

Zahlen war. E
r

hatte ein neues Zahlenſyſtem erfunden,

in welchem 666 die Grundzahl bildete; denn als den

Schlüſſel zum Weltganzen betrachtete er di
e Sechs, oder

wie e
r

ſi
e nannte, d
ie Seh, weil ſie di
e

dreifache Zwie
tracht, d

ie Regel aller Organiſation und d
ie Venuszahl

ſei. Aber b
e
i

ſolchen Aeußerlichkeiten blieb ſein reforma

toriſcher Geiſt nicht ſtehen: e
r wollte d
ie Ziffern ſelbſt

vereinfachen und ihrem Weſen ähnlich machen; und zwar

ging e
r

dabei von dem natürlichen Grundſatz aus, jede

Ziffer müßte ſoviel Striche haben als Einheiten. Alſo

die Eins einen Strich, die Zwei zwei Striche, die Drei
drei Striche u

.
ſ. w
.

Nun dachte er ſich hübſche Figuren

aus, wo d
ie Anzahl der Linien jedesmal übereinſtimmte

mit der Zahl de
r

Einheiten, und zwar modificirte e
r häufig

nur die bereits vorhandenen Zahlzeichen, als die, nach
ſeiner Meinung, erſt dieſem Princip gemäß gebildet worden

waren. E
r

meinte, man müſſe nicht 5 ſchreiben oder gar

in franzöſiſcher Manier 9
,

ſondern Fi, nicht 8
,

ſondern

8, 1 dagegen wie gegenwärtig. Für 4 machte er ein kleines
Duadrat, für d

ie 6 ſelbſt ein Büchschen, nämlich e
in

Quadrat mit einem dreieckigen Deckel ( (N), fü
r
9 zwei

Parallelogramme, die durch einen Strich verbunden waren.

Mit dieſen Problemen war er den ganzen Tag über b
e

ſchäftigt, man ſah ihn nichts als Ziffern probiren, rectifi

ciren und emendiren. E
r

glaubte dadurch der Menſchheit
Ausland. 1880. Nr. 39.

unſchätzbare Dienſte zu erweiſen, die ohne ſeine Methode

nicht Drei zählen könne.

„Die ganze Welt,“ ſagte er, „dreht ſich um Ziffern;

die exacten Wiſſenſchaften beruhen auf Ziffern; keine Rech

nung, keine Banknote, kein Vermögen ohne Ziffern; durch

eine Ziffer kann man einen Menſchen glücklich und un
glücklich machen, Schickſale ſchaffen und vernichten. Und

ic
h

ſollte nicht Alles daran ſetzen, dieſe heiligen, theuren,

unentbehrlichen Zeichen wiederherzuſtellen und meinem

Geſchlechte die Seh rein zu erhalten? Droht ihm nicht

völlige Blindheit ohne meine heilſame Reformation? Offen

bar haben ſi
e

mich nur, damit ic
h

mein Werk in Ruhe

vollende, auf dieſes Schloß geſperrt, aber der Anblick der

läſtigen Geſellen ſtört mich, die mich nicht begreifen und

mir mit Undank lohnen. Begraben iſ
t

in ewige Nacht

der Erfinder großer Name gar oft!“

„Ich will Ihnen ein Beiſpiel geben. Neulich ſetzte ic
h

den Schlingeln mein Syſtem auseinander, das ſo einfach

und ſo natürlich iſt; ſi
e

ſchienen's auch zu faſſen. Ich

ſchrieb eine Ziffer nach der andern aufs Papier und lehrte

ſi
e

die Striche zählen; e
s ging gut. Zuletzt nahm ic
h

ein

weißes Blatt und fragte, was das für eine Ziffer wäre.

Da ſahen ſi
e

mich groß an. Ihr Eſel, ſagte ich, ſeht ihr
denn nicht, daß das die Null iſt? Da kommt Einer und
faſelt, wenn man eine Null ſchreiben wolle, ſo müſſe man

ein 0 machen und lacht mich aus. Der Dummhut! Wenn

man „nichts“ ausdrücken will, ſo darf man doch auch

nichts ſchreiben! Ich gab ihm eine Ohrfeige.“

Es wäre wohl vergebliche Mühe geweſen, dem guten

Profeſſor auseinanderſetzen zu wollen, daß alle Ziffern

(welche übrigens merkwürdigerweiſe ſämmtlich in einem
15
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r

einfachen Ziffern.

durch zwei Diagonalen, nach Art eines Briefcouverts,

getheilten Quadrat enthalten ſind) gewiſſermaßen Nullen
ſeien, indem das Wort Ziffer aus dem arabiſchen eifr

(eifron) entſpringe, welches leer und Null (romaniſch

zero) bedeute; den Namen dieſes Zeichens habe man

nachher auf d
ie übrigen neun übertragen; doch noch

Luther brauchte Ziffern im Sinne von Null, wenn e
r

z. B
.

ſagte: „Der Papſt macht aus den Biſchöfen nur

Ziffern und Oelgötzen.“ E
s

wäre unnütz geweſen, eben

a
n

dieſen Umſtand d
ie Erinnerung a
n

den arabiſchen Ur
ſprung unſerer Ziffern überhaupt zu knüpfen, deren Grund
formen man daher nicht b

e
i

uns, ſondern im fernen Oſten

ſuchen müſſe, und zwar hier nicht bloß bis nach Arabien,

ſondern bis nach Indien hin; denn das arabiſche eifr ſe
i

wiederum nur eine Ueberſetzung des Sanscritwortes günja-8,

welches ebenfalls leer und Null bedeute und mit dem
griechiſchen xsvóg verwandt ſe

i.

E
s

wäre ſchließlich über

flüſſig geweſen, bezüglich der Null zu conſtatiren, daß wir
gerade b

e
i

dieſem Zeichen der älteſten, indiſchen Methode

folgen, indem wir es wie im Devanagari, d. i. der gang

baren Sanskritſchrift, im Tibetaniſchen und ſonſt durch

einen kleinen leeren Kreis ausdrücken, während die Ara
ber den Kreis gewiſſermaßen ausgefüllt und einen Punkt

daraus gemacht haben, welcher ſich zwar dem abſoluten

Nichts nähert, zu dem aber (genau wie im Franzöſiſchen

n
e

zu point) die Negation erſt hinzugedacht werden

muß: nicht einmal einen Punkt, d. i. gar nichts. Die

Franzoſen ſagen „navoir pas fait une panse d'a“
für „nichts geſchrieben haben“, wörtlich „nicht einmal den

Bauch eines kleinen a“; dieſer Bauch wäre d
ie Figur d
e
r

indiſchen Null, und nicht undenkbar, daß auch ihr irgend

ein ſolcher geringfügiger Buchſtabenbeſtandtheil zu Grunde

liegt; denn die Buchſtaben werden überhaupt gern zu

Typen des Allergeringfügigſten erhoben, ſo heißt e
s im

Italieniſchen „non valere u
n acca“ für „gar nichts werth

ſein“, „non intendere una zeta“ für „gar nichts ver
ſtehen“, und bekannt iſ

t

die Stelle des Evangeliums

(Matth. 5
,

18): Graz é
v ua xégoza oü u Tagé. Ü?

cétö roÜ vöuov.

Dennoch ließ ſich nicht leugnen, daß ſich im Kopfe

unſeres irrſinnigen Mathematikers wie ſo o
ft

wahre und

irrthümliche Ideen gleichſam kreuzten und einander die

Wage hielten, ja daß ihnen eine ganz richtige und frucht

bare Beobachtung zu Grunde lag; Kinder und Narren

reden bekanntlich o
ft

die Wahrheit. Der Einfall mit den

Strichen hat in der That etwas Anſprechendes und iſ
t

gar nicht principiell von der Hand zu weiſen, wie man

gleich wahrnimmt, wenn man anfängt über den Urſprung

der Ziffern nachzudenken. Ich meine der einfachen und

elementaren Ziffern, welche die Engländer „digits“ nennen,

und mit denen alle Zahlen geſchrieben werden. Was ſoll

das heißen? Ich will mich gleich deutlicher erklären.

Man muß offenbar einfache und zuſammengeſetzte Ziffern
unterſcheiden, d

.

h
. ſolche, wo zum Ausdruck einer Zahl

ein einziges Zeichen verwendet wird, und ſolche, wo man

mehrere dazu braucht: z. B
.
6 iſ
t

eine einfache, 666 eine

zuſammengeſetzte Ziffer, Meine einfache, 1000 eine zuſammen

geſetzte, umgekehrt IV eine zuſammengeſetzte, 4 eine ein
fache Ziffer. Für die ſogenannten Zahlenſyſteme iſ

t

nun

allerdings die Methode dieſer Zuſammenſetzung das Wich

tigſte; für den Urſprung der Ziffern aber iſ
t

ſi
e gänzlich

indifferent, d
a

ſi
e auf einer mathematiſchen Operation be

ruht, welche mit den bereits vorhandenen einfachen Ziffern

vorgenommen wird; denn die Elemente der Zuſammen

ſetzung ſind eben keine neuen, ſondern immer jene alten

Ziffern. Wirklich originelle Schöpfungen waren nur die

letzteren; bei den complicirteren Zahlengebilden reichte

gleichſam die Zeugungskraft des Geiſtes nicht mehr aus,

e
r

mußte zu einer Umſchreibung mit bekannten Größen

ſeine Zuflucht nehmen. Eine Ziffer wie 6 verhält ſich

zu einer Ziffer wie 1
6 genau ſo wie die beiden Zahlwörter

ſechs und zehn, welche beide einfach ſind zu dem Zahlwort

ſechzehn, welches aus ſechs und zehn zuſammengeſetzt iſ
t.

Wenn man will, kann man auch überhaupt nur die ein

fachen Ziffern Ziffern, die zuſammengeſetzten dagegen Zahlen

nennen, obgleich das etwas Willkürliches haben würde,

d
a

man im Allgemeinen unter Ziffer, im Gegenſatze zu

Zahl und Zahlwort, das Zahlzeichen ſchlechthin verſteht.

Jedenfalls laſſen wir vorderhand die Ziffercomplexe ganz

außer Betracht und fragen nur: Auf welchem Wege g
e

wannen die Völker einfache Ziffern?

Auf mehr als einem Wege, und zwar theilweiſe aller
dings auf dem oben angegebenen, ſoviel Striche zu machen

als Einheiten vorhanden ſind, das iſ
t unſtreitig einer der

allernatürlichſten. Augenſcheinlich beruhen auf dieſer Me
thode die vier erſten phönikiſchen und altgriechiſchen Zahl

zeichen I, II
,

Ill, llll, ferner die drei erſten römiſchen
Ziffern I, II
,

III; und ſi
e dürfte, nur in anderer Weiſe

als unſer Mathematikus wollte, auch unſeren drei erſten

Ziffern 1
, 2
,
3 zu Grunde liegen. Dieſe ſehen in der

arabiſchen (und demnach auch in der perſiſchen und türki

ſchen) Schrift ſo aus:

l, , “

und im Devanagari, mit geringen Abweichungen nach der

älteren oder neueren Druckſchrift:

q , R
, I

Es kann nun, meine ich, auch dem oberflächlichſten

Betrachter nicht entgehen, daß die 1 durch einen Haupt

ſtrich ausgedrückt und dieſem bei der 2 ein einziges, b
e
i

der 3 ein doppeltes Häkchen hinzugefügt wird: dieſes

doppelte Häkchen bildet mit Weglaſſung des Grundſtrichs

unſere 3
;

unſere 2 unterſcheidet ſich von der arabiſchen

Ziffer ſ weſentlich nur durch ihre Lage: der gerade Grund

ſtrich ſteht nicht aufrecht wie ein Stiel, ſondern liegt wagrecht

am Boden. Ich gebe zu, daß dieſe Erklärung wie in der

lateiniſchen Schrift nur auf die drei erſten Ziffern paßt,

denn d
ie folgenden müſſen, wenigſtens im vorliegenden



Ueber den Urſprung der einfachen Ziffern. 763

Stande der Schrift, ihre Entſtehung einem andern Princip

verdanken; ſi
e

ſehen folgendermaßen aus:

4 arabiſch N oder Z , indiſch 8

5 „ Ö n U

6 „ . „ S

7 „ V „ Ö

8 „ A b

9 „ U " &

0 m f O

Ich weiß wohl, daß d
ie

indiſchen Zeichen d
ie Anfangs

buchſtaben der entſprechenden Zahlwörter im Sanskrit g
e

weſen ſein ſollen, gemäß einem andern wichtigen Princip

der Zifferbildung. Auf ihm beruhen d
ie übrigen Zahl

zeichen der älteren griechiſchen Inſchriften, wie II (IIévre)
für 5

,

4 (4éxce) für 10, H (Hexaróv d
. i. éxcztóv)

für 100, X (X/ſto) fü
r

1000, M (Müguo) für 10,000,
und offenbar die beiden römiſchen C (Centum) für 100

und M (Mille) für 1000; L für 5
0 wird als d
ie Hälfte

von D = C
,

100 erklärt. Sicher iſ
t

auch D
,

500 eine

ſolche Hälfte, nämlich d
ie

einer andern Ziffer für Tauſend:
CIO, nur kann man darüber in Zweifel ſein, o

b

das

letztere Zeichen wirklich das Primäre und nicht vielmehr

das Ganze aus der Verdoppelung der Hälfte hervor

gegangen iſ
t.

CIO wird für etruskiſch ausgegeben.

Nach dieſer Analogie hat man alſo auch d
ie

indiſchen

Ziffern erklären wollen, wonach, wenn man das Devanagari

u Grunde legt, das Zeichen für fünf, H
,

der Anfangs

buchſtabe von pañkan, fünf oder p (TT), das Zeichen fü
r

ſechs, §, der Anfangsbuchſtabe von shash, ſechs, oder sh

(TI) ſein müßte u
.
ſ. f. Bei der fünf wäre das ziemlich

plauſibel, indem d
a nur der obere Querſtrich des Sanskrit

buchſtabens fehlte; bei der ſechs dagegen müßte man eine

ſo gewaltſame Verſtümmelung der Form annehmen, daß

die Leugnung jedes Zuſammenhangs zwiſchen Buchſtabe

und Ziffer offenbar mehr Wahrſcheinlichkeit für ſich hat.

Es ſteht zu glauben, daß in der indiſchen Schrift wie in

der lateiniſchen und anderwärts nicht alle Ziffern nach

einem und demſelben Princip gebildet worden ſind; ſo

ſcheint mir, wenn ic
h

dieſe Vermuthung äußern darf, d
ie

indiſche 6 wieder auf d
ie Sprünge von 1
,

2 und 3 zu

kommen: läßt man das dritte Häkchen weg, ſo hat man
genau die Figur einer umgekehrten drei: T = 3, S = 6

;

d
a die entgegengeſetzte Stellung eines einzigen Häkchens

bereits genügt, d
ie Ziffer zu charakteriſiren, ſo begnügten

ſich die Araber mit der Figur i, und unſere 6 iſt aus
der letzteren genau ſo wie unſere 3 aus R entſtanden:

wir ließen den Grundſtrich weg.

Aber Buchſtaben und Zahlzeichen hängen noch auf

eine andere Art zuſammen, und dieß führt uns auf einen

dritten Weg der Zifferbildung, der, ic
h

will nicht ſagen

für die indiſchen, aber für andere Syſteme ſehr wichtig

geworden iſt. Auf alten Inſchriften entlehnten d
ie

Griechen

ihre Ziffern den Anfangsbuchſtaben der Zahlwörter, wie

wir ſahen; ſeit dem fünften Jahrhundert v. Chr. benutzten

ſi
e

einfach die Buchſtaben des Alphabets als Zahlzeichen,

indem ſi
e

dieſelben die ihrer Stelle entſprechende Zahl,

will ſagen die Einer, die Zehner und die Hunderte ver

treten ließen, alſo cz die 1
,

3 die 2 u
.

ſ. f.
,
t die 10,

x die 2
0 u
.
ſ. f.
,
g die 100, o die 200 u
.

ſ. f.
; ja ſie

ergänzten zu dieſem Zwecke ihr joniſches Alphabet durch

drei ſogenannte Epiſemen, nämlich durch das Digamma F
,

welches 6
,

das Koppa Q , welches 90, und das Sampi ) ,

welches 900 vertrat. Genau ſo iſ
t

e
s in der hebräiſchen

Quadratſchrift, wo Aleph bis Tet 1 bis 9
,

A)od bis Sade

1
0 bis 90, Qoph bis Taw 100 bis 400 vertritt; um die

Zahlen bis 900 auszufüllen, dienen gewöhnlich die fünf

Finalbuchſtaben; die Tauſende werden durch die Einer

bezeichnet mit darübergeſetzten Punkten, z. B
.
R = 1000.

Ja nach Faulmanns Vermuthung waren überhaupt die
Zahlzeichen das Primäre, die Lautzeichen das Secundäre,

und die Erfindung der Buchſtabenſchrift beſtand darin, daß

man die Ziffern zur Schreibung von Wörtern verwendete

(Buch der Schrift, S
.

77).

Wäre dem ſo, ſo würde der Werth der Zahlzeichen

nicht auf der Anordnung des Alphabets, ſondern umgekehrt

die Anordnung des Alphabets auf dem Werthe der Zahl

zeichen beruhen, und in Beziehung auf die letzteren ſtünden

wir wieder auf dem alten Flecke. Wie ſind ſi
e

entſtanden?

Nun, man geſtatte mir, wenn die eben angegebene Methode

in Wegfall kommen ſoll, eine a
n

ihre Stelle zu ſetzen,

welche dann als die dritte zu gelten hätte und die wiederum

auf einer directen Abbildung der wirklichen Dinge, ohne

Vermittlung der Lautſprache, beruht.

Dieſe Methode iſt, die Ziffern durch Dinge auszu

drücken, welche erfahrungsmäßig eine beſtimmte Anzahl

von Einheiten enthalten. Hiefür gibt es ein ſehr hübſches

Beiſpiel: die römiſche Ziffer V
,

welche äußerlich mit dem

Buchſtaben V
,

wie X mit dem lateiniſchen X und dem
griechiſchen X zuſammenfällt – „ein X für ein U machen“
bedeutet eigentlich eine römiſche zehn ſtatt einer römiſchen

fünfe ſchreiben; genau ſo nennt man in Frankreich be

trügliches Rechnen „allonger les S“, das heißt aus den s

am Ende der Rechnung, welche sou's, f'
s machen, welche

francs bedeuten.

Die Ziffer V hat die Form einer geöffneten Hand,

die oft damit verglichen wird, X ſind zwei Hände. Dieſe
Deutung ſcheint mir mindeſtens anſprechend. Die Hand

iſ
t

von jeher als typiſch für die Fünfzahl betrachtet worden.
Bekanntlich braucht ſchon Homer für „zählen“ das Wort

teutcÄstv, gleichſam „fünfern“ (Tévtcéjeuv) oder „ab
fingern“; denn die älteſte und einfachſte Zählungsart iſ

t

die, etwas a
n

den fünf Fingern abzuzählen, und e
s gibt

Völker, die, ſich mit einer Hand begnügend, nur bis zu

fünf zählen und dann von ſechs bis zehn d
ie

nämlichen

Wörter mit einem Beiſatze wiederholen; ja das Zahlwort

Fünf ſelbſt geht von den Fingern der Hand aus, wie d
ie
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Zahl Zehn, d. i. die Summe der Finger von den Fingern

beider Hände.

Analog ſieht man in Kirchen hin und wieder ein Dreieck

mit einem Auge als Symbol der Dreieinigkeit; und ins
beſondere erinnert daran die regelmäßige Verbindung, in

welche die Neugriechen die Zahl Drei und den Phallus

cum testiculis bringen: ſi
e ſprechen ſi
e gewöhnlich nicht

einmal aus, ohne »ué ovutcéÖ éto“, d. i. „um Vergebung“,

hinzuzufügen; das römiſche Volk pflegt bei der Tombola

d
ie Zwei durch „legambe della donna“ zu umſchreiben,

das deutſche von einer „polniſchen fünf“ zu reden. Der
griechiſche Fluch „vce Tévre 'g td 'ucétuc oov“, der

mit dem Ausſtrecken der fünf Finger verbunden wird, ſoll

offenbar weiter nichts beſagen, als daß dem Betreffenden

„die fünf (Finger) in die Augen (fahren und ſi
e

ihm aus
kratzen ſollen)“, ein modernes „teutcéjeuv“, das alſo bis

auf den heutigen Tag nicht vergeſſen worden iſt. So

heißt e
s

ſchwäbiſch und weſterwäldiſch „einem fünfe aus:

thun“, d. i. eine Ohrfeige geben und franzöſiſch „donner

cinq e
t quatre“, d. i. zwei Ohrfeigen ertheilen, eine mit

dem Handteller und eine andere mit dem Handrücken (wo

bloß vier Finger treffen).

Wie wenn daher auch eine römiſche III nicht drei ab
ſtracte Striche, ſondern drei lebendige Finger bedeutete

und genau ſo zu betrachten wäre, wie d
ie

drei Finger,

welche der Italiener ausſtreckt, um „tre“ plaſtiſch darzu

ſtellen? Oder d
ie

der Prieſter beim Segen erhebt, um d
ie

Dreieinigkeit abzubilden? Wirklich nennen ja di
e Eng

länder d
ie Ziffern von eins bis neun, wie wir ſahen,

„the nine digits“. Unſer Mathematiker glaubte wohl

recht einfach zu ſein, indem e
r

d
ie Ziffern aus geraden

Linien zuſammenſetzte; aber über d
ie

Einfachheit der Natur,

d
ie uns d
ie Ziffern a
n die Hand gegeben hat, geht doch

keine Schrift der Welt.

D
ie Papua Neuguinea's und d
e
r

Nachbarinſeln.

Der Name Papua – nach allen Reiſenden iſ
t Papüa

zu ſprechen, nur der Miſſionär van Haſſelt hält Papüäfür

richtiger und gebräuchlicher – gründet ſich auf das ma
layiſche Wort papuwah, „kraushaarig“, worunter d

ie

Malayen die dunkle Bevölkerung der benachbarten Inſeln

verſtehen. Auf Neuguinea ſelbſt iſt der Name gänzlich

unbekannt, ſoweit e
r

nicht von malayiſchen Händlern ein
gebürgert wurde. Die Bewohner haben keinen allgemeinen

Namen für ihr Land und für ſich ſelbſt, ſondern jeder

Stamm und Diſtrikt wird für ſich benannt.

Da das Innere Neuguinea's noch ſo gut wie unerforſcht
iſt, ſo bezieht ſich faſt alle unſere Kenntniß der Papua

auf die Stämme a
n

der Küſte, beſonders des Nordens

und Weſtens, ſowie auf einigen benachbarten Eilanden.

1 Verhandl. d
. Berl. Geſellſch. f. Anthrop. 1876, S
.

67.

Am vertrauteſten ſind wir mit den Maforeſen oder dem

Maforſchen Stamme, deſſen jetziger Hauptſitz die Bucht

von Doreh! iſ
t,

und ſi
e

ſind es, die man faſt immer der
Schilderung des geſammten Papuatypus zu Grunde legt.

Wohl beſtehen zwiſchen den verſchiedenen Stämmen man

nigfache Abweichungen, und beſonders auffallend iſ
t

der

Gegenſatz zwiſchen den Bewohnern der Küſte und jenen

des Innern. A
.

B
.

Meyer hat indeß a
n

den Arfaken,

die man zu einer eigenen Race ſtempeln wollte, gezeigt,

daß dieſe Bewohner des gleichnamigen Gebirges anthro

pologiſch ganz demſelben Papuaſtamme angehören, wie die

Menſchen a
n

der Küſte. Zwar iſ
t

ein bedeutender Unter

ſchied in Sprache, Sitten und Gebräuchen vorhanden, wie

Roſenberg betont; allein auch e
r ſagt, daß ſi
e in ihrem

Aeußeren ſich nur wenig oder gar nicht von den Maforeſen

und andern a
n

der Küſte der Geelvinksbai anſäßigen

Stämmen unterſcheiden. Die vorhandenen Unterſchiede

ſind alſo nach Meyer keine conſtitutionellen, wie A
.

R
.

Wal
lace angibt, ſondern nur durch verſchiedene Sitten oder

durch die ungleichen äußeren Bedingungen, unter denen

dieſe Stämme leben, hervorgerufen.? Dem ſtimmt der

ruſſiſche Naturforſcher Nikolaus von Miklucho-Maclay bei,

welchem ſich nach ſeinen genauen und langjährigen Unter

ſuchungen auf Neuguinea und vielen anderen Eilanden,

ſowohl der Südſee als des oſtindiſchen Archipels, der Schluß

aufdrängte, daß in leiblicher Hinſicht „der Papuaſtamm in

mehrere von einander diſtincte Varietäten zerfällt, die aber

nicht ſchroff von einander geſchieden ſind“.

Was die Körperbeſchaffenheit der Papua” anbelangt,

ſo ſchwankt ihre Statur zwiſchen weiten Grenzen, nach

A
.

B
.

Meyer zwiſchen 1,314–1,773 m bei den Männern

und 1,419–1,550 m bei den Weibern, was als Durch

ſchnitt 1,537 und 1,509 m ergibt. An der Aſtrolabebai

hatte der größte Papua, den Miklücho-Maclay gemeſſen,

1,74, der kleinſte 1,42 m
.

D'Albertis gibt für die Leute

a
n

der Südoſtküſte, die aber vielleicht keine Papua ſind, 1,72,

Lieutenant Connor, 1,67 m und Dr. Comrie für die Be
wohner der Nordoſtküſte 1,57 m Höhe an. Bei den Ar
faken beträgt die mittlere Größe der Erwachſenen 1,64 m

,
aber auch Männer von 1,72 m gehören nicht zu den Selten

heiten. Darnach unterſcheiden ſich die Papua in dieſem

Punkte nicht weſentlich von den Malayen, und nie ſieht

man bei a
ll

dieſen Völkerſchaften ſo große Menſchen wie

bei uns Europäern. C
.

B
.

G
.

von Roſenberg beſchreibt

die Bewohner von Doreh ſogar als kurz von Geſtalt, jene

der Südweſtküſte aber von mittlerer Statur, die Frauen
gewöhnlich etwas kleiner.“ Jene a

n

der Küſte der Ma

1 Einzig richtige Schreibart dieſes Namens nach A
.

B
.

Meyer.

Hr. v
. Roſenberg behauptet das nämliche von Dorei, Dorej.

2 Anthrop. Mittheil. über die Papua von Neuguinea. S 8.

3 Jules Girard. Les connaissances actuelles sur la Nou

velle-Guinée im Bulletin d
e
la Société d
e géographie d
e

Paris.
1872, Bd. II

.

S
.

465–469.

4 Hr. v
. Roſenberg. Der malayiſche Archipel. Leipzig 1878.

80, S. 430.
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rianaſtraße ſind nur von mittlerer Größe und von leich

tem Körperbau. Abgeſehen von örtlichen Schwankungen,

gehören alſo die Papua unter die Völker von mittlerem

Wuchſe, jedenfalls nicht unter die großen Völker, wie ſi
e

in den meiſten Reiſebeſchreibungen dargeſtellt werden. Die

Geſtalten der Dorehſen ſind mehr fleiſchig als musculös

mit meiſt gut gebautem Thorax, ſowie Arm und Bein,

doch ſind unverhältnißmäßig dünne, magere Beine bei

ſonſt wohlproportionirtem Körper gerade nicht ſelten, zu

mal bei Frauen. Ein der Berliner anthropologiſchen Ge
ſellſchaft vorgeſtelltes 15–16jähriges Papuamädchen, Na
mens Kandaze, beſaß eine ebenſo zierliche Hand wie einen

zierlichen Fuß. An beiden, namentlich a
n

den Füßen, ſind

die Nägel weiß. Der Fuß Kandaze's war noch ſo beweg
lich, daß ſie, obgleich ſeit längerer Zeit Schuhwerk tragend,

doch noch fähig war, den Fuß als Hand zu gebrauchen

und damit, namentlich mit der großen Zehe, zu greifen

und zu präſentiren, eine Eigenſchaft, welche ihre Stammes

genoſſen mit den Affen gemein haben. Eine ſeitlich ge

drehte Stellung der äußeren Zehen, beſonders der vierten

und fünften, beobachtete Miklucho-Maclay auch bei den

Papua Melaneſiens. Genährt ſind die Papua trotz aller
Unregelmäßigkeit in ihrer Nahrungsweiſe im Allgemeinen

nicht ſchlecht, denn auffallend magere Menſchen beobachtete

Dr. Meyer nie, aber auch nie fette. Nur unverheirathete

Männer und Mädchen, welche allein auf d
ie Pflege ihres

Körpers etwas mehr zu geben ſcheinen, beſitzen ein g
e

nügendes Fettpolſter, um d
ie Formen abgerundet erſcheinen

zu laſſen. Wenn den Frauen am Utanatefluſſe a
n

der

Südküſte Neuguinea's von dem ſehr verdienten Natur

forſcher und ausgezeichneten Reiſenden Salomon Müller

und dieſem folgend von Peſchel! Neigung zu der eigenthüm

lichen als Steatopygie bekannten Fettbildung zugeſchrieben
wird, ſo beruht dieß wohl nur auf optiſcher Täuſchung,

wie A
.

B
.

Meyer ſehr wahrſcheinlich gemacht hat.? Auch

der Buſen iſ
t

nach ihm normal gebildet; Kinder haben

meiſt, zum großen Theile in Folge von Eingeweidewürmern,

ſehr dicke Bäuche, welche ihnen, zuſammen mit den langen

Armen, etwas Orang-Utamartiges verleihen.

Die Papua haben eine dunkelbraune, mehr oder weniger

ins Graulichſchwarze ſpielende Hautfarbe, doch ſcheinen d
ie

mannigfachſten Abſtufungen in den Nuancen vorzukommen.

Nach Wallace” iſt di
e

Farbe des Körpers tief ſchwarzbraun

oder ſchwarz, erreicht zwar nie das Kohlſchwarz einiger

Negervölker, nähert ſich aber demſelben manchmal. Meyer

und Miklucho-Maclay* dagegen betonten die große Ver
ſchiedenheit in der Hautfärbung, welche alle Uebergänge

von den Farbentönen heller Malayen zu jenen wirklich

1 Völkerkunde, S. 495.

2 Mittheil. d. anthrop. Geſellſch. in Wien. Bd. IV. S. 96.

3 The Malay Archipelago. London 1869. 80. Bd. II
.

S. 178. 445.

4 Anthropologiſche Bemerlungen über die Papuas der Ma
clayküſte in Neuguinea. Batavia 1873. 80.
Ausland. 1880. Nr. 39.

ſchwarzer Neger aufweist. Im Allgemeinen jedoch ſeien

ſi
e

höchſtens etwas dunkler als die Malayen, wenn über

haupt. Bei den Papua des Arfakgebirges iſ
t

die Haut

farbe ein ziemlich dunkles, ins gelblichgraue ſpielende

Kaffeebraun, welches bloß bei Neugebornen eine etwas lich

tere Nuance zeigt, aber ſehr bald nachdunkelt. Dr. Meyer

hat bei ihnen indeſ einen ſehr grellen Fall von Albinis

mus beobachtet. Die Papua der ſchon ziemlich a
n

der

Nordküſte befindlichen Aſtrolabebai fand Miklucho-Maclay

durchſchnittlich hell chokoladebraun, manche nicht dunkler

als die hellſten Samoainſulaner, manche aber auch wieder

ebenſo dunkel wie die Neuirländer und die Maforeſen von

Doreh. Da von den öſtlicheren Papuainſeln der Südſee

ziemlich übereinſtimmend ſehr dunkle, faſt ſchwarze Fär
bungen gemeldet werden, ſo wird man im Allgemeinen die

Papua immerhin als eine dunkelpigmentirte Race bezeich

nen dürfen. Die Haut ſelbſt iſt, namentlich bei Kindern

und jüngern Leuten, weich und faſt ſamtartig, was ſich

allerdings im Laufe des Lebens verliert; doch konnte Mi
klucho-Maclay eine beſondere Rauhigkeit der Haut, d

ie

von

Manchen als Merkmal der Papua angeführt wird, durch

aus nicht beſtätigen. Handteller und Fußſohlen ſind aller
dings ſo hart und unempfindlich wie b

e
i

unſeren arbeiten

den Claſſen. Verſchiedene unter den Papua ſtark graſſi

rende Hautkrankheiten, Jchthyoſis, Pſoriaſis und andere

Affectionen, verunſtalten auch d
ie Haut aufs tiefgreifendſte,

ebenſo das übliche Einſchmieren mit reizenden Oelen oder

Färben des Körpers mit Erden u. dgl.

Hinſichtlich des Haares ſind alle Beobachter darüber
einig, daß e

s

kraus iſt; der wiederholt, auch von Wallace

vorgetragenen Angabe: das Haar wachſe in kleinen Büſcheln

oder Locken, welche in der Jugend ſehr kurz und compact

ſind, aber ſpäter zu einer beträchtlichen Länge auswachſen,

widerſprechen aber ſowohl Dr. Meyer als Miklucho-Maclay.

Ihnen zufolge iſ
t

die Anordnung des Papuahaares dieſelbe

wie bei den Europäern; auch ſammelt e
s

ſich nicht von

ſelbſt in diſtincte lange Locken, nach dem Einen, doch liegt

e
s,

nach dem Andern, in der Natur des Haares, ſich zottig

zuſammenzuballen. Meyer hält es daher für vollkommen

richtig, wenn einige Reiſende von zottigen Haaren ſprechen.

Kahlköpfe hat Miklucho-Maclay in der Aſtrolabebai bloß

viermal angetroffen, dünnes Kopfhaar iſt aber bei älteren

Individuen nicht ſelten. Von Farbe iſ
t

das Haar ſchwarz,

zuweilen auch, namentlich in den Spitzen, ins Fuchsrothe

ſpielend; im Alter wird e
s

weiß und bildet dann mit der

dunklen Hautfarbe einen ſtarken Contraſt. Es wird, nach
Roſenberg, 4

5

cm lang und jedes einzelne Haar, bis zur

Spitze pfropfenzieherähnlich gewunden, ſteht lothrecht auf

der Kopfhaut. Als ein Spiel der Natur ſieht man übri
gens zuweilen Perſonen mit herabhängendem Haar. Män
ner und Frauen laſſen e

s gewöhnlich in voller Länge

wachſen und kämmen e
s

ſtets von Innen nach Außen,

1 Malay Archipelago. A
.
a
.

O
.
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wodurch der Kopf das Anſehen einer enormen Kugelbürſte

bekommt. Ueber die ſonſtige Behaarung herrſchen die

nämlichen Widerſprüche. „Das Geſicht iſ
t

mit einem

Barte von derſelben krauſen Art wie das Kopfhaar ge

ſchmückt“, ſagt Wallace. „Bärte ſind nicht beliebt und

werden ſelten getragen“, ſagt Meyer. Arme, Beine und

Bruſt ſind mehr oder weniger mit Haaren gleicher Art be

kleidet; in ihrer Menge ſind ſi
e individuell verſchieden,

wie bei uns.

Was man als Papua-Phyſiognomie ſchildert,

kommt nach Meyer wohl bei Einzelnen vor, man findet

aber unter ihnen die verſchiedenartigſten Phyſiognomien,

ſo daß ſich eine in wenig Worte zuſammengefaßte Cha
rakteriſtik, wie ſi

e

oft verſucht worden, nicht geben läßt.

Von den Arfaken entwirft Roſenberg ein nur wenig an
muthiges Gemälde: „Ein unverhältnißmäßig dicker Kopf

auf dünnem Halſe, ebenfalls dünne Arme und Beine, da
bei ein hervorſtehender Bauch, das iſ

t

in kurzen Zügen

das Bild des Arfaten. Beſonders häßlich wird im rei

ſeren Alter das ſogenannte ſchöne Geſchlecht in Folge der

durch das Saugen ausgetrockneten und gleich leeren Beu

teln herabhängenden Brüſte. Das ſchwarze, vom Kopfe

weit abſtehende und ſpiralförmig gedrehte Kraushaar, wel

ches nicht ſo lang iſ
t

wie b
e
i

den Maforeſen, läßt den

Kopf noch dicker erſcheinen, als er in Wirklichkeit iſ
t. Die

Augen ſind ziemlich groß, hell, und der Blick offen und

frei; die Naſe iſ
t

mehr oder weniger platt gedrückt und

mit breiten Naſenflügeln verſehen, der Mund groß und

vorſtehend, jedoch weniger als b
e
i

den Negern; d
ie Lippen

ſind dick, di
e

Zähne blendend weiß, d
ie

Ohren von gewöhn

licher Form, hingegen das Kinn klein und zurückweichend.““

Von den Dorehſen ſagt der nämliche Beobachter, das

Antlitz ſe
i

rund, d
ie Naſe meiſt klein, mit weiten Flügeln.

Sonſt wird den Papua gerne eine ſehr große Naſe zuge“

ſchrieben; ſi
e

iſ
t

vielleicht charakteriſtiſch für einzelne Stämme;

in der Aſtrolabebai traf ſi
e Miklucho-Maclay nur ganz

ausnahmsweiſe b
e
i

zwei oder drei Individuen. An der

Südweſtküſte iſ
t

d
ie

Naſe ziemlich hervortretend, nur wenig

platt, jedoch mit breiten Naſenflügeln. Die Papua ins
geſammt mit breiten, ſtumpfen, aufgeſtülpten Naſen aus
zuſtatten, iſ

t

indeß nach Virchow unzuläſſig; vielmehr ſtelle

zweifelsohne d
ie lange, ſchmale, herabhängende Naſe, wie

ſi
e Dr. Meyer als „jüdiſche“ Varietät angibt, d
ie

am

meiſten eigenthümliche Erſcheinung des Papuageſichtes dar,

durch welche d
e
r

Gegenſatz zum Auſtraliergeſicht in auſ

fälligſter Weiſe hervortritt.” Ebenſo ſcheint ſtark aus
geprägter Prognathismus allen Papua gemeinſam. Der

Mund iſ
t

im Allgemeinen groß, mit dicken mehr oder we“

niger, im Südweſten gar nicht, wulſtigen Lippen, das

Kinn ſchmal, klein, zurückweichend, d
ie

Zähne gut gebildet

und perlenweiß, d
ie Stirne meiſtens hoch und ſchmal, d
ie

1 Roſenberg. Reistochten naar d
e

Geelvinkbaai o
p

Nieuw
Guinea in dejaren 1869 en 1870. Haag 1875. 4". S
. 8-88.

2 Verhandl. d
.

Berl. Geſellſch. f. Anthrop. 1873, S
.

177.

Brauen dick. Die Augen ſind dunkel, lebhaft und offen.

Im Affect glänzen dieſelben in unheimlichem Feuer. Soll
der Papua unter fremdem Einfluß handeln, ſo zeigt das

Auge Unruhe und Mangel a
n Selbſtvertrauen, während

bei Mittheilungen ihm faßlicher Begriffe daſſelbe Erſtaunen

und Neugierde ausdrückt. Die Geſichtszüge tragen in vielen

Fällen ein auffallend jüdiſches Gepräge, das keinem Be
obachter bisher entgangen iſ

t

und gleichmäßig von allen

Papuainſeln der Südſee gemeldet wird. Es gibt unter
den Papua ſehr hübſche Geſichter, beſonders unter den

jungen Männern und Knaben, manchmal auch bei jünge

ren Frauen; aber auch nach unſerem Geſchmacke ſehr häß

liche Geſichter ſind a
n

der Tagesordnung, z. B
.

a
n

der

Marianaſtraße, und dann oft gleich von ganz abnormer

Häßlichkeit, Rohheit und Verthiertheit, ſo daß der Blick

nur ungern auf ſolchen Zügen weilt. Der Geſichtswinkel

beträgt durchſchnittlich 66%, bei den Arfaken zuweilen
67–700.

Dr. Meyer hat auf den Inſeln d
e
r

Geelvinksbai,

nämlich auf Myſore und Jobi, dann auf dem Feſtlande
Neuguinea's a

n 150, Miklucho-Maclay a
n

der Aſtrolabe

bai 1
0

Schädel geſammelt. Letztere ſind dolichokephal

(mittlerer Breitenindex 77), hoch (Höhenindex 72) und von

der Seite betrachtet erſcheint der obere Umriß ſehr gewölbt.

Von vorn oder hinten geſehen, iſ
t

e
r dachförmig geſtaltet:

eine deutliche Firſte läuft der Länge nach am Scheitel fort.

Die Stirn iſt ſeitlich ſehr zuſammengedrückt, und die Backen

inochen ragen a
n

den beiden Seiten ſehr hervor. Der

Hinterkopf iſ
t breit, aber flach, bei ganz jungen Kindern

indeß läuft der Scheitel ſpitz nach hinten zu
.

Doch zei

gen ſich, wie in Geſtalt, Hautfarbe und Phyſiognomie,

auch in der Schädelbildung die mannigfachſten Abweichun

gen. Schon die zwei vortrefflichen aus der Aſtrolabebai

ſtammenden Schädel, welche Virchow im März 1873 unter

ſuchte, wieſen eine bedeutende Verſchiedenheit auf: der eine

war ungewöhnlich lang und ſchmal (Breitenindex 72,7,

Höhenindex 72,4); der andere näherte ſich aber ſchon der

Brachykephalie, denn e
r

hatte einen Breitenindex von 78,8

b
e
i

einem Höhenindex von 78,2. Die Kapazität betrug

1400 und 1460 ccm, iſ
t

alſo beträchtlich größer als jene

der Auſtralierſchädel. Höchſt auffällig war a
n

dem einen

d
ie

ſtarke Entwicklung der Kaumuskeln und des Gebiſſes;

e
s

fand ſich eine nach hinten zunehmende Größe der Zahn
höhlen, ſo daß für die letzten Backenzähne außergewöhnlich

tiefe und breite Alveolen vorhanden ſind; intereſſant iſ
t

auch die ganz abweichende Bildung des Unterkiefergelenkes,

welche eine mahlende Bewegung des Kiefers und eine weit

größere ſagittale Verſchiebung deſſelben ermöglicht, als bei

den fleiſchfreſſenden Menſchen, was allerdings mit den

Ernährungsverhältniſſen der Papua vollkommen überein

ſtimmt.? Später maß Virchow in London weitere acht

Papuaſchädel, d
ie jedoch von Darnley-Island in der

1 Peſchel. Völkerkunde, S. 359.

2 Verhandl. d
.

Berl. Geſellſch. f. Anthrop. 1873, S. 70–72.
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Torresſtraße ſtammten, und fand für dieſelben im Durch

ſchnitt 73 als Breiten- und 75 als Höhenindex. Ihr Ge
ſammttypus iſ

t

wiederum dolichokephal, obwohl einzelne

Schädel gleichfalls ſich d
e
r

Brachykephalie nähern. 1 Bald

darauf entdeckte indeß Miklucho-Maclay, daß unter den

Papua der Nordküſte Neuguinea's, ſowohl brachykephale,

als dolichokephale Individuen vorkommen und d
ie Dolicho

kephalie durchaus kein Charakteriſtikum d
e
r

neuguineani

ſchen Papua iſt.? Erwähnenswerth iſ
t auch, daß unter

211 aus Neuguinea, vorwiegend von den Inſeln der Geel

vinksbai ſtammenden Papuaſchädeln, welche das Florentiner

Nationalmuſeum für Anthropologie und Ethnographie b
e

ſitzt, neun, alſo 4,3 Procent, durch Metopismus ausge

zeichnet waren. Ettore Regalia, d
e
r

ſi
e

ſehr genau b
e

ſchrieben hat,” ſtellt nun zwar feſt, daß Metopismus b
e
i

Individuen ſehr ſchwacher Intelligenz und ſelbſt Blöd
ſinnigen beobachtet wurde; dennoch kann man mit Virchow

wohl ſagen, daß in der Kraniologie d
e
r

Papua nichts g
e

legen iſ
t,

was d
ie

Annahme einer ſo niedrigen Stufe recht

fertigte, wie man ihnen b
is unlängſt allgemein zuzuſchreiben

pflegte.

So viel über d
ie Papua auch ſchon geſchrieben wor

den, ſo ſind doch Charakteriſtiken derſelben in geiſtiger und

moraliſcher Hinſicht auffallend ſelten. Am ausführlichſten

noch hat ſich darüber A
.

R
.

Wallace ausgeſprochen, wel

cher den Papua dem aſiatiſchen Malayen gegenüberſtellt.

Beide Völker ſind ihrem Weſen nach ebenſo verſchieden,

wie in ihrem körperlichen Habitus. Der Papua iſ
t im

pulſiv und demonſtrativ in Sprache und Handlungen.

Seine Erregungen und Leidenſchaften drücken ſich im

Schreien und Gelächter, im Geheul und ungeſtümen Sprün

gen aus. Frauen und Kinder nehmen Theil a
n jeder

Unterhaltung und ſcheinen beim Anblick von Fremden und

Europäern wenig beunruhigt zu ſein.“ Manche Reiſende

ſprechen umgekehrt von Furchtſamkeit gegen Fremde, von

Hinterliſt, Verrätherei, Blutdurſt und Grauſamkeit, freilich

auch von Muth und Kriegsluſt, und bezeichnen den Charakter

der Papua als wild, heimtückiſch und mißtrauiſch; andere

Beobachter ſchildern ſi
e a
ls gutmüthig, gaſtfreundſchaftlich

und ehrlich; Dr. Meyer hebt ihre Empfindlichkeit im Ehren

punkte hervor; beim leiſeſten Anlaſſe fühlen ſi
e

ſich g
e

kränkt, „ein deutſcher Student könne nicht mehr darauf

aus ſein, einen Grund zu ſuchen, um ſeine Ehre ange

griffen zu glauben“.” Roſenberg ſagt in ſeiner Schilde
rung der Arfaken: „Der Gemüthsbeſchaffenheit nach ſind
die Arfaken in der Regel gutmüthig, ſo lange ihre Leiden

ſchaften nicht erregt werden. Dieſer Charakterzug ver

1 A. a. O., S. 176.

2 A. a. O. 1874, S. 177.

3 Su nove crani metopici d
i

razza papua. Osservazioni

intorno all' influenza del metopismo sui caratteri di razza
del crano. Florenz 1877. 80.

4 The Malay Archipelago. Bd. II
.

S
.

446.

5 Ausland 1873, S. 964.

bindet ſich bei den meiſten mit grenzenloſem Aberglauben,

kindiſcher Furcht und unglaublicher Faulheit; d
ie

letzte

Eigenſchaft trifft man indeſ bloß bei Männern, denn die

Weiber, die wie ächte Laſtthiere arbeiten, verrichten nicht

nur alle häuslichen Geſchäfte, ſondern zum großen Theil

auch die Feld- und Gartenarbeit.“ 1 Sonſt werden noch

d
ie Papua wegen Keuſchheit und Sittſamkeit, wegen ihrer

Ehrfurcht vor den Eltern und ihrer Geſchwiſterliebe g
e

rühmt.

Was d
ie geiſtigen Fähigkeiten der Papua anbetrifft,

die man vor nicht gar langen Jahren noch als die unter

ſten aller Menſchen betrachtete, ſo bemerkt Virchow mit

Recht, daß, w
o

ſich ſo große Schädel ausbilden, wie b
e
i

ihnen, immerhin anzunehmen ſei, es habe d
a

auch eine

günſtige und reichliche Entwicklung des Gehirns ſtatt
gefunden. Und in der That, zieht man d

ie

verſchiedenen

neueren Schriftſteller zu Rathe, ſo gewinnt man immer

mehr den Eindruck, daß d
ie Papua, weit davon entfernt

auf der niedrigſten Stufe menſchlicher Entwicklung zu

ſtehen, vielmehr unter den ſchwarzen Racen als eine ver
hältnißmäßig hoch entwickelte, ja unter den dunklen Men

ſchen der Südſee gewiſſermaſſen als die edelſten erſcheinen.

Allerdings ſcheinen ihre Zahlenbegriffe, wie b
e
i

den Auſtra
liern, ziemlich beſchränkt zu ſein. Die Papua der Aſtro
labebai verſtehen bloß bis ſechs, ja in manchen entfern

teren Dörfern vermochten Einige bloß bis drei zu zählen.

Die Arfaken können, wie Dr. Meyer conſtatirte, mit

Sicherheit nur bis fünf zählen; nur für die Zahlen von

eins bis fünf haben ſi
e

feſtſtehende Ausdrücke; von fünf

bis zehn ſind ſi
e

ſchon geneigt, ſich zu irren, doch d
e
r

Ge
brauch der Finger hilft ihnen über Unſicherheiten hinweg,

und zwanzig drücken ſi
e

durch Zuſammenhalten von Fin
gern und Zehen aus; weiter aber reichen ihre Zahlbegriffe

nicht. Dennoch ſind ſi
e

durchaus nicht unintelligent zu

nennen, ja, Meyer hat ſogar guten Grund, ſie, unter
genügender und frühzeitig auftretender Beeinfluſſung, einer

höheren geiſtigen Entwicklung für fähig zu halten. An
Geſchick und Verſtand fehlt e
s

den Papua auch durch

aus nicht. Wallace legt mit Recht großen Werth auf

d
ie Kunſtwerke, welche ſi
e

trotz ihrer elenden Lebensweiſe

herſtellen. So zeichneten d
ie

Bewohner der Humboldtbai,

als ihnen holländiſche Seefahrer Papier und Bleiſtift

gaben, obgleich ſi
e

beides ſicher zum erſtenmale ſahen, mit

feſter Hand Fiſche und Vögel. Insbeſondere aber zeigen

d
ie Papua eine ſo ungewöhnliche Neigung zum Ornamen

tiren, daß ſie, nach Wallace, jedes zu dauernder Verwen

dung gelangende Stück Holz mit ſchön geſchnitzten Ver
zierungen bedecken, z. B

.

d
ie Spitzen der Kähne oder d
ie

Griffe von Werkzeugen. Dieß iſ
t

inſofern ethnopſycho

logiſch nicht unintereſſant, als ja auch d
ie

alten vorge

ſchichtlichen Höhlenbewohner Belgiens, Frankreichs und der

Schweiz Kunſtwerke von ſolcher Vollendung hinterließen,

1 Roſenberg. Reistochten naar d
e

Geelvinkbaai. S
.
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daß ſi
e

die ſtärkſten Zweifel an ihrer Aechtheit hervorriefen.

Gerade das Beiſpiel der Papua iſ
t

in dieſer Beziehung

lehrreich. Sie zeigen uns dieſelbe Kunſt, die uns auch

bei den Troglodyten der Dordogne und der Leſſe ent

gegentritt, was nicht hindert, daß ſi
e in Lebensweiſe

und Sitten wohl ebenſo primitiv ſind, als jene geweſen

ſein mögen. Im Uebrigen iſ
t bemerkenswerth, auf wie

verſchiedenen Entwicklungsſtufen ſtehend man auf Neu
guinea die Papua antrifft; denn neben den ſchon einiger

maßen hochgeſtiegenen Maforeſen gibt e
s im nordweſt

lichen Neuguinea Kannibalen, die aber ihrerſeits wiederum

nicht überall dieſelben Entwicklungsſtufen einnehmen. Wäh
rend der Gebrauch a

n

manchen Orten aus verſchiedenen

Gründen ſchon verſchwunden iſ
t

und nur noch ſchwache

Ueberreſte deſſelben als Ausnahmefälle wiederkehren, iſ
t

das Menſchenfleiſch bei anderen Stämmen noch ſo ſehr
regelmäßiges Nahrungsmittel, daß ſelbſt die eines natür

lichen Todes geſtorbenen Anverwandten verſpeist werden.

Letzteres meldet mit Sicherheit Dr. Meyer von den Tá
rungaré a

n

der Oſtküſte der Geelvinksbai, welche unter

den Papua ſicherlich die niedrigſte Stufe menſchlicher Ent
wicklung einnehmen; e

r erkundete, daß ſi
e ſplitternackt im

buchſtäblichſten Sinne, ohne Häuſer, in ganz kleinen Schaa

ren ein Nomadenleben führen, ihre eigenen Todten ver
ſpeiſen und jeden, auch die übrigen Papua der Nachbar

ſchaft, der ihnen naht, ohne weiteres angreifen. Aehnliche

Menſchenfreſſer hauſen in den Bergen der kleinen Inſel
Jobi (Geelvinksbai) und a

n

der Südküſte Neuguinea's.

„Ein Augenzeuge, deſſen Glaubwürdigkeit durchaus nicht
bezweifelt werden kann, erzählte mir ſogar,“ berichtet

Dr. Meyer, „daß e
r

ſelbſt in Doreh noch vor etwa acht

Jahren geſehen habe, wie man ein Mahl hielt über einige

ſchon ſtinkende menſchliche Gliedmaßen, welche als Tro
phäe von fernher herbeigeſchleppt worden waren. Allein

in ſolchem Falle handelt e
s

ſich wohl nur um einen Kriegs

gebrauch, welcher ſich als Ueberreſt jener früher allgemeiner

verbreiteten Sitte der Menſchenfreſſerei erhalten hat. Es
werden noch überall jetzt auf Neuguinea (ich ſtelle unter

dieſen Begriff auch die großen Inſeln im Norden der

Geelvinksbai) wüſte Orgien gefeiert, wenn e
s gelungen

iſ
t,

Menſchenköpfe abzuſchlagen, ein Wunſch, welchen der

Papua ſtets hegt, und ein Ziel, welches er ohne Unterlaß

im Auge hat, und bei ſolchen Gelegenheiten iſ
t

ein Rück

fall in Rohheiten erklärlich, welche als ſtändige Sitten
längſt abgeſchafft worden ſind oder verloren gingen.

Dieſe unaufhörliche und überall auf Neuguinea gang

und gäbe Menſchenſchlächterei, ſe
i

ſi
e

nun geübt, um den

Hunger zu ſtillen, oder um als Held geprieſen zu werden,

oder zu welchem Zwecke immer, ſi
e trägt gewiß Mitſchuld

daran, daß das große Land ſo ſehr ſchwach bevölkert iſ
t,

und daß ſich d
ie Einwohnerzahl auch nicht vermehrt, ſon
dern weiter vermindert; und doch iſ
t

e
s auf der andern

1 Mittheil. d
.
k. u
.
k. geograph. Geſellſch. zu Wien. 1873,

S. 541.

Seite hauptſächlich der Krieg, der dieſe Wilden aus ihrer

geiſtigen Trägheit herausreißt und e
in

Verſinken in apa

thiſchen Stumpfſinn verhindert.“!

Phyſiologiſches über d
ie

Seele.

Das Seelenleben der Thiere iſt in ſeiner Wurzel bei

nahe noch ſo viel wie unbekannt, weil di
e Philoſophie e
s

bis jetzt nicht der Mühe werth gehalten hat, ſich eingehen

der mit demſelben zu beſchäftigen, und nur ſpärlich und

meiſt in abſprechender Weiſe wurde der Thierſeele von ih
r

in einzelnen Fällen Erwähnung gethan.

Aufmerkſame Beobachter haben zwar ſchon längſt b
e
i

den Thieren Handlungen entdeckt, wie ſi
e von einem

Menſchen nicht ſchärfer ausgedacht und präciſer ausgeführt

werden können, ja häufig nicht erreicht werden, und ſo

entſtand nach und nach d
ie Idee von einer im Thiere b
e

ſonderen, treibenden und leitenden Kraft, d
ie von den

Seelenthätigkeiten des Menſchen vollſtändig verſchieden ſe
i,

und der man den Namen Inſtinkt beilegte.

Erſt d
ie

Naturwiſſenſchaft hat einen andern Stand
punkt gezeigt. Darwin, C

. Vogt, Häckel, G
. Jäger und

andere hervorragende Männer, welche d
ie

Deſcendenzlehre

zu Ehren gebracht haben, müſſen conſequenterweiſe d
ie

Thierſeele als von gleicher Qualität, wie d
ie

des Menſchen,

annehmen, und d
ie Einwände, d
ie

von anderer Seite gegen

dieſe mit Beweiſen ſo reichlich ausgeſtattete Theorie g
e

bracht wurden, ſind als nicht ſtichhaltig unſchwer zurück

zuweiſen.

Die ſeeliſchen Vorgänge, d
ie

beim Menſchen zu b
e

obachten ſind, finden ſich in derſelben Weiſe beim Thiere;

ja einzelne, direkt durch d
ie Sinne angeregte Seelenthätig

keiten ſind weit ſchärfer in de
r

Thierwelt vorhanden, als

beim Menſchen, und gerade dieſes Beobachten einzelner,

beſonders hervortretender Eigenſchaften d
e
r

Thierſeele hat

einige Naturforſcher veranlaßt, d
ie

thieriſche Intelligenz in

einer Weiſe zu verherrlichen, d
ie

ebenſo ungerechtfertigt

erſcheint, wie das frühere Negiren derſelben.

In unparteiiſcher Weiſe das Seelenleben der Thiere
mit dem des Menſchen zu vergleichen, bis in die Wurzeln

der Entſtehung der einzelnen Thätigkeiten vorzudringen,

dieſe Aufgabe hat ſich L. Hoffmann in einem trefflichen
kleinen, ſoeben b

e
i

Schickhardt und Ebner in Stuttgarter

ſchienenen Buche, „Thierpſychologie“, geſtellt. – Bei Be
arbeitung des ſo ausgedehnten Stoffes wurde als Haupt

leitmotiv möglichſte Klarheit und thunlichſte Kürze aner
kannt, und daß der o

ft ſpröde Stoff nicht zu doctrinär,

noch weniger aber trivial erſcheine, das wurde angeſtrebt

und auch mit Geſchick erreicht. Der Verfaſſer ſteht überall

auf dem ſtrengen Boden der neueſten exacten Forſchungen,

was ſeine ſo ungemein verſtändlich gehaltenen Auseinander

1 Ausland 1873, S. 988–989.
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ſetzungen doppelt werthvoll macht. Ganz beſonders ge

lungen bedünkte uns die Darſtellung der Seelenphänomene,

welchen wir deßhalb unſere Aufmerkſamkeit zuwenden wollen.

Mit welchem Scharfſinne auch die hervorragendſten
Geiſtesgrößen früherer Zeiten den Blick in das Innere

gerichtet haben, um die Tiefen der Seele zu ergründen, um

das räthſelhafte und ſtaunenerregende Getriebe der wunder

baren Maſchine zu entziffern und dadurch das Ich, den
höchſten Beſitz, den die Welt bieten kann, in ein möglichſt

klares und helles Licht zu ſetzen, ſo iſ
t

doch die reichlich

angewandte Mühe niemals belohnt worden. Es blieb
immer Etwas dunkel und räthſelhaft und gerade dieſes

Verſchleierte und Geheimnißvolle bildete den immer jugend

lichen Anziehungspunkt zu friſcher Forſchung und war ſo

wohl Urſache der geiſtreichſten und ſchärfſten Hypotheſen,

wie auch der trivialſten Anſchauungen. Viele Erklärungen,

die nicht einmal den Namen einer Erklärung verdienen,

haben weitverbreitete und allgemeine Anerkennung gefunden

und ſind theilweiſe durch ihr Alter zu einem Noli me
tangere geworden, das noch auf lange Zeit, wie die Donner

eiche der alten Sachſen, mit Furcht umgangen werden wird.

Jedem ehrlichen Denker hat in früherer Zeit durch die

Unerklärbarkeit des Lebensproceſſes der ſichere Halt für

eine einfache und naturgemäße Entwicklung und Anſchauung

gefehlt. Es wurden Phantaſiegebäude aufgeführt, die, ähn

lich einer Fata Morgana, zwar den Nichtkundigen täuſchen

konnten, die ſich aber für eine reelle Erklärung irgend

einer Erſcheinung ebenſo unbrauchbar zeigten, wie das

Duellwaſſer der Luftſpiegelung für den Durſtigen, und ſo

bildete ſich nach und nach ein Gewirr zwiſchen Beobachtetem

und Geglaubtem, das den Namen eines Flickwerkes erſter

Größe verdient. – Es war eben nicht anders möglich.
Moſes und die Propheten kannten kein Mikroſkop, und

ihre Kenntniſſe von Chemie und Phyſik beſchränkten ſich

auf einige Zauberſtückchen. Erſt mit vollendeteren Inſtru
menten gelang e

s Kepler, die ganze alte Weltanſchauung

aus den Angeln zu heben, und die Naturwiſſenſchaft, die

als Aſchenbrödel nur der Medicin diente, hat ſich durch

den Fortſchritt der Technik längſt ihres Dienſtverhältniſſes
entledigt, und jetzt bildet die Medicin einen ihrer vielen

Zweige. Alles, was den exacten Beobachtungen wider
ſpricht, Alles, was durch die Erkenntniß der Sinne a

n

jenem alten ſpeculativen Syſtem widerlegt iſt, das kann

und darf nicht mehr gelten, wenn auch liebgewonnene und

traditionelle Sätze ihr jetzt ungerechtfertigtes und morſches

Daſein enden müſſen, denn nur durch Anerkennung der

Wahrheit, und ſcheine ſie Anfangs noch ſo iſolirt, iſt Hoff
nung auf eine zufriedenſtellende Anſchauung gegeben.

In der Phyſiologie, d
ie

doch eine neuere Wiſſenſchaft

iſt, ſind Anfangs, wie überall, Beobachtungen und Spe

culationen nebeneinander hergelaufen. Die Erfahrung hat

mühſam die gefundenen Bruchſtücke geſammelt und ver

glichen, e
s

entſtand eine geläuterte Stufe der Erkenntniß

über der anderen, die Geſetze des Beobachteten konnten
Ausland. 1880. Nr. 39.

von den Hypotheſen der Speculation getrennt werden, und

durch die geſteigerte Weiterforſchung ſind jetzt die lang

angeſtaunten Geheimniſſe der Seelenthätigkeiten mit einer

Sicherheit dargeſtellt, wie ſelbſt noch vor Decennien nicht

geahnt werden konnte. Die Seele iſ
t Gegenſtand natur

wiſſenſchaftlicher Unterſuchung geworden, dieſes Factum

wagt wohl heutzutage niemand mehr zu beſtreiten. In
allen Lebensvorgängen ſind chemiſche und phyſikaliſche Ur
ſachen gefunden worden, und das dunkle Etwas, was früher

von einem noch dunkleren Etwas abſtammen mußte, zeigt

ſich jetzt als ein materielles Geſchehen. Die nie be

griffene und doch ſo hoch reſpectirte Lebenskraft und die

ſogenannten dynamiſchen Anſchauungen rufen gegenwärtig

ein berechtigtes Mitleidslächeln hervor, wenn ſi
e in anderem

Sinne, als dem einer glücklicherweiſe überſtandenen An
ſchauung gebraucht werden, denn ebenſo wie alle anderen

Körperfunctionen von materiellen Vorgängen abhängig ſind,

ſo ſind auch d
ie

ſeeliſchen Thätigkeiten a
n

d
ie

Nervenzellen

gebunden, und die Leiſtungen dieſer bilden die in Beobach

tung tretenden Erſcheinungen. Nicht einfach und ſofort

begreiflich mag dieſe Thatſache ausſehen, aber die Feinheit

des Apparates, die wunderbare Einrichtung einer einzigen

Nervenzelle, von denen das menſchliche Gehirn über 600 Mil
lionen beſitzt, genügen doch, um das Verhältniß der ge

leiſteten Arbeit mit der producirenden Maſchine in Einklang

zu bringen.

Die Ausgangspunkte, von denen in der Phyſiologie

ein Schluß gemacht werden kann, bilden Empfindung und

Bewegung. Beide Thätigkeiten ſind a
n

das Nervenſyſtem

geknüpft und zwar 1) di
e Empfindung, a
n

d
ie

von außen

nach innen oder centripetal leitenden Nerven, d
ie mit den

Sinnesorganen den ſenſitiven Apparat darſtellen, und 2
)

d
ie

Bewegung, d
ie a
n

d
ie

von innen nach außen oder centri

fugal leitenden Nerven gebunden iſt, und mit den Be
wegungsorganen den motoriſchen Apparat darſtellt. Zwiſchen

dieſen beiden Apparaten liegt das Centralorgan, das Gehirn.

In das Gehirn treten die von außen kommenden Reize
ein, werden verarbeitet und dann dem motoriſchen Apparat

übertragen. Das Gehirn iſ
t

ſomit e
in großes Nerven

centrum und unterſcheidet ſich von den übrigen im Körper

befindlichen Nervencentren (und als ſolches muß eine jede

Ganglienkugel angeſehen werden) hauptſächlich dadurch,

daß in ihm ſehr verſchiedenartige Reize ankommen und daß

dieſe angekommenen Reize nicht bloß direct auf die motori

ſchen Nerven übertragen werden, ſondern daß dieſer Reiz

aufgehalten, vermehrt, vermindert und vollſtändig gehemmt

werden kann. Daß im Gehirn nicht nothwendig auf dieſen

einwirkenden Reiz jedesmal dieſelbe motoriſche Antwort e
r

folgt, wie dieß der Fall iſt be
i

der Ganglienzelle, d
ie

den Reiz

einfach überleitet, dieſe Freiheit, auf d
ie Anregung eine

Bewegung folgen zu laſſen, oder nicht, ſtellt d
ie Freiheit

des Willens dar, und dieſe auswählende und befehlende

Kraft, d
ie

hier zwiſchen dieſen beiden Thätigkeiten ihren

Sitz hat, das iſ
t

die Seele.
117
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Zu allen andern Körperthätigkeiten iſ
t

ſi
e

ſchon lange

überflüſſig geworden, nur hier bildet ſi
e

noch den Brenn
punkt. Hier a

n

dieſem Platz wird das Seelenatom geſucht

und vertheidigt; hier iſ
t

man ihm ganz nahe gerückt und

kann e
s

beſſer als von jeder anderen Stelle beobachten.

Da die Seele zwiſchen Empfindung und Bewegung ihre
Thätigkeit entfaltet, ſo ergibt ſich mit Nothwendigkeit, daß

ſi
e

a
n

dem Punkt ihren Sitz haben muß, a
n

dem alle

centripetalen Reize endigen und zugleich alle motoriſchen

Nerven ihren Anfang nehmen, denn der Nervenreiz iſ
t

etwas Materielles, eine Art Bewegung und Erſchütterung

und muß deßhalb abſolut bis zu ihr gelangen können.

Ebenſo muß die Möglichkeit gegeben ſein, den Anſtoß zur

Bewegung a
n

die Anfänge der motoriſchen Nerven zu

bringen; es muß ſomit im Gehirn die Leitung der Nerven

bahnen gegen und von dieſem einen Punkte nachgewieſen

werden können.

Die Anatomie zeigt aber das Gegentheil; nicht nur

nichts von Centraliſation, ſondern ſogar doppelt ſind die

meiſten Gehirntheile vorhanden und die verſchiedenen Thätig

keiten haben nachweisbar ihre Centren a
n

verſchiedenen

Gehirnregionen gelagert. Es exiſtirt kein Sammelpunkt

im Gehirn, a
n

dem die Seele placirt werden könnte, und

e
s

bliebe nur der Ausweg, den Lotze angibt: Die Seele

geht dem Reize entgegen und überbringt ihn dann auf den

von ihr beſtimmten anderen Theil. Die Seele hätte alſo

keinen beſtimmten Punkt im Gehirn, ſondern wäre ſtets in

Bewegung. Eine Behauptung, die ſich ſchon deßhalb als

unhaltbar ergibt, weil das Seelenatom nicht den a
n

zwei

verſchiedenen Stellen zugleich ankommenden Reizen entgegen

gehen könnte.

Sodann kommt noch ein weiteres Bedenken bezüglich

der Freiheit, der Hemmung oder Uebertragung. Der Reiz

kommt doch als Erſchütterung a
n

und wird bei einfacher

Reflexbewegung, wie das in der Ganglienzelle der Fall iſt,

als ſolcher direct auf die motoriſchen Nerven übertragen.

Soll aber eine Hemmung ſtattfinden, ſo kann doch die

nichtmaterielle Seele mit ſich ſelber nicht die Erſchütterung

aufhalten und ſi
e

müßte ſomit, um dieſe Leiſtung über

nehmen zu können, einen Apparat zur Verfügung haben,

durch den ſi
e

die Hemmung der vorhandenen Erſchütterung

hervorbringt, und d
a

ſi
e

dann dieſen Apparat wieder nicht

ſelbſt bewegen könnte, ſo müßte ein weiterer d
a ſein, der

dieſen dirigirt und ſo fort bis zur Unendlichkeit. Es iſt

ſomit durch die Einſchiebung eines Weſens zwiſchen Empfin

dung und Bewegung der Vorgang bloß complicirter ge

macht, und die Freiheit, die durch dieſes Weſen bedingt

ſein ſoll, iſ
t,

näher betrachtet, nur eine ſcheinbare, wie ſich

bald zeigen wird. -

Das Rückenmark vermittelt hauptſächlich die Ver
bindung zwiſchen Gehirn und den einzelnen Theilen der

Peripherie, allein e
s

hat auch gewiſſe Functionen, die e
s

als ein ſelbſtändiges Centrum darſtellen, das heißt, nach

den ſeitherigen Begriffen: Es denkt! Einige wirbelloſe

Thiere, hauptſächlich die Asciden, deren ganzes Nerven

ſyſtem in einem einzigen Strange beſteht, zeigen eine ge

wiſſe Freiheit des Willens. Wenn einem decapitirten

Froſche ein Tropfen Eſſigſäure auf den Schenkel gebracht

wird, ſo beugt e
r

denſelben Fuß und wiſcht die Säure
hinweg. Wird dieſer Fuß nun hinweggeſchnitten und

wieder ein Tropfen Säure aufgebracht, ſo macht das Thier

Anfangs Verſuche wie vorher, d
a

e
s

aber mit dem Stumpfe

die gereizte Stelle nicht erreichen kann, ſo erhebt e
s

nach

einigen Momenten deutlicher Unſchlüſſigkeit den Fuß der

anderen Seite und ſucht den Reiz zu entfernen. Dieſe
Handlung, die gewiß nicht eine directe Uebertragung des

Reizes, eine einfache Reflexbewegung ſein kann, beweist,

daß viele Thätigkeiten der Organe, die hauptſächlich als

vom Willen ausgehend betrachtet wurden, auch ohne dieſen

und ohne das Bewußtſein ausgeführt werden können. Daß

aber trotz dieſer complicirten Bewegung doch der ganze

Act nur als eine Reflexbewegung anzuſehen iſt, beweist
folgender Verſuch. Goltz ſetzte einen decapitirten und einen

mit unverſehrtem Gehirn ausgeſtatteten Froſch in ein Waſſer
bad und erwärmte dieſes ſobald nun die Temperatur über

2
5 Grad ſtieg, hüpfte der geſunde heraus, der andere aber

blieb ohne Zeichen von Unbehagen ruhig ſitzen, bis er

bei 4
2

Grad ſtarb. Trotzdem e
r

nun gegen die immer

ſteigende Hitze apathiſch blieb, ſo führte e
r

die Wiſch

bewegungen mit dem Fuße gegen einen Tropfen Säure

exact aus. Das Thier hatte ſomit noch das Nervencentrum,

das den Reiz von der Hintergliedmaſſe aufnahm, und beſaß

trotz. des entfernten Gehirnes noch die Leitung zu dem

jenigen leiſtungsfähigen Organ, das dagegen in Thätigkeit

verſetzt werden konnte; aber e
s

hatte nicht mehr das Centrum

für das allgemeine Empfinden, und obwohl ſämmtliche Be
wegungsorgane in der Lage geweſen wären, den Sprung

aus dem Waſſer auszuführen, ſo fehlte doch die Anregung

dazu, weil das Centrum, das durch den Reiz in Erregung

verſetzt worden wäre, mit dem Gehirn entfernt worden war.

Das verlängerte Mark iſt ebenſo wie das Rücken
mark als ein Reflexcentrum anzuſehen, aber e

s
können

durch daſſelbe weit complicirtere Bewegungen angeregt und

ausgeführt werden. Aus ihm entſpringen vier Paar Hirn
nerven und ſogar warmblütige Thiere können weiterleben,

obgleich alle anderen Theile des Gehirns entfernt ſind.

Die Bewegung der Augenlider, die Bewegung der Geſichts,

Ohr- und Zungenmuskeln haben ihren Sitz in dem ver
längerten Mark. Eine junge Ratte, d

ie nur noch dieſen

Reſt von Gehirn hat, zuckt mit dem Fuß und ſchreit,

wenn ſi
e gekneipt wird. Das verlängerte Mark regelt d
ie

Reſpiration und Herzthätigkeit, ebenſo d
ie Spannung in

der Musculatur der Gefäße. Das Herz ſchlägt ſofort un
regelmäßig und immer raſcher, wenn der Verbindungsnerv

zwiſchen ihm und dem verlängerten Mark durchſchnitten

wird. Hiedurch iſ
t

dieſer Gehirntheil als das erſte und

lange als einzig bekannt geweſene Hemmungscentrum an

erkannt worden. Das Thier kann mit dem verlängerten
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Mark noch weiter leben, aber es verrichtet ſeine Functionen mittelſt elektriſcher Einwirkungen entdeckt und durch Ferriers

nur wie ein präciſer Automat, weil Bewußtſein und Em
pfindung aufgehoben ſind.

Iſt das große Gehirn b
e
i

einem Froſche entfernt und

ſind demſelben die übrigen Partien gelaſſen, ſo iſ
t

das

Verhalten eines ſolchen Thieres ſo ähnlich dem eines ganz

geſunden, daß kaum eine merkbare Veränderung wahrzu

nehmen iſ
t. Wird ein ſolcher Froſch in ein Waſſerbad ge

ſetzt und dieſes erwärmt, ſo ſpringt er heraus, ſobald die
Temperatur über 2

5 Grad ſteigt. Sitzt er auf dem Boden

eines Gefäßes und wird mit Waſſer übergoſſen, ſo ſteigt

e
r herauf, um zu athmen, läßt man ihn beim Herauf

ſteigen in ein luftleeres umgeſtülptes Glas kommen, ſo

geht e
r ſofort wieder abwärts, um außerhalb deſſelben

emporzuſteigen und Luft zu holen. E
r

iſ
t

alſo wohl im

Stande, ſehr complicirte Bewegungen auszuführen und

dieſelben den Verhältniſſen anzupaſſen, ſobald e
r in directer

Weiſe von außen dazu veranlaßt wird, aber jede andere

Fähigkeit iſ
t ausgelöſcht und die Erinnerung a
n Ver

gangenheit iſ
t

bei ihm verſchwunden. E
r

hat keine Angſt

vor dem, was ihn früher entſetzte, e
r

hat auch keinen

Wunſch und kein Bedürfniß und bleibt, wenn e
r

nicht ge

ſtört wird, ruhig auf derſelben Stelle ſitzen, bis er ver

trocknet. Tauben, denen das Großhirn entfernt iſ
t,

können

fliegen und wenn ſi
e beunruhigt werden, öffnen ſi
e

die

Augen, ſi
e gähnen, ſi
e

ſchütteln den Staub ab, putzen ihre

Federn, wechſeln im Stehen a
b mit den Füßen, ſi
e e
r

ſchrecken bei einem Knall; aber ſi
e

machen ohne äußere

Veranlaſſung keine Bewegung und nehmen ſelbſtändig

kein Futter auf, denn ihr Gedächtniß und Willen iſ
t

mit

dem Großhirn entfernt worden. Kaninchen, denen das

Großhirn entfernt worden iſ
t,

reiben ſich die Naſe, wenn

ſi
e

etwas Schlechtes riechen, nehmen gutes Futter lieber

als ſchlechtes, aber auch nicht von ſelbſt, ſi
e gehen vor

wärts, wenn ſi
e gekneipt werden, weichen aber keinen

Gegenſtänden aus. Aehnliche Erſcheinungen zeigen auch

höher entwickelte Thiere und der Menſch. Es iſt an einem
Manne, der eine ausgedehnte Lähmung des Großhirns
hatte, beobachtet worden, daß e

r

ſich hie und d
a

den

Schnurrbart drehte wie früher.

Das Kleinhirn, das verlängerte Mark und das Rücken

mark müſſen ſomit als Centren für complicirte Reflexthätig

keit, ſogenannte Coordinationscentren, angeſehen werden,

die vollſtändig unabhängig vom Bewußtſein arbeiten, wenn

ſi
e

durch einen Reiz von außen zur Thätigkeit veranlaßt
werden.

Fühlen, Denken und Wollen haben ihren Sitz im

Großhirn. Ohne dieſes kann ein Thier zwar leben, aber

e
s

verrichtet ſeine Organthätigkeit nur wie eine complicirte

Maſchine. Das Großhirn iſ
t

a
n

ſich ſelbſt jedoch empfin

dungslos, weder phyſikaliſche, chemiſche noch elektriſche
Reizungen deſſelben bringen Schmerzäußerungen hervor.

Die Thätigkeiten deſſelben haben ihre beſtimmt abgegrenzten

Regionen und ſind namentlich durch Hitzig und Fritſch

zahlreiche Verſuche am Affengehirn ſehr genau dargeſtellt.

Ferrier hat durch partielle elektriſche Reize am Affen
gehirn folgende Reſultate erhalten: 1

) Vorwärtsbewegung

der entgegengeſetzten hinteren Extremität. 2) Combinirte Be
wegungen des Ober- und Unterſchenkels, ſowie des Fußes mit

paſſenden Bewegungen des Rumpfes, wodurch das Bein in

die Mittellinie des Körpers gebracht wird, als ob das Thier

etwas ergreifen, die Bruſt oder den Unterleib kratzen wollte.

3
) Bewegungen des Schweifes, wozu noch einige von den

oben beſchriebenen Bewegungen treten. 4
)

Anziehen und

Rückwärtsbewegen des Armes, wobei die Handfläche nach

rückwärts ſieht, ähnlich einer Schwimmbewegung. 5
) Aus

ſtrecken und Vorwärtsbringen des Armes und der Hand der

andern Seite, um etwas zu erreichen oder zu berühren.

Bewegung einzelner Finger oder des Handgelenkes bis zum

Ballen der Fauſt. 6
) Einbiegen der Hand und des Vorder

armes, wodurch die Hand gegen den Mund geführt wird.

7
) Die Mundwinkel werden zuſammengezogen und etwas

in die Höhe gehoben. 8
)

Erheben des Naſenflügels und

der Oberlippe der andern Seite, verbunden mit Herabziehen

der Unterlippe, ſo daß der Hundszahn der andern Seite

frei wird. (Hunde laſſen noch einen Laut oder ein Bellen

hören.) 9
)

und 10) Oeffnen und Schließen des Mundes

mit abwechſelndem Vorſtrecken und Zurückziehen der Zunge.

11) Zuſammenziehen des entgegengeſetzten Mundwinkels

und Neigen des Kopfes nach der andern Seite. 12) Oeffnen

der Augen, Erweiterung der Pupillen, wobei Kopf und

Auge nach der andern Seite gerichtet werden. 13) und

13) Die Augen werden nach der andern Seite und nach

auf- oder abwärts gewendet. Die Pupillen contrahiren ſich

dabei in der Regel, auch die Augenlider trachten ſich, wie

beim Einfallen eines ſtarken Lichtreizes, zu ſchließen. Häufig,

wenn auch nicht immer, folgt der Kopf den Bewegungen

der Augen. 14) Aufrichten des entgegengeſetzten Ohres;

Kopf und Augen werden nach der andern Seite hin ge

wendet, die Pupillen weit dilatirt. 15) Drehung der

Lippen und Naſenflügel a
n

derſelben Seite, ſo daß das

Naſenloch theilweiſe geſchloſſen wird, etwa als o
b

ein

ſtechender Geruch die Naſenſchleimhaut treffen würde.

Aehnliche Erſcheinungen werden hervorgerufen durch die

Reizung der entſprechenden Stellen am Gehirn von Hunden,

Katzen, Wölfen, Schakalen 2
c.

und die Zerſtörung der ge

nannten Hirntheile ruft Lähmungserſcheinungen a
n

den

durch den Reiz vorher bewegten Organen hervor.

Ferner zeigt ſich in Folge der Zerſtörung des Gyrus

angularus Blindheit (eine Zerſtörung oberhalb dieſer Stelle

ruft Taubheit hervor). Zerſtörung des Gyrus hippocampi

ruft Gefühlloſigkeit der ganzen andern Körperhälfte hervor

und die Zerſtörung des Gyrus ancinatus hat Geruchs

und Geſchmacksverluſt zur Folge, und durch d
ie Zerſtörung

des Hinterhauptlappens am Großhirn iſ
t

das Gefühl von
Hunger und Durſt vernichtet.

Daß nun beim Menſchen genau dieſelben Verhältniſſe
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exiſtiren, das beweiſen die kliniſchen Beobachtungen mit

nachfolgenden Sectionen und die Erſcheinungen, die auf

Reizungen am geſunden Menſchen beobachtet werden können.

Nach mikroſkopiſchen Unterſuchungen ſind nach Betz in

den motoriſchen Regionen der Gehirnrinde einzelne, be

ſonders große Pyramidenzellen vorhanden und ebenſolche

außergewöhnlich große Zellen ſind nachher von Andern in

verſchiedenen Centren entdeckt worden. (Einzelne derartige

Zellen in den einfachen Nervenſtrang niederer Thiere ein
gelagert, würden die zu dem einfachen Apparat derſelben

complicirten Thätigkeiten erklärlich machen.) -

Dieſe Verſuche und Beobachtungen hätten leicht um

eine größere Anzahl vermehrt werden können, denn das ſeit

kurzer Zeit angeſammelte köſtliche Material iſ
t

ſchon ziemlich

reichlich vorhanden, allein das angeführte genügt, um zu be

weiſen, daß das Gehirn beim Menſchen und Thiere ein zu
ſammengeſetztes Syſtem von Bewegungs- und Empfindungs

organen darſtellt. Daß die Functionen, d
ie

durch die gereiz

ten Centren angeregt, ausgeführt werden, gleichbedeutend

ſind mit den ſeitherigen Erſcheinungen der Seelenthätigkeiten

und daß ſomit ein Theil der phyſiologiſchen Functionen

des Gehirns die pſychologiſchen Thätigkeiten bildet, be
weist, daß die Kette materieller Vorgänge nicht in einer

immateriellen Leere endigt. Aber das „wie“ iſ
t

dadurch

noch nicht erklärt. Obgleich ſich die Natur des Gehirnes

als eine äußerſt complicirte und feine darſtellt, obgleich

durch d
ie Unterſuchungen von Deiters anzunehmen iſ
t,

daß

ſogar ſehr entfernt ſtehende Nervenzellen mit einander in

Verbindung ſtehen und ihre gegenſeitige Bewegung auf

einander übertragen können, und d
a

ſich ferner in den

Nervenzellen und Nervenröhren eine Flüſſigkeit von b
e

ſtimmter chemiſcher Zuſammenſetzung findet, d
ie in geſetz

mäßiger Weiſe vertheilt ſein muß, wodurch ein Anſtoß a
n

einen Theil eine Druckſchwankung hervorruft und dadurch

ein unendlich zartes, empfindliches und weitreichendes Re
agens darſtellt, ſo iſ

t

doch der Gedanke e
in

ſolch beweg

liches und um vielmal elaſtiſcher und zarter zu denkendes

Phänomen, als daß man ſich mit dem gewonnenen Re
ſultate ſchon vollſtändig begnügen dürfte. Denn wenn man

auf die Thätigkeiten a
n

einzelnen Stellen des Gehirns

verweiſen muß, wodurch die ſeither angenommene Einheit

abſurd geworden iſt, ſo iſ
t

doch der eigentliche Vorgang

noch nicht erklärt, ſondern man hat für ihn nur d
ie Vor

ſtellung von einem „Fließen, Strömen und Erzittern, von

Schwingungen, Wallungen und Ueberfließen“.

So unendlich complicirt ſich nun auch der Vorgang

darſtellt, ſo leicht man glauben könnte, hier a
n

der Grenze

des möglichen Wiſſens angelangt zu ſein, ſo iſ
t

doch ſchon

nach dem Dafürhalten unſeres Autors ein Schritt weiter

gethan, der reiche Ausbeute verſpricht, nämlich durch:

Guſtav Jägers Theorie über die Seele. Was
Herr L. Hoffmann darüber ſagt, iſt im höchſten Grade
intereſſant, und geben wir ſeinen Worten um ſo lieber

Raum, als die ſonſt competenten Stimmen ſich noch immer

in ein bedauernswerthes Stillſchweigen über dieſe Frage

hüllen. Hoffmann recapitulirt zunächſt kurz Jägers Theorie,

indem e
r ſagt: Durch die Zerſetzung des Eiweißes wird einem

Stoffe die Freiheit gegeben, der als das eigentliche Nerven

excitans angeſehen werden muß. So lange kein Organeiweiß

zerſetzt wird, iſ
t

dieſer Stoff gebunden und erſt mit deſſen
Trennung wird e

r frei und ruft Thätigkeit hervor. Iſt
der Körper durch friſch aufgenommene Nahrungsmittel g

e

ſättigt, ſo zerſetzt der immerfort eintretende Sauerſtoff

theilweiſe dieſe Nahrungsbeſtandtheile und das Organ

eiweiß bleibt ſo lange verſchont. Dieſer Stoff iſt mithin
bei geſättigten Individuen nur gebunden in deren Eiweiß

vorhanden und tritt je nach der Menge der Zerſetzung

von dieſem auf. Von dieſen freiwerdenden Stoffen iſ
t

nun nicht nur der ganze Körper durchdrungen, ſondern

derſelbe ſtrömt ihn b
e
i

reichlicher Zerſetzung aus und e
r

wird dann bemerklich als Ausdünſtungsſtoff. Jäger ſagt:

„Der Stoff, den ic
h

als Seele bezeichne, ſteckt im Molecül

des Eiweißes; ſo lange dieſes unverſehrt iſt, befindet ſich

die Seele im gebundenen Zuſtande und iſ
t völlig wirkungs

los“ und „der ſpecifiſche Ausdünſtungsſtoff iſ
t

ein chemi

ſcher Stoff, im höchſten Grade flüchtig und löslich, durch
dringt den ganzen Körper und wirkt direct auf das Nerven

ſyſtem“. Jede Eiweißverbindung enthält dieſen Stoff,

weil aber das Eiweiß der verſchiedenen Organe immer

etwas abweichend iſt, ſo iſ
t

der freiwerdende Stoff ſpeci

fiſch für dieſes Organ, das heißt mit andern Worten:

„Jedes Organ hat ſeine eigene ſpecifiſche Seele! Jedes

differente Organ hat ſeinen eigenartigen Seelenſtoff, es

gibt eine Muskel-, Nieren-, Leber-, Nerven- und Gehirn

Seele“. Dieſer Stoff tritt nun in zwei verſchiedenartigen

Modificationen auf. Bei ſchwächerer Entwicklung wirkt er

auf das Nervenſyſtem angenehm erregend und tritt in

Erſcheinung als Luſtgefühl. Bei ſtärkerer Zerſetzung wirkt

e
r unangenehm erregend und bildet das Unluſtgefühl.

Beweiſe hiefür: 1
) Bei Zerſetzung von Eiweiß tritt

zuerſt der Bouillongeruch auf und nachher der Kothgeruch.

Am todten Gehirn werden die Duftſtoffe ſehr leicht frei

und wenn dieſem, wie durch E
.

Schmidts Verſuch dar
gethan iſt, ſtarke Säuren zugeſetzt werden, ſo tritt ſehr

ſchnell der Ekelduft auf, der aber ebenſo raſch wieder ver
fliegt. 2

) Geſättigte oder angenehm erregte Individuen

haben eine geringere und andere Hautausdünſtung als

hungrige oder ſich in der Angſt befindliche. 3
)

Durch

Böcker und Benecke iſ
t

conſtatirt: a
.

bei Muskelarbeit iſ
t

entweder gar keine oder nur geringe Stickſtoffvermehrung

im Harn; b. bei intenſiver freudiger Bewegung iſ
t

die

Menge der Umſatzproducte im Harn eine ungleich ver

mehrte und c. bei intenſiver Angſt iſt ſehr große Eiweiß
zerſetzung. (Bei zu Tode gehetzten Thieren bis zu drei

Procent der Trockenſubſtanz.) Trifft nun der momentan

im Innern herrſchende Duftſtoff mit dem entgegengeſetzten,

der von außen einwirkt, zuſammen, ſo entſteht eine Dis
harmonie. Auf dieſer Grundlage nun: Bouillonduft =



Phyſiologiſches über die Seele. 773

Luſtſtoff, Fäcalgeruch = Unluſtſtoff und Zuſammentreffen
von beiden = Disharmonie, erklärt Jäger die verſchiedenen
Seelenzuſtände, und es iſ

t

wirklich intereſſant, wie ganz

ſchwierige Fragen unter dieſer Theorie biegſam und e
r

klärbar werden.

Das iſt doch eine Seele, mit der ſich etwas anſtellen
läßt, denn die iſ

t phyſiologiſch, ſi
e iſ
t greif- und fangbar

wie eine Fliege! Nicht einen mathematiſchen Punkt, wie

die Philoſophen, zeigt uns Jäger, ſondern etwas ſehr Ma
terielles und reichlich Vorhandenes, und beinahe könnte die

Furcht entſtehen, daß Jäger von einem einſichtsvollen

Concilium am Ende noch heilig geſprochen wird. Allein

Jäger hat Recht. Die Geruchſtoffe, d
ie bis jetzt von der

Wiſſenſchaft ſo ſtiefmütterlich behandelt wurden, müſſen

im Haushalte des Körpers eine ganz bedeutende Rolle

ſpielen, denn bei der maſſenhaften Zerſetzung des Eiweißes,

wodurch ſi
e entſtehen, müſſen ſi
e

einen ganz gewaltigen

Einfluß ausüben können. Auch gebe ic
h zu, daß Jäger

das Recht hat, dieſe Stoffe als Seele zu bezeichnen, aber

ic
h

beſtreite, daß dieſe „Stoffe“ etwas Materielles ſind.

Jäger ſagt: „Der Stoff, den ic
h

als Seele bezeichne, ſteckt

im Molecül des Eiweißes“ und „der ſpecifiſche Ausdünſtungs

ſtoff iſt ein chemiſcher Stoff“.

Reines Eiweiß beſteht bekanntlich aus den fünf Ele
menten: Kohlenſtoff, Waſſerſtoff, Stickſtoff, Sauerſtoff und

Schwefel, und je nachdem das Eiweiß im Thier- oder

Pflanzenreiche vorkommt, kann eines oder das andere dieſer

Elemente etwas vorherrſchen, oder e
s mag d
ie Atomgruppe

anders gelagert ſein, und dieſe geringe Modification gibt

jeder Eiweißſorte ihren ſpecifiſchen Charakter. Aber außer

dieſen fünf Elementen iſ
t

nichts vorhanden, und eine Zer
ſetzung dieſer Molekülanlagerung liefert ſchließlich dieſe

Beſtandtheile, aber nichts Weiteres. Das hat Jäger wohl

auch nicht behaupten wollen, ſondern durch eine Zerſetzung

des Eiweißes entſtehen anders modificirte Verbindungen,

die dann die Geruchſtoffe darſtellen, und dieſes ſind doch

chemiſche Stoffe!

Daß nun d
ie zerlegten Eiweißſtoffe chemiſche Stoffe

ſind, natürlich: Ja. Daß aber die gemeinten und be
zeichneten Gerüche, die Jäger Seele nennt, chemiſche Stoffe

ſind: Nein!

Das Riechen kann doch nur dadurch zu Stande kom

men, daß eine gewiſſe Sorte von Bewegung d
ie Geruchs

nerven trifft. Wäre der „Stoff“, der dieſe Bewegung ver

anlaßt, auch direct mit dem Geruchsnervenende in Ver
bindung, e

s gäbe keine Geruchsempfindung, weil die ſpeci

fiſche Bewegung hier nicht zur Geltung kommen kann,

und e
s zeigt ſich auch in der Wirklichkeit, daß d
ie

ſtärkſt

riechenden Stoffe, in Flüſſigkeiten in die Naſe gebracht,

keine Geruchsempfindung hervorrufen können. Daß die

von einem Wilde 2
c.

am Boden haftenden Gerüche von

einem materiellen, a
n

der betreffenden Stelle zurückgelaſſe

nen Dinge ihren Urſprung haben, kann ſein, aber e
s

werden ſicherlich nicht dieſe Stoffe ſelbſt gerochen, ſon

dern e
s

kann nur die durch ſi
e erzeugte Bewegung empfun

den werden. Ob dieſe Bewegung entſteht durch weitere

chemiſche Vorgänge, o
b

ſi
e in einem Athmungsproceß eines

winzigen Lebendigen, das am Boden haften blieb, oder

deſſen Auflöſung, oder in einem molecülären Erzittern des

betreffenden Stoffes ihre Urſachen haben, gilt hier gleich.

Jedenfalls erſcheinen die verſchiedenen Riechqualitäten auf

dieſe Erklärung weit einfacher, und ic
h

ſehe keinen Grund

ein, nicht annehmen zu dürfen, daß die Schwingungszahl

der Gerüche ebenſogut feſtgeſtellt werden kann, wie die

von Schall und Licht.

Von dieſem etwas weiter gedrängten Standpunkte aus

leiſtet Jägers Theorie aber auch das Vollkommenſte,

was bis jetzt über die Seele exiſtirt. Die ſich im In
nern zerſetzenden Eiweißſtoffe, o

b

ſi
e ſpäter alle als Geruch

ſtoffe in Erſcheinung treten können oder nicht, ſind durch den

chemiſchen Vorgang in Thätigkeit und ſi
e

üben einen An
ſtoß auf ihre Umgebung aus und das gegenſeitige An
ſtoßen, Anziehen und wieder Abſtoßen, d

ie überall und

zahllos entſtehenden Bewegungen, d
ie

ſich immer hindernd,

kreuzend und abdrängend in den Weg treten – dazu g
e

rechnet, daß dieſe Stoffe nun momentan nicht nur in

Action ſind durch d
ie Kraft der ſtattgehabten Gewalt der

Zerſetzung, oder des Anſtoßes a
n

einen andern nachbar

lichen Stoff, ſondern daß von jedem, ſo lange e
r lebt,

ſchon eine Bewegung verbreitet wird, d
ie

eine Wirkung

hervorzurufen im Stande iſ
t,

ſo entſteht e
in Bild des

Wirrwarrs, das groß genug erſcheint, um den Nachdenkenden

zu zwingen, d
ie Augen zu ſchließen, damit ihn nicht ein

Schwindelgefühl ergreift. Aber durch d
ie in immer ähn

licher Weiſe wiederholten Exploſionen, Bewegungen und

Schwingungen werden d
ie Stoffe ſi
ch

ſchließlich gegen

einander abgrenzen. Durch ſtärkere Anſtöße werden zwar

dieſe Bahnen durchbrochen, aber d
ie Stoffe derſelben Stelle

müſſen nach einer ſolchen Einwirkung wieder in ihre alte

Bahnen zurückkehren oder andere bilden. Wie a
m Firma

ment Myriaden von Sternen ſcheinbar regellos durch

einander eilen, ſo müſſen auch d
ie Duftſtoffe in ihren

Bahnen gedacht werden. Freilich werden häufige Kometen

erſcheinungen in Ausſicht genommen werden müſſen. Wie

aber die Gravitation das Bewegende für d
ie Weltkörper

bildet und dieſelben zu einem Klumpen geballt in den

Raum gebracht, bewegungslos wären – wie d
e
r

Chemiker

zu
r

Erklärung d
e
r

Verbindungen d
ie Affinitäten braucht,

ſo iſ
t

ebenſo nothwendig, zwiſchen den materiellen Gehirn

ſtoffen eine Kraft anzunehmen, und dieſe Kraft iſ
t

d
ie Be

wegung, d
ie

d
ie

Geruchſtoffe hervorrufen. Nicht aber d
ie

Geruchſtoffe ſelbſt können d
ie Seele ſein, ſondern d
ie Ge

rüche, und dieſe ſind Bewegung.
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ie Samojeden im Norden von Sibirien.

Von Bernhard v. Struve.

II.

Wenn ein Europäer, der anſäſſig iſ
t

und die Vortheile

dieſer Lebensart genießt (es gibt ja auch noch Europäer, d
ie

Nomaden ſind), das armſelige Weſen und Treiben der

im Norden Aſiens herumſtreifenden Samojeden, Tunguſen

und dergleichen Völkerſchaften betrachtet, ſo mag wohl
ganz natürlich in ihm der Wunſch, ja das Verlangen rege
werden, ſeinem nothleidenden Mitmenſchen ein beſſeres

Schickſal zu Theil werden zu laſſen, ihn wenn auch nicht
beſtändig anſäſſig, ſo doch wenigſtens weniger unſtät her
umſtreifend, gleichſam regelmäßiger nomadiſirend zu ſehen.

In ſibiriſchen Begriffen exiſtirt ein ſtrenger Unterſchied
zwiſchen der Lebensart der nomadiſirenden und der der

unaufhörlich herumſtreifenden Völkerſchaften. Erſtere ſind

die „kotſchujutſchije Jnorodzi“, letztere die „brodiatſchije“.

Zu den erſteren gehören die Buriaten, Kirgiſen, Kalmüken
und dergleichen mehr, zu den letzteren die Tunguſen, Sa
mojeden, Oſtjaken, Syränen u

. ſ. w
.

Der Unterſchied
beſteht darin, daß die nomadiſirenden Völkerſchaften ihre
ganz beſtimmten Winter- und Sommerwohnorte, b

e
i

eini
gen noch Herbſtſtellen, ja ſogar an denſelben nicht ſelten
ſchon beſtändige, aus Holz zuſammengeſchlagene, der Jahres
zeitgemäß mehr oder weniger Schutz gewährende Hütten,

Jurten genannt, haben, während die herumſtreifenden das
runde Jahr hindurch ſich in unaufhörlicher Bewegung be
finden, um Lebensmittel für ſich und Futter für ihre
großen Renthierheerden aufzutreiben. Unter den noma
diſirenden gibt e

s viele, die, trotz ihrer unſtäten Lebens
weiſe, ſich ſehr fleißig mit Ackerbau beſchäftigen, ſo zum
Beiſpiel die Buriaten im Irkutskiſchen Gouvernement,

die Jdinſchen, Balaganſchen, Alarſchen, Kudinſchen Stämme
derſelben.

Der herumſtreifende Samojede hat als Wohnung nur
ſein leichtes Holzgeſtell, aus 2

5 Stäben, d
ie je 2
0 Fuß

lang ſind, beſtehend, welches er mit Renthierfellen bedeckt,

und das iſ
t

ſeine Hütte, die er in ein paar Augenblicken

abbrechen und wieder aufſtellen kann. Gewöhnlich nennt

man in den Beſchreibungen dieſe Fellzelte „Tſchum“. Das

iſ
t

aber eine Benennung, die von den Wotiäken, mit denen

die Ruſſen zuerſt im Kaſan'ſchen Gouvernement im fünf
zehnten Jahrhundert in Berührung kamen, herrührt. Das
Samojedenzelt 1 heißt aber Muat oder Mat. Die 2

5

Stäbe
werden a

n

einem Ende alle zuſammengebunden, mit dem

andern Ende kreisförmig in den Boden geſteckt, ſo daß
die Hütte einen Durchmeſſer von ungefähr 1

4 Fuß erhält.
Die zuſammengenähten Renthierfelle, mit welchen das Ge
ſtell bedeckt wird, heißen „Nijugi“; gewöhnlich werden ſi
e

1 Bei den Tunguſen gibt e
s

Sommerhütten ganz ähnlicher
Form, mit Birkbaumrinde bedeckt; dieſe werden „Urossa“ ge
nannt.

doppelt drauf gedeckt, d. h. di
e

untere „Mjunka“ genannt,

mit dem Fellhaar nach innen, die andere, „Njur“ genannt,
mit demſelben nach außen. Dreierlei Schlitten: die einen
von den Ruſſen „Narten“ genannt, aber ſamojediſch
„Chan“, auf welchen der Samojede ſelbſt oder ſeine
Familienglieder und Angehörigen ſammt ihren Kleidungs

ſtücken fahren, d
ie

anderen „Gutto“, die zum Transport

der Hüttengeſtelle mit den Deckfellen und dann die

„Churomen“, d
ie

zum Schleppen aller Laſten, Kochkeſſel
und Holzgeſchirre, zum Herbeiführen des Brennholzes ge

braucht werden, ferner einige Flinten, Bogen und Pfeile,

Pulverhorn und Beil, e
in

breites und e
in

ſchmales Meſſer,

eine Tabakspfeife und Tabaksdoſe und eine lange, aus

Lederriemen gemachte Schlingſchnur „Tindſjan“ genannt,

bilden den ganzen Hausbeſtand eines Samojeden. Sein

Reichthum beſteht in ſeinen Renthieren. Das Ren be
dingt ſeine Exiſtenz, es iſ

t

d
ie

Freude ſeines Lebens, es

tröſtet ihn in Trauer und Widerwärtigkeiten. Das Ren

iſ
t

für den Samojeden Alles in Allem, er lebt nur d
a

ruhig, e
r

iſ
t nur d
a zufrieden, wo ſeine Renthiere ſich

wohl befinden. Alſo ihm e
in

beſſeres Schickſal zu Theil
werden zu laſſen, müßte unumgänglich vor Allem mit der
Trennung von ſeinem Renthiere verbunden ſein und das
kann der Samojede nicht ertragen. Bei beſſeren Lebens
verhältniſſen verkommt der Samojede, wird körperlich krank,

ſchwindet allmählig hin und erholt ſich nur wieder, wenn

e
r in ſeinen wirthloſen Norden, in ſeine Tundra, zu ſeinen

Renthieren zurückverſetzt wird. Der verarmte Samojede,

d
.

h
. derjenige, welcher durch Seuche oder andere Unglücks

fälle ſein letztes Ren verloren hat, hält e
s ſo lange

wie möglich im Dienſte reicherer Renthierbeſitzer aus.
Nur im äußerſten Falle tritt e
r als Arbeiter bei den

Ruſſen ein, bleibt hier aber nur ſo lange, bis er entweder

ſo viel erarbeitet oder auf irgend eine andere Weiſe es e
r

möglicht, ſich wieder ein Paar Renthiere anzuſchaffen und
zieht raſch in den hohen Norden. Wenn d

ie Kräfte ſeines
Zugviehs nicht ausreichen, zieht e

r

ſelbſt mit Frau und
Kindern ſeinen Schlitten, oder ſchleppt ſich fort mit Sack
und Pack in die Tundra.

Das unermüdliche Umherſtreifen der Samojeden iſ
t

eine unbedingte Nothwendigkeit, welche die Naturverhält
niſſe erzeugen und d

ie

nicht vermieden werden kann, ohne

den Samojeden ſeiner Exiſtenzmittel zu berauben. Wäh
rend des Winters ſtreift der Samojede mit ſeiner Ren
thierheerde in den Wäldern von einer Stelle zur andern
herum, erſtens, weil der Wald ſelbſt ſowohl ihm, wie ins
beſondere ſeinen Thieren Schutz gegen d

ie

rauhen eiſigen

Nordwinde gewährt, zweitens, weil er im Winter viel
mehr Brennholz nöthig hat, d

a

das Feuer Tag und Nacht
ohne Unterbrechung, der Kälte halber, in der Hütte unter
halten werden muß; drittens muß der Samojede im Laufe
des Winters einen großen Vorrath von Schlittenkufen
und andern Holztheilen zum Hausbedarf anfertigen, d

a

e
r

im Sommer in den Norden zieht, wo er auch über die
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grünenden Tundren in ſeiner Narte fährt, o
ft

über Steine

und Uferſand zu paſſiren hat, was die Kufen ungeheuer

mitnimmt, und dieſelben im Norden nicht zu erſetzen ſind,

d
a

e
s dort keinen Wald gibt; viertens ſind die Felle der

Thiere, auf welche der Samojede Jagd macht, nur im

Winter ſchön und haben nur dann ihren wahren Werth,

wenn ſi
e zu dieſer Jahreszeit erſchoſſen oder eingefangen

ſind und der größte Theil derſelben belebt im Winter die

Wälder; endlich fünftens bildet im Winter, wo der Fiſch

fang unmöglich oder äußerſt beſchwerlich iſ
t

und außer

dem keine Vorräthe vorhanden ſind, das Renthierfleiſch

den Haupt- und beinahe einzigen Nahrungsgegenſtand des

Samojeden, und nur zur Winterzeit iſ
t

dieſes Fleiſch wirk
lich ſchön, ſaftig und nahrhaft.

Ende April und im Mai verläßt der Samojede den
Wald, auch wieder aus Gründen, d

ie

ſeine weitere Exi
ſtenz bedingen. Im April und Mai fangen die Renthier
kühe a

n

zu kalben, d
a

muß aufgepaßt werden, was in

den dichten Urwäldern unmöglich iſt; die Möglichkeit dazu

bietet ſich nur auf dem Flächenlande, alſo hinaus in den

höchſten Norden, in die Tundra. Zu gleicher Zeit e
r

ſcheinen im Walde die Unmaſſen von kleinen Fliegen und

Mücken und auch Schwärme von Bremſen, die die Thiere

ſo quälen, in einen ſo gereizten Zuſtand verſetzen, daß ſi
e

geradezu raſend werden können, abzumagern anfangen, ja

nicht ſelten davon krepiren, alſo noch ein Grund, raſch

hinaus in die Tundra. Schon iſ
t

das Fleiſch des Ren

thiers nicht mehr ſo ſchmackhaft, der Samojede ißt es nicht

mehr, e
r

bedarf einer andern Speiſe – hinaus in die Tun
dra, a

n

den Meeresſtrand, a
n

die Mündungen der großen

Flüſſe zum Fiſchfang. Hier in der Fläche, wo außer

Moos und Gras und h
ie

und d
a niedrigem Geſträuch, e
s

keine höheren Baumgewächſe gibt, wo die Mücken und

Bremſen die Ruhe nicht ſtören, kalbt die Renkuh unter

Aufſicht, weidet d
ie ganze Heerde in aller Ruhe, ergötzt

ſich der Samojede a
n

friſcher Fiſchſpeiſe, a
n

friſchem

Enten- und Gänſefleiſch; die Kälber gedeihen und wachſen

heran, die Heerde frißt ſich rund und ſtark für den langen

Winter und für die längeren Streifzüge, die im Septem

ber bevorſtehen. Der Samojede hat hier für den ganzen

Sommer Beſchäftigung: e
r fängt Waſſervögel, Fiſche,

Seethiere, macht Vorräthe für den Winter, indem e
r

die

Fiſche a
n

der Luft trocknet und Thran für die dunkeln

Winternächte anfertigt. Die größeren Fiſche, die in den

Flüſſen gefangen werden, wie der Stör und der ſibiriſche
Lachs, „Njelma“ genannt, u

.

a
.

m
.

ſetzen die Samojeden

in kleine Landſeen bis zur Zeit, wo ſchon Fröſte eintreten;
dann, ehe ſie wieder ſüdlicher fortziehen, um in den Wäl
dern Schutz zu ſuchen, fangen ſi

e

ſi
e heraus, laſſen ſi
e e
r

frieren und nehmen ſi
e

dann mit ſich, theils um ſelbſt

ſich daran von Zeit zu Zeit im Winter zu ergötzen, größten

theils aber, um dieſe ſo gefrorenen Fiſche auf dem Jahr
markt in Obdorsk, der im December ſtattfindet, zu ver
kaufen, von wo ſi

e ſpäter tief ins Land hinein verführt

werden. Der gefrorene Fiſch wird in Sibirien eiskalt ge

ſchabt oder gehobelt, roh ſervirt und ſchmeckt, mit Salz

und Pfeffer ein wenig zugerichtet, ſehr gut. Dieſe Speiſe

nennt man „Straganina“, d
.

h
. Hobelfleiſch, vom Worte

„Stragatj“, hobeln.

Aus der Nothwendigkeit wird das beſtändige Herum

ſtreifen für den Samojeden eine Gewohnheit, consuetudo

obtinet vim naturae, alles, was e
r beſitzt, iſ
t

dieſer

Nothwendigkeit angemeſſen, entſpricht dieſer Gewohnheit.

Das Hin- und Herziehen mit der ganzen Familie und
Angehörigen mit ihren Zelten und Renthierheerden, mit

Hab und Gut, wird in der nordiſchen Sprache „caſlad“
genannt und die ſich dabei bildende Karawane „Anaß“;

je ſechs Narten mit je zwei Renthieren beſpannt, hinter

einander angebunden, unter der Leitung Eines Menſchen

heißt man „Ankiſch“ und d
ie Lagerſtätte, wo die Zelte

ſtehen, während die Renthiere in der Umgegend weiden,

wird „Tſchugor“ oder „Meady“ genannt. In Folge des
Hin- und Herziehens der Anaſſe, oft in derſelben Rich
tung, denſelben Kennzeichen nach, bilden ſich auf der

Tundra Spurwege, „Anaß-nieda“ genannt. Die Lager

ſtätten und Wegrichtungen zu erkennen, ja ſogar ſie unter

dem Schnee herauszuſuchen, iſ
t

eine ganz beſondere Fähig

keit der Samojeden. Wenn z. B
.

ein Samojede glaubt,

daß e
r

a
n

die geweſene Lagerſtätte eines andern Samo
jeden angelangt ſei, ſo fängt er an den Schnee fortzu

graben und nach den verſchiedenen Schneeſchichten zu be

ſtimmen, o
b

e
s

ſchon lange her iſt, daß der andere die

Stelle verlaſſen hat. Liegt der Renthiermiſt in den oberen

Schichten, ſo iſ
t

e
r vor Kurzem d
a geweſen, wenn tiefer,

ſo iſ
t längere Zeit ſchon verfloſſen, ſeit e
r abgezogen.

Wenn der Vorgänger kein Kennzeichen zurückgelaſſen hat,

in welcher Richtung e
r fortgezogen iſt, ſo ſuchen ſi
e

die

Spuren auch unter dem Schnee auf dieſelbe Weiſe her

vor. Aber meiſtens laſſen ſi
e auf ihrem Tſchugor ein

Kennzeichen zurück, indem ſi
e einige Stöcke in den Schnee

ſtecken und zwar in der Richtung geneigt, wohin ſi
e

ihren

Weg genommen haben und mit auf den Stöcken einge

kerbten Zeichen, „Piddine“ genannt, desjenigen Samo
jeden, deſſen Tſchugor dort geſtanden hatte. Dieſe Merk

zeichen ſind verſchiedener Art, z. B.:

D, G, –\–, V
. , sº 7 , IT

u
.
ſ. w., aber doch kennt größtentheils jeder Samojeden

wirth die Zeichen der andern. Mit denſelben Zeichen

ſind die Renthiere jedes einzelnen Beſitzers am rechten

Vorderſchenkel, oft aber auch a
n beiden, gebrandmalt,

ſo daß wenn ein Ren ſich verlaufen hat und auf die

Heerde eines andern ſtößt, ſi
e ſogleich mit mehr oder we

niger Sicherheit beſtimmen können, wem e
s angehört.

Noch gibt e
s

ein beſonderes, von Allen gleich gebräuch

liches Brandmal O das den Renthieren angelegt wird,
die zu Sühnopfern voraus beſtimmt ſind, das iſ

t

das

Teufelszeichen.
-
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Wenn gleich das Weib dem Manne gegenüber eine

ganz untergeordnete Rolle ſpielt, – d
ie Frau iſ
t

die

Sklavin des Mannes, die Töchter dem Vater und den

Brüdern gegenüber Dinge, die verkauft werden können,
– ſo iſt doch beim Herumſtreifen die Narte der Haus

mutter ein Gegenſtand ganz beſonderer Sorgfalt; mit der

Narte ſeiner Frau, möchte man ſagen, kokettirt der Sa
mojede. Die Narte der Hausfrau iſ

t

breiter und höher

conſtruirt, damit die Mutter mit den kleinen Kindern da

rin bequemer ſitzen kann. An alle anderen Narten wer

den je zwei Renthiere angeſpannt, a
n

die Narte der Haus
mutter aber vier, größtentheils rein weiße oder hübſch

ſcheckige, nicht d
ie gewöhnlich grauen. Das Renthier

geſchirr, ſo einfach e
s

auch ſei, wird für den Anſpann

der Hausfrau ganz beſonders angefertigt aus Fell
ſtreifen vom ſchwarzen Bären, der Bauchgurt aus ver
ſchiedenfarbigem Tuch zuſammengenäht, der Zaum mit

rothem Tuch umwickelt und bunten Bändern geſchmückt,

a
n

den Schlitten ſelbſt werden mehrere Glöckchen verſchie

dener Größe gehängt, die Schlittenfelldecke wird mit ver
ſchiedenfarbigem Tuch eingekantet und umnäht, außerdem

grelle Tuchſtreifen überall angebracht. Im Zuge fährt
der Arkiſch der Hausmutter vorne an, auf ihre Narte iſ

t

der Hausfetiſch, den ein in Holz geſchnitzter, fliegender

Vogel, a
n

einem langen Stabe hängend, vorſtellt, b
e

feſtigt. Auf den Arkiſch der Mutter folgen d
ie Narten

züge der erwachſenen Töchter, auch möglichſt auffallend

ausgeſtattet. Kinder von 7–8 Jahren haben ſchon ihre
eigenen kleinen Narten, auch mit je zwei beſonders from
men Renthieren beſpannt, d

ie

zu lenken und zu beſtellen

ſi
e

ſich ſchon von frühem Alter an gewöhnen müſſen. Die

neue Lagerſtätte, w
o

der Meady aufgeſtellt werden muß,

wählt entweder der Hauswirth ſelbſt aus oder e
in e
r

fahrener Renthierhirt, d
ie

dazu nach verſchiedenen Rich
tungen hin vorausfahren. An d

ie

neue Lagerſtätte ange

langt, hört ſogleich d
ie primirende Rolle der Frauen auf:

ſi
e gehen raſch a
n

d
ie Arbeit, ſtellen d
ie

Zelte auf, müſſen

Holz hacken, machen Feuer an, tragen Waſſer, oder wenn

ſolches nicht a
n

dem Orte zu haben iſt, ſo wird Schnee

in Keſſeln über dem Feuer aufgethaut. Die Männer e
r

droſſeln ſogleich e
in Renthier, eſſen vom rohen Fleiſche

d
ie

beſten Stücke und werfen was übrig bleibt und d
ie

magerſten Stücke den Frauen ins Zelt, d
ie dort, ſo gut

wie e
s geht, ſich daran ſatt eſſen mögen. Nachdem d
ie

Männer ſich ſatt gegeſſen, legen ſi
e

ſich ſogleich ſchlafen,

die Weiber aber müſſen ihre Fußbekleidung trocknen, alles

ausflicken und ausklopfen, alles im Zelte in Ordnung

bringen und dann erſt dürfen ſi
e

ſich auch hinlegen.

Die Mädchen ſind, wie bereits erwähnt, im Beſitz des

Vaters oder der Brüder willenloſe Dinge, eine Arbeits
kraft, die, wenn ſi
e

erwachſen ſind, verkauft werden können.

Der heirathsluſtige Mann ſchickt ſeinen Vater oder ſonſt

einen näheren nicht mehr jungen Verwandten als Braut
bewerber aus. Dieſer kommt in die Hütte, wo Töchter

zu haben ſind, macht ſeinen Antrag und verabredet ſich

über den Preis, d
ie Abgabe, „Kalan“ genannt, der dem

Vater oder den Brüdern für die Braut zu zahlen iſt.

Die Bedingungen werden auf einem langen Stock mit

Zeichen eingekerbt und der Stock als Beleg in zwei

Hälften geſpaltet, von welchen die eine Hälfte beim Vater

oder Bruder bleibt, die andere dem Brautbewerber über

geben wird. Bei Streitigkeiten müſſen dieſe Stücke vor
gewieſen werden, und wenn ſi

e ganz genau zu einander

paſſen, ſo iſ
t

die Grundlage der Abmachung unwiderruf

lich beſtätigt. Während der Abmachung werden natürlich

von beiden Seiten Renthiere geſchlachtet und gegenſeitig

traktirt man ſich, indem die beſten Stücke einerſeits dem

Werber, andrerſeits dem Brautbeſitzer vorgeſetzt werden.

Das Mädchen ſelbſt kommt dabei gar nicht in Betracht

und wird gar nicht gefragt. Darauf kann der Bräutigam

ſeine Braut beſuchen und ſehen, hält ſich aber von ihr
fern und bekommt ſi

e

nicht eher, als bis er den Kalan,

der je nach der Abmachung in Renthieren und mehr oder

weniger werthvollen Thierfellen, wohl auch anderen Gegen

ſtänden beſtehen kann, abgezahlt hat. Sobald dieß g
e

ſchehen iſt, wird von Seiten der Eltern der Braut, ihre
Ausſteuer, die dem empfangenen Kalan entſprechen muß,

auf Narten gepackt, die Braut ſelbſt auf eine beſonders

feierlich ausgeſtattete Narte gelegt und mit einer Feld

decke ganz bedeckt und ſo ins Zelt des Bräutigams g
e

bracht, wo ſi
e
eine Woche lang hinter einem Vorhang

verſteckt wird, um ſich, wie die Samojeden ſagen, a
n

den neuen Ort zu gewöhnen; nach dem erſt führt der

Bräutigam ſi
e ins Ehebette. Wenn die Braut bis zum

Eheſtande ihre Keuſchheit bewahrt hat, ſo bekommt die

Mutter nach dem erſten Beiſchlaf noch ein beſonders werth

volles Geſchenk, in ſchönen Renthieren oder in Thierfellen

beſtehend. Hierauf wird ein beſonderes Gewicht gelegt,

weil nach den Begriffen der Samojeden e
s

den Mädchen

nicht zur Schande gereicht und ſi
e

nicht dafür beſtraft

werden, wenn ſi
e vor der Heirath gegen die Keuſchheit

ſündigen, denn der Samojede hält das Weib als einzig

und allein dazu beſtimmt; dagegen aber wird der Verführer

ſtreng verfolgt und muß ſein Verbrechen den Eltern gegen

über durch mehr oder weniger erhöhte Abzahlung von

Renthieren abbüßen. Ganz anders verhält e
s

ſich mit der

verheiratheten Frau. Wenn die ſich des Ehebruches ſchuldig

erweist, ſo wird ſi
e

vom Manne ſchrecklich beſtraft und e
r

hat das Recht, in dieſem Falle von ihren Eltern den be

zahlten Kalan zurückzufordern. Deßhalb iſ
t

dieſes Ver
brechen eine ſeltene Erſcheinung, höchſtens nur bei kinder

loſen Ehen oder wenn die Frau erkauft iſ
t für einen

Knaben. Es kommt nämlich vor, daß Eltern, um mehr

Arbeitskräfte ins Haus zu bringen, für ihren ſieben- bis

achtjährigen Sohn eine ganz erwachſene Braut erkaufen.

Die Folgen verſtehen ſich von ſelbſt. Sobald aber der

Das tatariſche „Kalim“.
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Knabe Mann wird, vertreibt er ſeine alte Frau oder läßt

ſi
e

einfach bei Seite und holt ſich eine andere. Nur der

Vater darf ſeine eigene Tochter und der Bruder ſeine leib

liche Schweſter nicht heirathen, ſonſt exiſtiren in dieſer Hin
ſicht gar keine Einſchränkungen.

Wohl ereignet es ſich, daß wenn ein junges Mädchen

a
n

einen alten Mann verkauft iſ
t,

daſſelbe ſich das Leben

nimmt und zwar durch Erdroſſelung, d
a

nach den Be
griffen der Samojeden der Selbſtmord gerade durch Er
droſſelung nicht nur kein Verbrechen iſ

t,
ſondern dem Gotte

gefällig iſ
t,

der darin ein freiwilliges Opfer erblickt, das

belohnt zu werden verdient. Das Mädchen, indem e
s

ſich

auf dieſe Weiſe das Leben nimmt, hofft in jener Welt

einen Bräutigam zu bekommen, der ihr lieb wäre. So

unter Anderem hat e
s Fälle gegeben, daß ein Vater, zur

Ueberzeugung gelangt, daß ſeine Frau ein nicht von ihm
erzeugtes Kind zur Welt gebracht hat, daſſelbe erdroſſelt und

den Hunden zum Fraß vorwirft.

Um die Entbindung der Frauen zu erleichtern, nehmen

d
ie Eltern ihre Zuflucht zu einem äußerſt originellen ſym

pathetiſchen und doch wieder einen moraliſchen Grund

habenden Mittel. Zur ſchweren Stunde muß die Leidende

einer alten Frau beichten, o
b

ſi
e ſowohl vor der Heirath

gegen die Keuſchheit geſündigt oder auch ſpäter dem Manne

untreu geweſen iſ
t

und zwar die Anzahl der Fälle her

zählen. So vielmal wie das ſtattgefunden, ſo viel Knoten

bindet die Alte, geheimnißvoll etwas dazu murmelnd, a
n

eine dünne Schnur. Einer ähnlichen Beichte muß ſich

der Ehemann zur gleichen Zeit einem alten Manne gegen

über unterwerfen, der ebenfalls Knoten bindet und noch

beſonders den Ehemann befragen muß, o
b

e
r

nicht vielleicht

ſeine Gelüſte a
n Hündinnen und Renthierkühen befriedigt

hat, worüber auch Knoten gebunden werden, wenn e
s

der

Fall geweſen. Hienach wird die Anzahl der Vergehen der
Ehegatten verglichen, die Differenz von der größeren Knoten

zahl abgeſchnitten und das Stückchen Knotenſchnur der in

der Entbindung befindlichen auf den Unterleib gelegt. Wenn

ſi
e nichts verfehlt haben, ſo muß bei Anwendung dieſes

Mittels die Entbindung leicht von Statten gehen, wenn

aber trotzdem nicht, ſo hat wahrſcheinlich eine der Ehe

hälften etwas verheimlicht, alſo fehlen ein oder auch wohl

mehrere Knoten, die entbunden werden müßten. Die Leiden

ſind die Sühne für die Sünde, die der Schuldige nicht

gebeichtet hat, nur das aufrichtige Eingeſtändniß, die Reue

gleichſam, kann die Strafe, d
ie

Leiden erleichtern.

Alle dieſerartige Verfahren finden ihre Erklärung in

den Begriffen, d
ie

der Samojede von der Welterſchaffung

und von der Gottheit hat, die er anbetet, worauf wir

nächſtens zurückkommen werden.
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IV.

Hat uns das Sammelwerk von F. Dahn in den Bau
der äußeren Geſtaltung der Völkerwanderung, ihre Rechts-,

Sitten-, Sagengeſchichte geführt, ſo bringt uns eine kleine

Schrift von dem eifrigen Mitgliede der Berliner anthro

pologiſchen Geſellſchaft, dem Vorſtande des märkiſchen
Muſeums, Ernſt Friedel, die Stein-, Bronze und
Eiſenzeit der Mark Brandenburg vor Augen. (Berlin,

Nicolai'ſche Buchhandlung 1878.) Vermöge ihrer cen

tralen Lage zwiſchen Elbe- und Odergebiet, zwiſchen dem

baltiſchen Meere und dem Sudetengebirge war die Mark

Brandenburg, der alte Wohnplatz der Semnonen, des

Hauptes der Sueben, wie kein Diſtrict in Norddeutſchland

geeignet, d
ie

verſchiedenſten Cultureinflüſſe von allen Seiten

der Windroſe zu empfangen, und die reichen Funde von

Stein- und Metallartefacten ſprechen deutlich genug für

den regen Verkehr, der ſchon in vorhiſtoriſcher Zeit das

Land a
n

der Havel und Spree belebte.

Eine kurze kritiſche Ueberſicht über d
ie

verſchiedenen

Culturperioden will der Verfaſſer in dem 4
3 Seiten hal

tenden Büchlein geben. Schon nach dem Titel zu ſchließen,

muß der Verf. zu der großen Streitfrage, welche d
ie Welt

der Archäologie in Athem und Kampf erhält, von der nach

der Periodiſirung der Funde aus Stein und Metall,

Stellung genommen haben. Die Periode des roheſten

Gebrauches von Steinwerkzeugen trennt Friedel b
e
i

Be
trachtung der Verhältniſſe der Mark gänzlich von der

geologiſch geſchiedenen Zeit, welche durch d
ie Anhäufung

der Kjökkenmöddinger am beſten bezeichnet wird.

Die Frage nach der Gleichzeitigkeit der großen Dick

häuter der Diluvialperiode, d
ie

ſich auch in der Mark

vereinzelt finden, läßt Friedel offen. Von den Haupt

fundorten des Flintſteines, den däniſchen Eilanden, läßt

e
r

d
ie Cultur der Steinzeit weiter ausſtrahlen nach den

Nachbarländern Jütland, Schleswig-Holſtein, Mecklenburg

und der Mark. Je mehr nach Süden zu
,

je mehr nehmen

d
ie Typen der nordiſchen Steinwerkzeuge zu. Südöſtlich

der Mark fehlen ſi
e faſt ganz, hier nehmen auch andere

Geſteine den Platz des Feuerſteines ein, welche die ſächſi

ſchen und thüringiſchen Landſchaften den Urbewohnern der

Mark lieferten. Nach dieſen Hauptlieferungsplätzen für

das Material der Steinartefacte iſ
t

auch die Cultur, ſind

die Sitten und Gebräuche im Norden und dem Südoſten

der Mark verſchieden. Dort nach nordiſchem Muſter an
gelegte Steinkammergräber, hier Beerdigungen frei in der

Erde in hohlen Baumſtämmen oder Beiſetzung der Aſche

in Urnen. Die Leichenverbrennung war überhaupt in der

Mark von jeher mehr verbreitet als im nordweſtlichen Deutſch

land und in Skandinavien. Die Bewohner aus dieſer

Steinperiode, nimmt Friedel keinen Anſtand, den Germa

nen zuzuſchreiben, obwohl für d
ie Mark ein Normalſchädel

noch nicht conſtruirt werden konnte. Für eine germaniſche
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Bevölkerung der Vorzeit ſpricht allerdings d
ie Thatſache,

daß d
ie

Culturunterſchiede der Bronzezeit ſich in denſelben

Localitäten wiederholt zeigen, wie in der Steinperiode.

Die Periode nach der Steinzeit enthält in den Grabreſten

nicht als ausſchließliches, wohl aber als leiten des Metall
neben Stein- und Eiſenartefacten das leicht verarbeitbare

Bronze. Die gleichzeitig in den Tumulis, den Stein
kammern, den Aſchenurnen gefundenen Steingeräthe werden

in Nachahmung der bronzenen Vorbilder immer feiner und

eleganter, bis die Steinwerkzeuge ſelbſt die Spur der
Metallbearbeitung aufweiſen. Der Uebergang von Stein

zu Bronze iſ
t

alſo einerſeits dem Material nach ein
vermittelter; der Form nach bringt die Bronze etwas
durchweg Neues und Typiſches mit ſich.

Dieſe Bronzezeit reicht in der Mark bis gegen Anfang

der Völkerwanderung, und ſeit dem dritten Jahrhundert

n
.

Chr. nimmt das Eindringen des Eiſens immer mehr

zu
.

Mit Recht hebt der Verf. die Seltenheit des Eiſens

b
e
i

den Germanen noch Ende des erſten Jahrhunderts n. Chr.

hervor; waren ja die Haufen Armins meiſt mit Spießen

bewaffnet, die nur im Feuer gehärtet waren. Die nord

weſtliche Gruppe, charakteriſirt durch Grabhügel und un
verbrannte Leichname, Altmark und Priegnitz, fällt weſent

lich in das Gebiet der Longobarden, die Mittelmark in

das der Semnonen, hier Uebergang zum ſüdöſtlichen Ge
biete, wo meiſt Urnenfelder und Leichenbrand vorkommen

und deſſen Bewohner in das Bereich der Vandalen fallen

mögen. In der longobardiſchen Altmark findet man die
großen Bronzen, als Schwerter, in Gräbern und zer

brochen in Urnen, nach Oſten zu ſtecken ſi
e

unter großen

Steinen, unter den Wurzeln uralter Bäume, in Torf
mooren und in Gewäſſern.

Dem Aufſchwunge der Bronze entſpricht in der Mark

der der ſicher autochthonen Arbeit der Töpferei. In
dieſe Zeit fallen die vollendetſten Gefäße aus Thon, der

Weſten zeichnet ſich durch d
ie Mäanderverzierung aus,

der Oſten durch die vielbeſprochenen Geſichtsurnen, der

Süden, die Lauſitz durch die Buckelurnen, welche man

als das edelſte Product der nordeuropäiſchen prähiſtoriſchen

Keramik bezeichnen kann. Feinheit des Geſchmackes, ge

ſchickteVerarbeitung des Rohſtoffes, Vollendung der Form

treffen bei den Gefäßen des Lauſitzer Typus zuſammen.

Der eigentliche Gebrauch der Töpferdrehſcheibe war dabei

unbekannt, wenn auch manche andere techniſche Hilfsmittel

gebraucht werden mochten.

Runen kommen in der Mark erſt gegen Ende der

Bronzezeit vor und zwar ſelten. (Die Müncheberger Lanzen

ſpitze iſ
t

das einzige ſichere Beweisſtück; die Charaktere

ſind in Silber eingelegt.) Den heiligen Hain der Sem

nonen verlegt der Verf. in die Mark, den Hertha-See

auf der Inſel Rügen betrachtet er als den heiligen See
der Mutter Erde, a

n

welchem die Nerthus-Völker der

„Germania“ ihre Menſchenopfer darbrachten.

Im zweiten Jahrhundert wohnten in der Neumark

die Burgunder und im Südoſten der Mark die Silinger,

ein Zweig der Vandalen. Die ganze Bronzezeit betrachtet

Friedel als das heroiſche Zeitalter des Heidenthums für

die Mark. Die Eiſenzeit fällt nach ihm hier weſentlich

mit der nichtgermaniſchen heidniſchen Wendenzeit zu
ſammen. Die Wenden, die Venedae des Tacitus, rücken

nach ihm ſeit der maſſenhaften Auswanderung der Ger
manen allmählig in die Oſtlande ein und unterjochten

d
ie zurückgebliebenen germaniſchen Bevölkerungsreſte. Ganz

vermiſcht wurde das alte Germanenthum auch hier nicht,

nach den ſtreng localiſirten Dialekten und den Reſten der

Götterſage zu ſchließen. Die Regermaniſirung der Oſt
provinzen wurde durch dieſe Reſte deutſcher Art bedeutend

erleichtert. Zwiſchen Oder und Elbe finden wir von Slaven

die Lutizer oder Wilzen, in der Niederlauſitz die Sorben.

Dieſe wendiſchen Volksſtämme ſtehen nun in der vollen

Eiſenzeit. Dieſelben verſtehen die Gewinnung des Eiſens

aus dem Roheiſenſtein (warum aber die Germanen nicht?),

und a
n

die Stelle der Bronze tritt ſeit der ſpäten mero

vingiſchen Zeit das Meſſing. Seit Karl dem Großen

werden die Wenden hier mit der chriſtlich-römiſchen Cultur

bekannt, doch nur unter ſchweren Kämpfen fügen ſi
e

ſich

dem Schwerte der Deutſchen. Bei den Wenden war An
fangs Leichenbrand und Urnenbeiſetzung gebräuchlich, ſpäter

Beiſetzung der Leichen in Erdhügeln oder in den Urnen

friedhöfen. Eine beſondere Kunſtfertigkeit zeigen weder

die Thongefäße noch die Horn- und Knocheninſtrumente

dieſer Wenden auf. Statt der germaniſchen Linearverzierung

trifft man eine unruhige Ornamentik von krummen Linien,

Schlangen- oder Wellenlinien, unregelmäßigen Tupfen

u
.

ſ. w
.

Der Gebrauch der Töpferſcheibe iſ
t

nicht ſelten

nachzuweiſen. Die Wenden wohnten in wirklichen Dörfern,

deren Gehöfte in Kreis- oder Hufeiſenform dicht a
n

ein

ander ſtießen. Aus manchen dieſer Rundlinge haben ſich

in der Mark Städte entwickelt. Die meiſten Formen der

aus Erde conſtruirten Burgwälle ſind wendiſchen Ur
ſprungs und dienten den Fürſten als Burgen zur Sperrung

wichtiger Paſſagen, zu Zufluchtsſtätten in unruhigen Zeiten,

zu feſten Reſidenzſchlöſſern. Hand in Hand gehen damit

hier d
ie eigentlichen Pfahlbauten. Die märkiſchen Pfahl

bauten gehören ſämmtlich der wendiſchen Eiſenzeit an.

Burgwall und Pfahlbau ſtehen b
e
i

den Wenden in engſter,

materieller Beziehung; letztere waren gleichfalls künſtliche,

ſchutzbietende Wohnplätze, welche den Vortheil bequemer

Fiſcherei noch obendrein boten. Auf den wendiſchen Wällen

errichtete der deutſche Eroberer ſeine Burg, in den wendi

ſchen Pfahlbauniederlaſſungen blieb der Wende ſitzen; letztere

wurden Kiezen genannt, d
ie

Vorſtädte der märkiſchen, chriſt

lichen Centren.

Mag auch mancher Punkt der Darlegung noch ſtrittig
ſein, Friedel gibt mit Objectivität die Reſultate ſeiner

auf die Mark concentrirten Forſchung wieder, und mögen

dieſe manchem Dogma deutſcher Gelehrten nicht günſtig

ſein, ſo geben dieſelben um ſo mehr Anlaß zur Beachtung
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Der kleinſte Kreis bietet oft die ſicherſten Anhaltspunkte

für die weitere Unterſuchung dem objectiven Forſcher

dar. – Auf der letzten Berliner Gewerbeausſtellung waren

d
ie Steinbeile und Thonwirtel, die Bronzemeißel und

Buckelurnen, die Lanzenſpitzen und Hirſchhornhacken, die

Steinkiſtengräber und Urnenfriedhöfe, die Burgwälle und

Pfahlbauten der Mark wohl vertreten durch Originale

und Modelle. Ein genaues „Verzeichniß“ darüber –

Berlin. Sittenfeld. 1879 – gibt von den gemeinnützigen
Beſtrebungen des archäologiſchen Stadtrathes von Berlin

dem genannten Autor beredtes Zeugniß.

Gleichfalls vom Oſten ſendet der fleißige Arbeiter auf

den Grabfeldern Poſens, Director Schwartz, ein neues

testimonium laboris in einem erſten Nachtrag zu den

„Materialien zur prähiſtoriſchen Kartographie der Provinz

Poſen“ (Poſen, Programm zum Friedr.-Wilhelmsgymnaſium,

1879). Nach ihm iſ
t

das Verbrennen der Leichen und

Aſchenbeiſetzung in Urnen die Regel für die prähiſtoriſche

Periode der Provinz Poſen. Skelettgräber ſind ſelten.

Die Brandgräber zerfallen in Urnenfriedhöfe, in Familien
gräber und in einzelne Gräber. Die Lage derſelben findet

ſich regelmäßig a
n Abhängen, die zu einem Waſſerlaufe

führen. Das Material der Beigaben iſ
t

ſehr mannigfaltig:

Stein, Bronze, Eiſen, Gold, Horn, Bernſtein, Glas, Thon.

Die Gefäße zeigen einen ſehr entwickelten und ſehr mannig

faltigen Typus; d
ie Farbe wechſelt von Hellgelb bis

Dunkelſchwarz. Die Bronzen und Perlen weiſen auf inter

nationale Handelsbeziehungen der Urbevölkerung hin, be

ſonders nach dem Süden und dem Südoſten. Die Art

der Thongefäße weist auf Beziehungen mit den Nachbar
landen, beſonders Schleſien, hin. Unter den alten Be
feſtigungen, den ſogenannten „Schwedenſchanzen“, unter

ſcheidet e
r

drei Arten: „Rundwälle“, kegel- und haken

förmige. Die beiden erſten Arten reihen ſich a
n

die

wendiſchen Burgwälle, man findet auf ihnen die Scherben

mit wellenförmiger Verzierung, einem allerdings nicht

ſchematiſch zu behandelnden Ornamente, d
a

auch fränkiſche

Reihengräbergefäße d
ie Welle als Ornament nicht gar

ſelten aufweiſen. Eine Figurentafel bildet deutlich die

ſelteneren Formen der Metallobjecte, welche neueſtens aus
gegraben wurden, ab; darunter eine bemalte Schale, welche

beſonders häufig im nahen Galizien angetroffen werden.

In populärer Form veröffentlicht Dr. med. Tergaſt
„die heidniſchen Alterthümer Oſtfrieslands“ und zwar im

Auftrage der Geſellſchaft für bildende Kunſt und vater

ländiſche Alterthümer zu Emden (Emden, Haynel, 1879).

Ein Gegenſtück zu der Arbeit des gelehrten Archivars

van Leeuwarden über die Alterthümer Weſtfrieslands

bildet dieß Schriftchen inſofern nicht, als der Inhalt zu

populär angelegt iſ
t. Allein immerhin kann man ſich in

Verbindung mit Virchows bekanntem Werke über die
phyſiſche Anthropologie der Deutſchen, worin e

r ja di
e

Frieſen beſonders berückſichtigt, daraus einigermaßen orien

tiren über die Funde auf den meerumſpülten Geſtaden

des oſtfrieſiſchen Landes. Dem Appell a
n

d
ie Einwohner

des Landes zur aufmerkſamen Sammlung der archäo

logiſchen Reſte entnehmen wir die ſeltene Erhaltung von

Küchenüberreſtſtellen und ſogenannten Keſſelgruben. Auch

von Hünenringen und Ringwällen ſind nur geringe Spuren

aufgedeckt worden. Von Pfahlbauten hat man in Oſt
friesland bis dato gar Nichts aufgefunden, wohl aber Spuren

von Pflugfurchen, Gräben, Hecken auf dem Urgrunde der

oſtfrieſiſchen Moore. Von Gräbern unterſcheidet der Verf.

vier Arten in Oſtfriesland. 1
) Steingräber oder Hünen

betten mit ſeltenen Metallfunden; dieſe repräſentiren nach

ihm die älteſte Form der Beſtattung. Man findet in ihnen
faſt nur Geräthe von Stein, Holz oder Knochen. Ge
waltige Granitblöcke bilden die Träger und die Deckſteine

der förmlichen Grabkammer. Erhalten iſ
t

das Grab bei

Tannenhauſen und das von Stapelſtein; erſteres ergab

als Ausbeute Scherben mit mannigfaltiger Verzierung,

Steinbeile und Pfeilſpitzen (aus Stein?), ferner Eiſentheile,

letzteres nur ein negatives Reſultat. Zahlreicher ſind
2
)

die Tumuli aus Erde mit Raſenſtücken oder Steinen
bedeckt, in denen gewöhnlich unter einer Steinplatte die

Urne mit der Aſche des verbrannten Leichnams ſteht. Die

Beigaben ſind gering und beſtehen aus Steinwerkzeugen,

Kleinbronzen, Perlen von Bernſtein, Naturkorallen und

kleinen Gerätheurnen. Die Gefäße (Taf. III. u. IV.) ſind
meiſt rundbauchig, haben vielfach Henkel und ſind mit

Riefen, Tupfen, Zickzacklinien u
.

ſ. w
.

in roher Art ver

ziert. Manche Urnen ſind mit einem Deckel bedeckt. Auch

3
)

die Warfen Oſtfrieslands dienten in vorgeſchichtlicher

Zeit als Begräbnißſtätte. Todtenurnen mit Beigaben

kommen in den einzelnen Schichtungen derſelben vor,

welche demnach bereits in prähiſtoriſcher Zeit am Meeres

rande von den alten Frieſen errichtet wurden. Die Bronzen

b
e
i

der Aſche der Urnen ſind gering und ſelten; einiges

a
n Celten, Nadeln, Meſſern. 4
)

Die Urnenfriedhöfe ſchreibt

Tergaſt viel zu allgemein der Eiſenzeit zu. Gerade der

von ihm falſch citirte Urnenfriedhof von Darzau hätte ihn

eines Beſſeren bezüglich ſeiner dilettantiſch aufgeſtellten

und zu wenig motivirten Periodiſirung der Funde belehren

können. Charakteriſtiſch für das Land ſind 5
)

d
ie Kreis
oder Brunnengräber, über welche Arendts bereits zuerſt

Mittheilung gemacht hat. Dieſe beſonders auf den Nordſee

Watten entdeckten Gräber beſtehen in kreisrunden, von

Raſen eingefaßten, brunnenartigen Vertiefungen, die etwa

1 m im Durchmeſſer haben. In der Regel enthalten ſi
e

eine Urne mit den bekannten Beigaben; den Boden des

Grabes bedeckenKohle, Aſche und Gefäßſcherben. Auf der

Haide b
e
i

Uelzen finden ſi
e

ſich aus Steinen aufgebaut. –

Wir hoffen, daß der Eifer des Verfaſſers mit der Zeit

eine genauere und ſorgfältigere Darſtellung der Alter
thümer von Oſtfriesland uns liefern möge, als dieſe etwas

ſtark aphoriſtiſchen und allgemein gehaltenen Bemerkungen!

– Hoch vom Norden, zwar nicht von Thule's Strand, wohl
aber vom Lande der alten Cimbern ſendet der unermüd
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liche Vorſtand des Kieler Muſeums, Prof. Heinrich Handel
mann, uns neue Specimina ſeiner auf die Vermehrung

der „meerumſchlungenen“ Schätze gerichteten Thätigkeit.

Hatten d
ie Anthropologen zu Kiel Gelegenheit, den Reich

thum des Muſeums vaterländiſcher Alterthümer a
n

Stein

und Bronze, a
n

Thon und Eiſen, a
n Silber und Gold,

a
n Horn und Bernſtein zu bewundern, ſo erhalten ſi
e

durch

zwei kleine Publikationen, welche in Katalogform zwei Ab
theilungen geben, d

ie

eine das Stein- und Bronzealter, die

andere das Eiſenalter enthaltend (Kiel, Schwers'ſche Buch

handlung, 1878 u
. 1879), d
ie Möglichkeit, ſich in absentia

die Kieler Schätze a
n

der Hand einfacher Illuſtrationen

in das mahnende Gedächtniß zurückzurufen. Ueber die

Zunahme der durch d
ie Moorfunde und d
ie Ausgrabungen

auf Sylt weitbekannten Sammlung gibt kurzen Aufſchluß
„der 36. Bericht zur Alterthumskunde Schleswig-Holſteins“

(Kiel 1879) von demſelben Autor. Seine Thätigkeit als

Ausgräber und Conſervator brachte eherne, ehrende Denk

male des Erfolges; möge die nächſte Zeit von ſeiner b
e

rufenen Hand, dem Mittelgliede zwiſchen den in ihrer An
ſicht noch felſenfeſten nordiſchen Gelehrten, gleichend dem

Granite ihrer Heimath, und den deutſchen Forſchern, welche

in der Bronzefrage ſchwanken zwiſchen den Anſichten von

Lindenſchmit, S
.

Müller und Virchow, einmal Mittheilung

machen von ſeinem Standpunkte in der Bronzefrage, ein

Standpunkt, den ſeine einleuchtenden Fundergebniſſe auf

dem Boden des Cimbernlandes wohl motiviren könnten.

Höchlich willkommen müßte ſolch ein „37. Bericht“ dem

Referenten und jedwedem Archäologen werden!
C. M.

M is c el 1 e n.

Ueber die Inſel Madagaskar meldet der britiſche
Conſul in Tamatave in ſeinem Bericht über den Handel

der Oſtküſte dieſer Inſel: Die eingeborene Bevölkerung

von Tamatave, dem Hauptſtapelplatz des öſtlichen Mada
gaskars, wird auf 5000 Köpfe geſchätzt, und d

ie Zahl der

Fremden beträgt gegen 250. Die Annäherung und Ein
fahrt des Hafens iſ

t

für Schiffe jeder Größe und Tief
ganges leicht und bequem, und e

s

finden dieſelben zu

jeder Jahreszeit einen ſicheren Ankerplatz daſelbſt. Die

eingeborene Bevölkerung von ganz Madagaskar wird nicht

auf mehr als 3 Millionen Seelen geſchätzt. Die Reisernte,

das Hauptexportprodukt der Oſtküſte, war im Jahre 1878

ſehr ergiebig, und d
ie

Verſchiffer erzielten hohe Preiſe da
für auf Mauritius und Réunion; auch Zuckerrohr wird

in großem Maßſtabe angepflanzt. Die Eingebornen ferti
gen gewöhnliche Matten und Säcke aus Stroh an, ſowie
Tücher, die rabaunas genannt und aus den Blättern der

Raphiapalme gewebt werden; von allen dieſen Produkten

werden jährlich bedeutende Quantitäten nach Mauritius

verſchifft. In den Jahren 1876 und 1877 ſoll eine tödt
liche Pockenepidemie gegen 4

0

Procent der eingeborenen

Bevölkerung der inneren Bezirke hinweggerafft haben.

Der 20. Juni 1877 wird immer e
in denkwürdiger Tag

in der Geſchichte von Madagaskar bleiben, denn a
n

dem

ſelben wurde durch e
in

Edikt der Königin Ranovalo II
.

Manjaka d
ie Sklaverei auf der ganzen Inſel abgeſchafft.

– Mit Bezug auf obige Angabe der Geſammtbevölkerung
muß hinzugefügt werden, daß dieſelbe 1858 von Ellis auf
4,450,000, 1868 von Oliver auf 5,300,000, 1875 von

Mullens auf 2,500,000 und 1880 von Sibree auf 3,
bis 4 Millionen Seelen geſchätzt wurde. Antananariwo,

d
ie Hauptſtadt, hat eine auf 100,000 Köpfe geſchätzteEin

wohnerzahl. –

-

Die Bevölkerung von Dänemark, einſchließlich
der 1

7

bewohnten Faröer-Inſeln, iſt während der letzten
zehn Jahre wie folgt geſtiegen:

1870: 1,794,733 1876: 1,913,600 1880: 1,980,675.

Von letzter Zahl waren 974,955 männlich und 1,005,720

weiblich. – Die Stadt Kopenhagen mit Fredriksborg
zählte 1850: 129,695 Einwohner, 1860: 155,143, 1870:
181,291 und am 1

. Februar 1880: 261,000.

A n zeigen.
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Sagen und Märchen der Wenden.

Die Sagen, Märchen und abergläubiſchen Gebräuche,

welche Dr. Edmund Veckenſtedt in ſeinem kürzlich erſchie

nenen umfangreichen Werke der Oeffentlichkeit übergibt,

ſind in überwiegender Mehrzahl dem Munde der Wenden

entnommen, welche in der Niederlauſitz ſeßhaft ſind: einige

Beiträge ſtammen von den Wenden der Oberlauſitz her,

mehr von denjenigen Bewohnern der Niederlauſitz, welche

zwar bereits deutſch reden, aber d
ie

volle Sorbentradition

bewahrt haben.

Es iſt ein nicht gewöhnliches Glück, in dieſem Werke
eine anſehnliche Fülle von neuen Sagengeſtalten und mythi

ſchen Namen in die Wiſſenſchaft einführen zu ſehen. Dieſe

ſind der Poſſerpanc, der Serp, der Serpel, d
ie Psezpol

nicer, der Jeb, die Golen, der Schirrmann und die Schir
rawa, die Serpolnica, Maria n

a Penku, Anna Subata,

Fika, Gibane, Wurlawa, d
ie glühende Frau. Dazu ge

ſellen ſich d
ie Drachenbäume, welche der Verfaſſer in ſeiner

Magdeburger Heimath zuerſt auffand, dann in der Wendei
kennen lernte.

Daß Veckenſtedts Sammlung außer dem berührten
Material viel Eigenthümliches bietet, ergibt die Natur

der Sache. Hat man ein gewiſſes Recht, von einem
Volke, welches ſeine Nationalität bewahrt hat, trotzdem

ein fremdes Sprachmeer ſeine Wohnſitze umflutet, ein

fremder Herrſcher ſeiner waltet, Vertiefung ſeines Weſens

zu erwarten, welches nicht zum wenigſten aus der Fülle

1 Wendiſche Sagen, Märchen und abergläubiſche Gebräuche.

Geſammelt und nacherzählt von Edm. Veckenſtedt. Graz. Leuſch
ner u

. Lubensky 1880. 80.
Ausland. 1880, Nr. 40.

ſeiner Tradition ſtets neue Kräfte geſogen, ſo wird auch

die Sorbentradition in der Lage ſein, Sagengeſtalten,

welche der Deutſche bereits dem Proceß der Verflüchtigung

entgegengeführt ſieht, in man möchte ſagen urſprünglicher

Friſche d
e
r

Conception und ächt mythiſcher Weiterentwick

lung darbieten zu können. So glaubt z. B
.

die deutſche

Sagenforſchung, d
ie Loreley als Schöpfung von Heine und

Clemens Brentano erwieſen, ihren eigenen mythiſchen Ge
halt vernichtet zu haben. Daß aber die Frage nach der

Exiſtenz der Rheinnixe auf dem Felſen zu St. Goar auf
das Neue zu ſtellen iſt, ergeben die Wendenſagen: birgt

doch die boza losé ſämmtliche Elemente, welche der Lore
ley und den Sirenen zu eigen ſind.

Eben dieſe Urſprünglichkeit der Tradition gibt uns

von vornherein die Gewißheit, daß ariſche Urmythen

nicht nur vielfach in der Wendenſage lebendig, ſondern

auch in der Sorbenüberlieferung ungewöhnlich deutlich e
r

kennbar ſein werden. Die vergleichende Mythenforſchung,

welche nach Angelo d
e Gubernatis der Slaventradition

den Ehrenplatz nach den Veden zuweist, muß das gebotene

Material willkommen heißen. Durch dieſes neue Material

werden manche ihrer Schlüſſe ſich zu evidenterer Sicher

heit erheben laſſen. Wer hat nicht z. B
.

oft den Räth

ſeln der perſiſchen, griechiſchen oder römiſchen Königsſage

nachgeſonnen: e
in mythiſcher König, über deſſen Weſen

kein Zweifel obwalten kann, eröffnet d
ie Sammlung. In

den über ihn mitgetheilten 107 Nummern tritt uns die

gewaltige Geſtalt des Wendenkönigs, des Meſſias der

Slaven im Herzen Deutſchlands, in leuchtender Hoheit

entgegen: der ebenbürtige Genoß des Dahák und Isfen
diyar, des Achilleus und Pelops, des Romulus und Tullus,

118
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des Siegfried und roi Artus darf fortan die göttlichen

Rechte wieder beanſpruchen, welche die ariſchen Völker in

ihrer gemeinſamen Urheimath ihm willig verliehen.

Die ſlaviſchen Nixen und Schwanmädchen ſind Schö

pfungen, welche der Duft ächter Poeſie umweht.

Die wendiſchen Schlangenſagen reihen ſich den ſchönſten

Sagenſchöpfungen aller Völker würdig an.

Pumphut ſtellt d
ie Frage, o
b

der gewaltige Zauberer

urſprünglich eine geſtürzte ſlaviſche oder deutſche Gott
heit iſt. W

Der nächtliche Jäger braust als wilde Sturm- und Ge
wittergottheit auch über die Föhrenwälder der Niederlauſitz

dahin.

War man bis jetzt geneigt, die Sagen, in welchen der

dumme Hans auftritt, nach dem Vorgang der Gebrüder

Grimm auf den Siegfriedmythus zurückzuführen, ſo dürfte

der ariſche Held, deſſen Geſtaltung in den Veden die

früheſte Fixirung gefunden, als der Herakles der ariſchen

Völker ſich deutlicher, als bisher möglich war, erweiſen

laſſen.

Es ſcheint die Zeit eingetreten zu ſein, in welcher der

luſtige ſlaviſche Zwergkobold in der Wendei den Namen

des Till Eulenſpiegel anzunehmen im Begriff iſt. Ein
gehende Forſchungen werden zu erweiſen haben, wie d

ie

Namen Eulenſpiegel, Hajnſchpihel und Hansſchpigel ur
ſprünglich entſtanden ſind, ſowie welcher Grad von Ver

wandtſchaft zwiſchen dem deutſchen Eulenſpiegel und dem

luſtigen ſlaviſchen, lettiſchen und mongoliſchen Zwergkobold,

der zauberkundig iſ
t

und ſogar den Fuchs überliſtet, vor

handen iſt.

-

In den Wendenſtreichen waltet eine luſtige Ironiſirung
der Vergangenheit des Volkes ſelbſt, welches darin eine

Kraft des Humors erkennen läßt, die beweist, daß die

Wenden auch in dieſer Manifeſtation des Volksgeiſtes d
ie

Rivalität keines Volkes zu ſcheuen haben.

Die Hexen, welche ſelbſt vor der Parodirung des Abend

mahles nicht zurückſchrecken, treiben ih
r

unholdes Weſen

in der Tradition der Niederlauſitzer Wenden wie der

Vampyr und die Peſt.

In erſtaunlich anthropomorpher Geſtaltung tritt uns
der Bludnik entgegen und erinnert uns, daß einer der

wichtigſten Factoren zum Erkennen einer Sagengeſtalt die

Etymologie iſt.

Noch bergen der Schirrmann und d
ie Schirrawa die

Eigenthümlichkeit ihres Weſens.

Die verhältnißmäßig geringe Anzahl von Rieſenſagen

ſcheint dem Ethnologen Recht geben zu wollen, wenn e
r

behauptet, nicht phyſiologiſche, ſondern ethnologiſche Mo
mente ſeien bei der Bildung dieſes Begriffesthätig ge

weſen: die Fülle der Ludkiſagen aber beweist, daß dem

Wenden faſt in allen Beziehungen Zwerg- und Ahnen

cultus identiſch ſind.

Wird gar manche Sagengruppe, wie z. B
.

ſolche, welche

den Namen der Nachtjäger, d
ie Murawa, d
ie Hexen, d
ie

Aufhocker der verſunkenen Glocken trägt, der Forſchung

willkommene Beſtätigung ihrer Sätze bieten, ſo bergen

doch auch viele von den mitgetheilten Sagen Einzel

heiten, welche eine beſondere Beachtung von Seiten der

Archäologen und Alterthumsforſcher beanſpruchen. Da
hin rechnen wir mehr als eine Schatzſage. Scheint es

doch, wenn wir nach den Niederlauſitzer Bronzefunden
urtheilen, denen eine ungewöhnlich naive Beurtheilung

von Seiten der germaniſtiſchen Anthropologen zu Theil

geworden, als werden weitere Nachforſchungen a
n

den

von der Sage umſpielten Orten in der Niederlauſitz zu

einem ähnlichen Reſultate führen, wie e
s

d
ie Römer e
r

langten, als ſie die heiligen Seen in Gallien nach Tempel

ſchätzen ausfiſchten.

Für archäologiſch und antiquariſch wichtig hält Vecken

ſtedt auch die meiſten Sagen von den Teufelsſteinen, von

den verſunkenen Kutſchen, wenn wir uns a
n

die in der

Niederlauſitz gefundenen Bronzewagen erinnern, von den
Erntegebräuchen der Ludki und Nixen.

Der Pfahlweg des Wendenkönigs hat d
ie Beſtätigung

der Anſicht gegeben, daß eine via sacra auch den Wenden

bekannt war. Eine Reviſion der Anſichten über die alten

Schanzen dürfte gleichfalls dringend geboten ſein.

Aus dem reichen Schatze der Veckenſtedt'ſchen Samm
lung greifen wir hier nur einige Proben heraus. So

heißt e
s

z. B
.

vom dummen Hans:

Es war einmal ein Bauer, der hatte drei Söhne. Der
jüngſte von ihnen war der dümmſte, hatte aber ein ſehr gutes

Herz. Einſtens erließ der König des Landes den Befehl,

man ſolle ihm ein Luftſchiff bauen: derjenige, welcher das

beſte Luftſchiff erbauen würde, ſolle eine große Belohnung

erhalten und der erſte Mann im Königreiche nach ihm

werden. Als der alte Bauer das hörte, ſagte e
r

zu ſeinen

Söhnen: „Kinder, ihr habt Zimmermann gelernt, ſeht zu
,

daß ihr das Schiff fertig bekommt: gelingt es euch, ſo werden

wir reich belohnt werden und können uns einen Edelmannshof

kaufen.“ Der älteſte Sohn beſchloß, ſich alſobald a
n

die

Arbeit zu machen. Da er für das Luftſchiff erſt Holzfällen
mußte, ſo ſah er voraus, daß die Arbeit einige Zeit dauern

werde. Deßhalb nahm e
r

zu eſſen und zu trinken mit,

als er ſich in den Wald begab, um die Arbeit zu beginnen.

Unterwegs begegnete ihm ein kleines, graues Weib, das

fragte ihn, wohin e
r gehe. Der junge Bauer ſagte: „Ich

gehe in den Wald und will Holz fällen, um daraus ein

Luftſchiff zu bauen.“ Darauf begleitete ihn das kleine,

graue Weib. Als beide a
n

den Waldſaum gekommen

waren, ſetzte ſich der junge Bauer nieder und frühſtückte.

Das Weibchen ſprach: „Gib mir auch etwas,“ aber der
junge Bauer antwortete: „Selber eſſen macht fett; mag

ein jeder ſehen, wo er bleibt.“ Da ſprach das Weibchen:

„Du kannſt arbeiten, ſo lange d
u willſt, d
u wirſt doch

nur einen Schweineſtall fertig bringen.“ Nach dieſen

Worten war das Weibchen verſchwunden. Der junge

Bauer machte ſich a
n

d
ie Arbeit, aber ſo viel er auch



Sagen und Märchen der Wenden. 783

ſchaffte, am Abend hatte er weiter nichts zu Stande ge

bracht als einen Schweineſtall.

Den andern Tag ging der zweite Bruder denſelben

Weg nach dem Walde; auch zu ihm geſellte ſich das

Weibchen, ſetzte ſich, als der junge Bauer frühſtückte, zu

ihm und ſprach wie zu dem Erſten: „Na, du wirſt mir

doch etwas von deinem Frühſtück geben?“ Er aber ant
wortete: „Erſt komme ich, dann kommen die andern.“

Lachend ſagte das Weibchen: „Dein Bruder hat den

Stall gezimmert und du wirſt den Trog dazu zimmern.“

Und richtig, der junge Bauer konnte es anfangen wie er

wollte, als es Abend wurde, hatte er einen Trog ge

zimmert.

Am dritten Tage ging der dritte Sohn, der dumme
Hans, in den Wald. Auch zu ihm kam das Weibchen

und ſprach: „Na Hans, wohin gehſt du denn ſchon ſo
zeitig?“ „Mütterchen,“ ſprach e

r,

„ich will in den Wald

gehen, Holzfällen und daraus ein Luftſchiff bauen. Aber
erſt,“ ſagte e

r,

„will ic
h

eſſen und dann arbeiten.“ Darauf

ſetzte e
r

ſich nieder, zog Brod und allerhand andere Lebens

mittel hervor und ſprach dann freundlich: „Mütterchen,

wenn Ihr miteſſen wollt, ſo könnt Ihr es.“ Das Mütter
chen ſetzte ſich zu ihm hin, und beide frühſtückten. Als

ſi
e gegeſſen hatten, ſprach das Mütterchen zu ihm: „Hans,

ehe die Sonne untergegangen iſt, wird dein Luftſchiff
fertig ſein.“ Darauf verſchwand das Weibchen.

Und wirklich, bevor noch d
ie Sonne untergegangen

war, hatte Hans ſein Luftſchiff fertig, ſetzte ſich hinein
und fuhr damit durch die Luft dahin. Ueber dem Hauſe

ſeiner Eltern hielt er ſtill und ſchrie hinunter, als er ſeine

Brüder erblickte: „Jetzt geht es zum Könige.“ Die Brüder

aber ſprachen: „Na, Gott ſe
i

Dank, jetzt hat es doch auch

mal einem Dummen geglückt.“

Von der Murawa erzählt man:

Die Murawa kommt in der Nacht, wenn man ſchläft.
Will man ſi

e los werden, ſo muß man, ſobald man ſi
e

merkt, einen Bettzipfel ergreifen; hält man den Bettzipfel

bis zum nächſten Morgen feſt, ſo kann die Murawa wäh
rend der Zeit nicht aus der Kammer heraus. Läßt man

den Bettzipfel am Morgen los, ſo entflieht die Murawa,

kommt aber nicht wieder. Man kann ſi
e

auch auf die

Weiſe los werden, daß man ihr, wenn man den Bett
zipfel gefaßt hat, etwas verſpricht. Alsdann kommt am

nächſten Tage irgend eine Perſon, welche die Murawa

war. Dieſer muß man dann, ohne zu fragen, o
b

ſi
e

d
e
r

oder jener wäre, das Verſprochene geben. Hält man aber

ſein Verſprechen nicht, ſo kommt die Murawa in der dritten

Nacht wieder und erſticht den Wortbrüchigen.

Sehr intereſſant ſind die Sagen von den Ludki. Dar
über ſammelte Dr. Veckenſtedt b

e
i

Ströbitz Folgendes:

Die Wenden ſtammen von den Ludki ab, dieſe aber

ſind ganz kleine Menſchen geweſen, nicht länger als e
in

Finger. Die Ludki mäheten, wenn das Korn herangereift
war, daſſelbe nicht ab, ſondern ſtachen d

ie

Aehren mit

einem Pfriemen vom Halm los. Die Aehren ſelbſt dra

ſchen ſi
e in einem Backofen. Da die Ludki ſo klein waren,

konnten ſich im Backofen immer ihrer neun a
n

die Arbeit

machen. Die Zeit iſ
t

wohl ſchon lange her, wo dieſes Alles

war, aber man ſagt, e
s wird wieder eine Zeit kommen,

in welcher die Wenden wieder ſo klein wie ein Finger

werden.

Bei Tſchelln in der Muskauer Haide fließt die Spree

zwiſchen Sandufern dahin. Dieſe Ufer wurden in uralten

Zeiten vom Waſſer der Spree beſpült, gegenwärtig aber

liegen ſi
e theilweis hundert und mehr Schritt ſeitwärts

des eigentlichen Flußbettes: zwiſchen ihnen und dem Waſſer

befindet ſich eine fruchtbare Niederung. Unterhalb Tſchelln

führt ein Theil dieſes flachen Flußuferlandes einen Na
men, welcher zu deutſch: „alte Ecken“ oder „alte Löcher“

heißt. In dieſen Höhlen oder Löchern haben in uralter
Zeit die Ludki gewohnt.

Einſt pflügte ein Bauer auf ſeinem Felde in der Nähe

der Ludkiwohnungen. E
r

hatte ſeit früh Morgens fleißig

gepflügt. Als e
s gegen e
lf Uhr kam, bemerkte er einen

angenehmen Duft, wie von friſchem Gebäck. Gewiß, dachte

e
r

bei ſich, haben die Ludki ein Feſt und backen Kuchen;

deßhalb rief er laut: „Wenn ic
h

doch auch einen Kuchen

hätte.“ Es währte nicht lange, ſo kam ein Ludk, der
brachte einen Kuchen und einen Krug mit Inhalt und
ſprach: „Dieſen Kuchen kannſt d

u aufeſſen, doch muß e
r

ganz bleiben, den Krug kannſt d
u austrinken, berührſt d
u

ihn aber mit dem Munde, dann geht es dir ſchlecht.“ Der

Bauer war anfänglich o
b

ſolcher Rede ganz beſtürzt; e
r

pflügte noch einmal um den Acker. Als e
r

aber wieder

zurück a
n

das Ende kam, fiel ihm etwas Gutes ein. E
r

ſetzte ſich auf den Raſen nieder, nahm ſein Meſſer und

ſchnitt und a
ß

den Kuchen aus der Mitte, den Rand
jedoch ließ e

r ganz. Dann nahm e
r

einen Strohhalm

und trank durch dieſen die Flüſſigkeit im Kruge, ohne den

ſelben a
n

den Mund zu bringen. Mit dem Schlage zwölf
erſchien der Ludk wieder, raffte den Kuchenrand und den

Krug hinweg und rief: „Das hat dir der Teufel gerathen!“

Darauf lief er davon.

Auch auf dem Luſchkiberge bei Grauſtein haben einſt

die Luſchki ihr Weſen getrieben. In der Zeit, als ſi
e

noch auf dem Berge und in demſelben hausten, hatte

einmal e
in Bauer ſein ganzes Vermögen verloren, aber

ohne ſein Verſchulden. Der Bauer hatte gehört, daß in

den Trümmern der Burg, welche einſt der Wendenkönig

auf dem Berge bewohnt hat, deſſen Schätze zu heben ſeien.

In ſeiner Noth machte e
r

ſich auf den Weg, danach zu

graben. Zunächſt ſuchte e
r

eine Stelle aus, von welcher

e
r glaubte, daß der Schatz dort liege. Da fiel ihm plötz

lich eine eiſerne Thür in die Augen; er öffnete dieſelbe

und gelangte in einen langen, finſtern Gang. Nachdem

e
r ungefähr eine halbe Stunde weit gegangen war, e
r

hellte ſich derſelbe. Da ſah e
r in einiger Entfernung

wunderbare Weſen, welche zum Theil allerlei Beſchäfti
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gungen oblagen, zum Theil Muſik machten und tanzten.

Als er von den Luſchkis erblickt ward, trat einer von
ihnen, welcher eine große Keule trug, auf ihn zu und

fragte, was er wolle. Der Bauer faßte ſich e
in

Herz und

erzählte ihm ſein Unglück. Als e
r geendet hatte, ſprach

der Luſchk zu ihm: „Ich weiß, daß d
u

d
ie Wahrheit g
e

ſprochen haſt; d
ir

ſoll geholfen werden: jeden Mittag wird

ein Drache in deiner Stube erſcheinen, den mußt d
u

mit

Hirſe füttern, dann kannſt d
u

ihm deine Wünſche ſagen,

e
r wird ſi
e d
ir

erfüllen. Verſäumſt d
u aber, ihm d
ie

Hirſe vorzuſetzen, ſo wird e
r

n
ie

wieder zu d
ir kommen;

dann hüte dich auch, dieſen Berg wieder zu betreten, e
s

würde deiner ein ſchreckliches Ende harren.“

Sobald der Luſchk geſprochen hatte, erhob ſich ein

furchtbares Sauſen und Brauſen, daß dem Bauer die

Sinne vergingen. Als e
r

nach einiger Zeit zu ſich kam,

befand e
r

ſich in ſeiner Stube. Am nächſten Mittag aber

um zwölf Uhr erſchien wirklich der verheißene Drache.

Der Bauer fütterte ihn. Darauf bat e
r

um Geld; der

Drache gab e
s

ihm. Von d
a

a
n

kam der Drache jeden

Mittag, a
ß

bei dem Bauer und brachte ihm Geld. Das

dauerte ſo eine ganze Zeit hindurch, bis der Bauer glaubte,

e
r

habe Geld genug. Darauf verſäumte e
r,

dem Drachen

Hirſe vorzuſetzen. Fortan erſchien der Drache nicht mehr.

Der Bauer hielt ſich nun für ſo reich, daß er ſich allen

Ausſchweifungen, welche e
r für Geld haben konnte, hin

gab, in der Hoffnung, ſein Geld werde nicht alle werden.

Allein eines Tages beſaß er doch nichts mehr: der letzte

Heller war in der Schenke vertrunken. In ſeinem Rauſche
wankte der Bauer nach Hauſe; dabei muß e

r

vom Wege

a
b

und dem Berge nahe gekommen ſein, denn e
s

weiß

zwar niemand, was geſchehen iſt, aber am andern Morgen

hat man den Leichnam des Bauers ſchrecklich zerfleiſcht

am Luſchkiberge gefunden.

Natürlich werden die Zwerge auch bei den Wenden

mit verlorenen oder vergrabenen Schätzen in Verbindung

gebracht.

Eines Nachts ſah ein Mann einen Ludk vor ſeinem

Bett ſtehen. Der Ludk forderte ihn auf, ihm zu folgen.

Der Mann wollte nicht. Auch in der zweiten Nacht, als

der Ludk wieder erſchien, ſtand der Mann nicht auf, in

der dritten Nacht aber, als der Ludk ihn aufs Neue drin
gend bat, ſagte e

r,

daß e
r

ihm folgen wolle. Als er ſich

bereit erklärt hatte, ſagte ihm der Ludk, er ſolle einen

Spaten nehmen und ihm folgen. Darauf führte e
r

ihn

auf das Feld. Dort ſtand ein großer, wilder Birnbaum

auf einem einſamen Fleck. Der Ludk befahl ihm, er ſolle

a
n

dieſer Stelle in die Tiefe graben, verbot ihm aber,

ſich umzuſehen, wenn e
s

auch hinter ihm donnern oder

blitzen werde, oder das Dorf in Feuer aufgehen ſollte, er

werde ihn behüten. Der Mann, welcher vermuthete, er ſolle

einen Schatz heben, grub friſch darauf los. Plötzlich war

in ſeinen Augen ein heller Schein, e
s war ihm, als brenne

das Dorf. Erſchreckt drehte e
r

ſich nach dem Feuer um.

Da ließ ſich in der Erde e
in

furchtbares Brauſen, Poltern

und Donnern vernehmen, der Ludk verſchwand und der

Mann ſtand allein unter dem Baum; die Grube war

verſchüttet, von ſeiner Arbeit war keine Spur mehr zu

ſehen. Da ging er voll Angſt nach Hauſe.
Später hat er ſein Erlebniß erzählt: ein alter Mann

hat ihm Alles erklärt und geſagt, daß e
r

dazu beſtimmt

geweſen ſei, den Schatz der Ludki, einen Keſſel mit Gold,

zu heben, durch ſeine Unvorſichtigkeit ſe
i

aber derſelbe

wieder in die Tiefe geſunken.

Die Thiere der Tiefſee.

„UndderMenſchverſuchedieGötternicht
Und begehrenimmerund nimmer zu ſchauen,

Was ſi
e gnädigbedeckenmit Nachtund Grauen.“

So konnte warnend eine Zeit ſprechen, die e
s

der

Phantaſie überließ, ſich d
ie unergründliche Tiefe des Oceans

zu bevölkern. Seitdem hat ſich jedoch eine andere Anſicht

Bahn gebrochen. Die großartigen Naturanſtalten, die

Aquarien, die es auch den Laien ermöglichen, einen Blick
in jene ihnen bis dahin völlig unbekannte Welt zu werfen,

haben allen gezeigt, daß nicht Schrecken und Grauen in

jenen Tiefen wohnen, daß ſi
e

vielmehr eine Formen- und

Farbenpracht beherbergen, die den Vergleich mit der ober

irdiſchen Fauna und Flora nicht zu fürchten nöthig hat.

Erſt in neuerer Zeit iſ
t

die ſyſtematiſche Erforſchung

der biologiſchen und phyſikaliſchen Verhältniſſe des Meeres

in Angriff genommen worden. In erſter Reihe waren e
s

nicht wiſſenſchaftliche Intereſſen, die dieſe Arbeit bedingten,

vielmehr boten die Bedürfniſſe der unterſeeiſchen Telegraphie

den erſten Anſtoß. Auch die erweiterten Verhältniſſe der

Großfiſcherei ließen e
s

wünſchenswerth erſcheinen, d
ie Zu
ſtände genauer kennen zu lernen, d

ie

das flüſſige Element

eiferſüchtig verborgen hielt. Die Ergebniſſe dieſer erſten

methodiſchen Unterſuchungen der Tiefſee boten ſo glänzende

Reſultate für die Wiſſenſchaft, daß von allen Seiten ſich

reger Eifer zur weiteren Erforſchung geltend machte. Jetzt

ſtehen bei den Tiefſeeforſchungen die wiſſenſchaftlichen In
tereſſen voran, und e

s

iſ
t

ein erfreuliches Zeichen, daß

dieſe Arbeiten internationalen Charakter angenommen

haben, daß alle Völker es ſich zur Ehre ſchätzen, einen

Beitrag zur wiſſenſchaftlichen Erkenntniß des Meeres

liefern zu können.

Die Kenntniß der Thierwelt des Meeres beſchränkte

ſich in früherer Zeit, mit Ausnahme der dem Menſchen

praktiſchen Nutzen gewährenden Bewohner deſſelben, meiſt

auf dasjenige, was es freiwillig bietet, wenn e
s zur Ebbe

zeit zurücktritt und von ſeinen reichen Schätzen einige

Ueberreſte uns überläßt. Seepocken bedecken zu Tauſenden

1 Ueber die Thiere der Tiefſee. Von Dr. H. Alex.
Pagenſtecher, Prof. in Heidelberg. Berlin, Carl Habel. Heft 315
und 316 der Sammlung gemeinverſt. wiſſenſchaftl. Vorträge.
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das Geſtein, Bryozoen haften am Tang, Strandſchnecken

ſäubern den Fels von grünenden Algen, Muſchelthiere

graben ſich in den Sand ein, Springkrebſe beleben den

zurückgebliebenen Auswurf, Uferkrabben gehenBeute ſuchend

umher, und in den Lachen und Vertiefungen ſchießt blitz

ſchnell ein Schleimfiſch oder ein Stichling, eine Meer
grundel oder ein Sandfiſch, einen Ausweg ſuchend, hin

und her.

Und doch hat der Menſch ſchon ſeit urdenklichen Zeiten

ſeine Aufmerkſamkeit dem Meere zugewandt und aus ſeiner

Tiefe das heraufzuholen verſtanden, was ihm begehrens

werth erſchien. Auſtern dienten ihm ſchon in vorhiſtori

ſcher Zeit zur Nahrung. Dafür ſind die ſogenannten

„Küchenreſte“ an der Oſtküſte von Jütland und an andern

Orten unumſtößlicher Beweis, und die römiſchen Schrift

ſteller wiſſen bereits von der künſtlichen Aufzucht dieſer

Meerbewohner zu berichten. In Indien reicht die Kennt
niß der Perlen bis ins höchſte Alterthum hinein, und ſeit

Jahrhunderten hat ſich in der Art und Weiſe ihrer Ge
winnung nichts verändert. Schwammfiſcher trieben ſchon

zu Ariſtoteles' Zeit ein nach Fangmethode und Waaren

kenntniß gut organiſirtes Gewerbe, auch die Korallen

fiſcherei iſ
t

uralt.

Alle dieſe gewerblichen Arbeiten haben aber die Kennt

niß des Meeres und ſeiner Bewohner nicht im geringſten

gefördert. „Nur einzelne Stücke erſchienen den Fiſchern des

Aufhebens werth. Man erhielt von ihnen einen Purpur

oder einen Melonenigel, einen Seebeſen, a
n Japan und

Cebu einen Kieſelſchwamm, aber kein Bild des tiefen

Waſſers.“ So blieb e
s

erſt unſerem Jahrhundert vorbe

halten, den Schleier etwas zu lüften, der uns von den

Geheimniſſen der unterſeeiſchen Welt ſcheidet.

Vereinzelt kam e
s

freilich auch ſchon früher vor, daß

dieſer oder jener Intereſſe für die Erforſchung des Meeres

a
n

den Tag legte und daſſelbe auch bethätigte. So der

Jüte Adriaanz, der um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts (1752) bei Grönland Unterſuchungen anſtellte,

und mit der Lothleine aus etwa 250 Faden ! Tiefe zwei

überraſchende Pflanzenthiere auf hohem Stamme mit einem

Büſchel von zwölf gigantiſchen Polypen nach Art derer

der Federkorallen, mit je acht gefranzten Armen, Um
bellula groenlandica L., herauszog. Auch der britiſche
Seefahrer, John Roß, bereicherte unſere Kenntniß der

Thierwelt des Meeres. Bei Aufſuchung der nordweſtlichen

Durchfahrt jenſeits des Polarkreiſes (1818) entdeckte er

in einer Tiefe von 800 und 1000 Faden verſchiedene Arten

Würmer und eine Seeſternform, der man den ihrer Ge

ſtalt angepaßten Namen Meduſenhaupt gab. Sein Neffe,

Sir James Clark Roß, machte ſich noch mehr ver
dient. E

r

förderte gewiſſermaßen die erſte volle Probe

einer Tiefſee-Fauna, in lebenden Korallen, Bryozoen,

Würmern, Schnecken und Krebſen beſtehend, aus 270 bis

300 Faden Tiefe zu Tage.

1 1 Faden = 1,82m.
Ausland. 1880. Nr. 40.

Dieſe Arbeiten waren Gelegenheitsarbeiten. Erſt Ed
ward Forbes ging a

n

eine methodiſche Forſchung über

die Verbreitung der Thiere des ſalzigen Waſſers. Das

Mittelmeer wurde von ihm in mehrfacher Hinſicht unter

ſucht, und die ſo gewonnenen Reſultate wurden maßgebend

für ſein Syſtem über die Vertheilung der Fauna des

Meeres. E
r

unterſchied acht Tiefenzonen, von denen die

oberſte – bis zu zwei Faden – den größten thieriſchen
Reichthum beherberge. Mit 300 Faden Tiefe ſchiene ihm
ein lebensloſer Abgrund zu beginnen.

Die Unrichtigkeit der von Forbes aufgeſtellten Theorie

hat ihren Grund zum Theil in einer Beſonderheit des von

ihm unterſuchten Beckens. Die geringe Breite und Tiefe

der Straße von Gibraltar verhindert den Zufluß der

kalten Grundſtröme und den durch dieſe vermittelten Gas
wechſel. Auch den Thieren der tieferen Zonen iſ

t

dadurch

der Eingang verſchloſſen. Andererſeits läßt ſich auch nicht

verkennen, daß die vulcaniſche Beſchaffenheit des Bodens

nicht ohne Einfluß iſt.

Auſten ſuchte nach Forbes' Tode den Fehler der

Theorie, der durch Generaliſirung der Verhältniſſe des

Mittelmeers entſtanden, etwas zu heben, indem e
r

die

Zonen auf vier beſchränkte. Er unterſchied eine Strand
zone, die Zone der Bandalgen – bis zu 15 Faden –
die der Korallinen oder Kalkalgen – bis zu 50 Faden –

und von 5
0 Faden abwärts die Zone der Tiefſeekorallen.

Spätere Unterſuchungen lieferten alsbald den Beweis,

daß Forbes mit ſeiner Anſicht vom lebensloſen Abgrund

ſich im Irrthum befand. Seit dieſe letztere Meinung ſich

bis zur Evidenz als richtig Bahn gebrochen, haben ſich die

Expeditionen förmlich gedrängt, um das Meer nach allen

Richtungen hin zu durchforſchen, um über Tiefe, Strö
mung, Temperatur, Schwere, Gasgehalt, chemiſche Be
ſchaffenheit, Bodennatur, Thier- und Pflanzenwelt und

deren Relation Licht zu erlangen. Die Reſultate der noch

nicht abgeſchloſſenen Forſchungen laſſen ſich noch nicht

überſichtlich zuſammenfaſſen, aber ſo viel ſteht feſt, daß

die Kenntniß von der Vertheilung der Thiere im Meer

ein wichtiges Kapitel der Thiergeographie iſ
t und ein

Schlüſſel für die Erdgeſchichte zu werden verſpricht, d
a

trotz des großen Maßſtabes die Beziehungen ſich verhält

nißmäßig einfach zu geſtalten ſcheinen. „Was in ſeiner
Eigenſchaft als beſonderer, eingerichteter Schöpfungsbezirk

erſcheint, iſ
t Endergebniß von Verſchiebungen in Thier

eigenſchaften und Territorialgeſtaltung. Im Werden und
Verbreiten behauptet der Stamm ſeine Kraft gegen den

Zwang örtlicher Anpaſſung. E
r

findet ſich a
b mit der

Erdgeſchichte, welche leiſe oder ſtürmiſch ſeine Wohnſitze

mit Gunſt oder Ungunſt berührt, erweitert und einengt.

Niemals wurde, was die Umſtände verboten; aber was

werden könne, beſtimmte ſich durch das, was vorher war.

Was lebt, iſt ein Document für d
ie

Geſchichte wie für

die Eigenſchaften eines Erdtheils.

„Die Paläontologie hat früher und in reicherem Maße
119
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als d
ie geographiſche Verbreitung Licht über vergangene

Erdepochen verbreitet. Ihr Schwerpunkt liegt in dem
auf Meeresgrund abgelagerten Materiale. Dort vorzüg

lich umgaben Niederſchläge ſchützend d
ie organiſchen Reſte,

treten mit ihnen in Verbindung und Austauſch und ſicher

ten d
ie Bewahrung mindeſtens d
e
r

Geſtalten im Bilde

des Zuſammenlebens für unberechenbare Friſten. See

thiere geſtatten d
ie

beiden Hilfsmittel d
e
r

Erdgeſchichte,

geographiſche Verbreitung und geologiſche Folge, zu com

biniren (S. 4).“
Die mannigfaltigen Unterſuchungen der Meeresverhält

niſſe a
n

Tauſenden einzelner Stellen in Uebereinſtimmung

der Ergebniſſe in weit auseinander liegenden Regionen,

haben gewiſſe Grundzüge fü
r

das Leben in den verſchie

denen Tiefen ergeben. Es gliedert ſich vornehmlich nach

zwei Richtungen hin. Ein Theil ſchließt ſich an das ober

flächliche Leben, der andere a
n

das am Grunde. „Die
Sonderung iſ

t

nicht ſcharf, da, was wandert, meiſt auch

ſchwimmt und ſpäter aufgewachſene Thiere ſchwimmende

Jugendformen haben; ſi
e bringt jedoch mit ſich, daß eine

der Oberfläche nahe Zone und eine am Grunde einer

Zwiſchenſchicht unendlich überlegen ſind, a
n

Thierreich

thum (S. 29).“
Je größer die Tiefe iſ

t,

deſto weniger werden Wande

rungen am Grunde oder auch Schwimmen einem Thiere

andere Lebensverhältniſſe bieten, als die ſind, die e
s bis

dahin ertragen. Aus dieſer Folgerung ergibt ſich von
ſelbſt, daß ſich unter ſolchen Umſtänden auf weite Strecken

hin keine merklichen Verſchiedenheiten geltend machen.

Nach dem Geſetze der Nützlichkeit ſind Wanderungen in

Weite und Höhe beſchränkt, ſeſſile und träge Formen

überwiegend. In ausgedehnter Gleichartigkeit der Um
ſtände erhalten die geeigneten Arten große geographiſche

Verbreitung. Freilich wirken auch örtliche Umſtände mit,

ähnlich wie in der grünen Zone. Die mächtigen Flüſſe

Amerikas und Aſiens bedingen o
ft

auch hunderte von

Meilen durch den Flußſchlamm auch in großer Tiefe die

Art der Bewohner. Korallenriffe gewähren einer andern

Thierwelt die paſſenden Lebensbedingungen als d
ie vul

caniſchen Inſeln.

Wir müſſen e
s

den Leſern überlaſſen, den ferneren

Ausführungen Pagenſtechers auf dieſem Gebiet in der an
gezeigten Broſchüre zu folgen, doch werfen wir zum Schluß

noch einen Blick auf das, was aus den verſchiedenen Thier
klaſſen, als aus größten Tiefen, vorzugsweiſe Intereſſe

erregt.

Bei Fiſchen und andern in offenem Waſſer ſchwim

menden Thieren kann, wenn ſi
e

mit Grundnetzen gefan

gen werden, in Frage geſtellt werden, o
b

ſi
e in voller

Tiefe gelebt haben. Wir übergehen ſi
e

deßhalb und wen

den uns den Krebſen zu, d
ie in antarktiſchen hohen

Breiten etwa 2
0

Procent der Thiere tiefer als 1000

Faden ausmachen. Dreieckkrabben ſind am meiſten geeig

net, in große Tiefen zu gehen. Bei den Garneelkrebſen

iſ
t

die Herkunft immer etwas zweifelhaft, obwohl ſi
e

ſich

regelmäßig in Tiefſeenetzen finden. Die Familie der

Rhizopoden iſ
t

in großen Tiefen zahlreich vertreten, ebenſo

die Ordnung der Cumaceen. Copepoden ſind in allen

Meeren und Tiefen zahlreich, auch Cirripedien ſind in

2850 Faden gefunden worden.

Schnecken und ächte Muſcheln gehen im Allgemeinen

nicht tief ins Waſſer, doch hat man Styliferſchnecken

in 2650, einige Schlammmuſcheln in 2740 Faden Tiefe

lebend gefunden. Brachiopoden finden ſich öſtlich von

den Philippinen zwiſchen 2000 bis 2475 Faden, kommen

auch vereinzelt im atlantiſchen Ocean aus über 1500 Faden.

Bryozoen gehören zu den am tiefſten gehenden Thieren.

Bei Japan finden ſi
e

ſich bis zu 3125, in ſonſt ſterilen

Regionen zwiſchen 2000 bis 3000 Faden.

Ebenſo tief fand man Arten von Borſtenwürmern.

Sie finden ſich oft nur noch allein in den größten Tiefen.

Muddwürmer gehören meiſt dem ſeichten Waſſer an, nur

b
e
i

Neuſeeland fand man eine Art bis 1100 Faden tief.

Echinoidermen ſind bis in die Tiefe von 100 Faden

reich und mannigfaltig und beſtimmen hauptſächlich den

Charakter. In den antarktiſchen Tiefen von mehr als
1000 Faden ſind ſi

e

noch reichlicher als Krebſe, weniger

ſtark iſ
t

ihre Vertretung in ganz großen Tiefen. See

ſterne ſind bis zu 3000 Faden Tiefe gefunden worden.

Die Hydroidpolypen fehlen weder in hohen Breiten

noch in großen Tiefen, ebenſo ſind Aktinien bis über 3000

Faden tief zu finden. Die Korallen der Tiefſee leben in

der Regel cclonienweiſe auf Felsgrund und ſind meiſt ſo
:

litäre Turbinoliden. Faſt alle Gattungen greifen in di
e

Tertiärzeit, manche weiter. Nur zehn Gattungen erreichen

nach Moſeley 1000, vier 1500 Faden; über 1600 und

durch alle Tiefen von 3
0

bis 2900 Faden geht nur

Fungia symmetrica Pourtalès. Leder- und Rindenkorallen,

Seebeſen und Seefedern, alcyonariſche Polypen ſind in

den kühlen Meerestiefen von 500 bis 1000 Faden reich

vertreten. In größeren Tiefen fehlt faſt nirgend eine
Art von Umbellula.

Wir haben uns b
e
i

unſerer Ueberſicht auf das aller
wichtigſte beſchränkt, von allen Specialausführungen je
doch vollſtändig abſehen müſſen. Schon hieraus iſ

t

e
r

ſichtlich, welch ungeheurer Fleiß in der unſcheinbaren Bro
ſchüre uns entgegengebracht wird. Sie wird ſicher viel

dazu beitragen, in Laienkreiſen Intereſſe für d
ie

noch ſo

wenig bekannte Welt des Meeres zu erwecken.

Hugo Sturm.

D
ie

Bewohner des Neuhebriden-Archipels.

Sprachlich dürfte auf de
r

ganzen Erde wohl kein gleich

großes Gebiet gefunden werden, das nur annähernd d
ie

Neuhebriden erreichte, von welchen M. Eckhardt in den

Verhandlungen des Vereins für naturwiſſenſchaftliche Unter
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haltung in Hamburg ein ſehr ausführliches Gemälde geliefert

hat. Man kennt darnach von den Hauptinſeln über 20 ver

ſchiedene Sprachen, 11 derſelben hat der 1871 auf Nucapu er

mordete Biſchof Patteſon geſammelt. Tanna zählt 3, auf

Mai (Three Hills) einer 1/2Meilen langen, / Meile breiten
Inſel, hat ein jeder der drei auf ihr hauſenden und ſtets

mit einander Krieg führenden Stämme ſeine eigene Sprache,

doch können ſich die Bewohner des ſüdlichen Theiles von

Api, Sandwich und Mai, ſowie der Inſeln zwiſchen Api

und Sandwich gegenſeitig verſtehen. Die Sprache der

Eingeborenen des Nordens von Api iſ
t

wieder eine ganz

andere, wie diejenige im Süden, wie denn auch beide

Stämme ganz verſchiedene Körperformen zeigen; a
n

der

Oſtküſte ſoll noch eine dritte Sprache geredet werden, doch

weiß man Näheres hierüber noch nicht. Ebenſo iſ
t

e
s

bei

Mallicollo, deſſen Bewohner im Süden die Sprache der

Stämme im Weſten nicht verſtehen. Auch körperlich bilden

die Eingeborenen eine Muſterkarte. Auf den ſüdlichen

Inſeln ſind ſi
e in jeder Beziehung mehr entwickelt, als

im Norden. In Tanna ſind ſi
e ſchöner, kühner und ehr

licher als anderswo; die Erromanger, Aneityer ſind kleiner,

auf Api ſind ſi
e mager und häßlich, faſt affenähnlich und

ſehr groß, auf Mallicollo mit flacher nach hinten ver

laufender Stirn (die bei den Kindern mit Gewalt flach
gedrückt wird), vorſtehenden Backenknochen, platten und

breiten Naſen, aufgeworfenen Lippen, ſtarkem Bart und
dichtem, krauſem, jedoch nicht wolligem Haupthaar, nebſt

ſtark behaartem Körper. Die Eingeborenen von Lakoni

ſind zwar nicht ganz ſo widerlich in ihrem Aeußern, doch

ähneln ſi
e in ihren Manieren völlig den Affen, namentlich

die Weiber, die faſt ſtets in gekrümmter, nach vorn ge

beugter Haltung durch die Büſche huſchen. Die Bewohner

von Santo ſind dagegen wohl gebildet und auch aufge
weckt, wahrhaft ſchöne Geſtalten finden ſich auf Vaté.

Aehnlich iſ
t

e
s auf Aniwa und Futuna. Albino, männ

liche und weibliche, meiſtens mit krankhaften rothen Augen,

ſind mehrfach auf den einzelnen Inſeln gefunden.

Der Grundcharakter aller Eingeborenen iſ
t

nicht ſo

ſchlimm, wie e
r im Allgemeinen gemacht wird; wenn

Greuelthaten vorkommen, ſo trägt häufig der Weiße d
ie

Schuld. Gerathen iſ
t

e
s jedoch immerhin, die Augen offen

zu halten, wenn ſich Wilde ohne Frauen und Kinder mit

dem als Friedenszeichen geltenden Palmplatt wedelnd,

nahen, namentlich gilt dieß von Erromango, Mallicollo,

Tanna W. C., Api, Aurora und den Torres. Einen Be
weis von Gutmüthigkeit erzählt uns Moresby in ſeinen

„Discoveries and Surveys in New Guinea“. Als er be
i

der Fahrt durch d
ie

Hebriden Mai anlief, deſſen Bewohner

ihm als beſonders blutgierig geſchildert waren, fand e
r

hier einen geſtrandeten holländiſchen Schooner „van Tromp“

und die von den Wilden gerettete Mannſchaft, d
ie

nicht

genug den trefflichen Charakter derſelben und d
ie Aufnahme,

die ſi
e gefunden, zu preiſen wußte. Die geſammte Ladung

war geborgen, um b
e
i

erſter Gelegenheit wieder a
n Bord

gebracht zu werden; kein Stück war bei dem Bergen ge

ſtohlen.

Die Hauptnahrungsmittel der Eingeborenen beſtehen

in Brodfrüchten, Bananen, Schweinen, Hühnern, Fiſchen,

einer nicht ſehr ſchmackhaften Feige, namentlich aber in

Kokosnußkern mit A)ams vermiſcht und Taro; als Deli
kateſſe gilt ein dicker Holzwurm, der oft lebend verzehrt

wird, während faſt alles Andere ſorgfältig gekocht aufge

tragen wird. Bei Feſtlichkeiten werden häufig mächtige,

etwa 4
“

im Durchmeſſer haltende Kuchen aus A)ams und

Kokosnußkern gefertigt, die für je 8 Mann beſtimmt, von

dieſen emporgehalten und ſo gegeſſen werden. Beim Feuer

anmachen wird ein Stück trockenes, weiches Holz zwiſchen

die Beine genommen, a
n

demſelben mit einem harten zu
geſpitzten Stück leiſe hin und her gerieben, und nachdem

ſo etwas Reibſpahn erhalten, feſter aufgedrückt und wieder

gerieben, der glimmende Zunder durch Blätter, Gras 2
c.

zur Flamme gebracht und in 2–3 Minuten ſchlägt dieſe
hoch empor. Als Getränk dienen Kokosmilch und Waſſer,

auf einigen Inſeln (namentlich Tanna) iſ
t

bei feierlichen

Gelegenheiten auch Kawa (von Macropiper methysticum)

im Gebrauch. Anthropophagie iſ
t

auf Aneityum ganz ver

ſchwunden (1853 ward hier der letzte Menſch gefreſſen),

ebenſo a
n

der Küſte der häufiger mit den Europäern ver
kehrenden, mit Miſſionären oder Lehrern verſehenen Inſeln,

doch wandert im Innern derſelben noch mancher erſchlagene

Feind in den Rauch oder das Feuer, um mit A)ams zube

reitet, eine Feſtmahlzeit abzugeben, von der weit und breit

auch Verwandten und Bekannten ein Stückchen heimge

bracht wird. Das Fleiſch der Weißen iſ
t

nicht ſo geſchätzt,

denn e
s iſ
t

nach Anſicht der Eingeborenen ſalziger und

härter wie das der Schwarzen. Beſonders gefürchtet als

Menſchenfreſſer ſind die Bewohner der undurchdringlichen

Wälder, die die Berge im Innern von Tanna bedecken;

ſpricht man a
n Port Reſolution von den „Ermama
Kararei“, d. h. Buſchleuten, ſo kann kein Eingeborener

ſich Furcht ausdrückender Geberden enthalten. Auch die

Bewohner Santos gaben den Officieren des „Roſario“

bei ihrem Beſuch auf der Inſel (1871) ihre Vorliebe für

Menſchenfleiſch unverblümt dadurch zu erkennen, daß einer

derſelben auf einen recht beleibten Seelieutenant zuſchritt,

deſſen Arme und Beine umfaßte und dann meinte: „He
very good Kai-Kai!“ – Auf Vaté werden die Erſchla
genen in den meiſten Fällen den Verwandten gegen eine

Anzahl Schweine ausgeliefert; überhaupt ſind die Be
wohner dieſer Inſel ſchon als „civiliſirt“ zu betrachten.

Die Männer gehen auf der Mehrzahl der Inſeln faſt
nackt, tragen jedoch, wie ſich das auch in Neu-Guinea

und anderwärts findet, ſchon vom 6
. Jahre a
n

den Penis

in einer Baſt-, Zeug- oder Muſchelhülſe, a
n

die ein aus

Faſern geflochtener Strick befeſtigt iſt, der die Hüften um

ſchließt und auf einigen der nördlichen Inſeln ſo ſcharf

angezogen wird, daß der Bauch hervortritt; im Süden

und a
n

den häufiger von Europäern beſuchten Plätzen
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ſind weiße und gelbe Tücher um die Hüften vielfach in

Gebrauch. Die Mädchen gehen bis zum 10ten Jahre
nackt, tragen dann einen von der Gürtelſchnur herab

hängenden Blätterbüſchel und nach ihrer Verheirathung

einen aus Kokos und Baumfaſern gefertigten Schurz, wie

er auch auf den Centralinſeln hie und da vom männlichen

Geſchlecht angelegt wird. Auf den Banks-Inſeln vertritt

den Schurz ein nur 1Zoll breites Baſtband. Beſondere Be
malung der Körpertheile iſ

t

ſehr beliebt. Gewöhnlich iſ
t

die eine Hälfte des Geſichts roth (mit Mennig, früher mit

Oker, der auf den geölten Körper aufgetragen wird), die

andere ſchwarz (mit Kohle) bemalt, im Kriege Geſicht und

Bruſt häufig weiß (mit Korallenkalk). Auf Api färbt

man nur die Naſenſpitze roth und verziert namentlich

Arme und Bruſt durch erhabene Narben, die durch Ein
ſchnitte mit einer ſcharfen Muſchel erzeugt und dann mit

Pflanzenſaft eingerieben werden; eine eigentliche Tätowi
rung exiſtirt nur auf Vanua - Lava. Capitän Michelſen

beobachtete hier vielfach Eingeborene, namentlich Weiber,

die ſämmtlich nackt umherliefen, a
n jedem Glied ihres ganzen

Körpers jedoch äußerſt ſchön und regelmäßig tätowirt waren

(namentlich a
n Bruſt und Armen). Augenſcheinlich waren

die punktirten Linien mit einem ſcharfen Dorn oder der

gleichen gemacht, und dann mit einer Maſſe, gewonnen

aus verbrannten Früchten des Candlenuttree (Aleurites

triloba) und Oel, eingerieben. Auf Erromango ritzen ſich
die Weiber unregelmäßige Linien ins Geſicht, auf Tanna

geſchieht e
s

a
n Armen und Leib, auf Vaté a
n

der Bruſt
und den Armen.

Das Haar wird auf den nördlichen Inſeln in großen,

o
ft

mit Kalk, Oker oder Gelbwurz gefärbten Büſcheln ge

tragen, auf Tanna, Erromango, Aneityum und Aniwa

herrſcht jedoch die Sitte, eine Anzahl von Haaren um d
ie

Rippe eines Kokosblattes in einer Länge von 10–12“

zu winden und oben mit Baſt zu befeſtigen. Iſt in dieſer
Weiſe die ganze Perücke in etwa 6–700 je 2 Linie dicke

Rollen zerlegt, ſo werden nach Ablauf von 1
4 Tagen,

während welcher Zeit ein rundes Holz oder ein auf zwei

Trägern ruhender Stock als Kopf- oder richtiger Nacken

kiſſen dient, die Rollen von den Blattrippen befreit, nach:

dem ſi
e

zuvor noch mit Oel geſalbt ſind; auf Tanna wird

der dichte Bart häufig in derſelben Weiſe behandelt, ſo

daß e
s

faſt ſcheint, als o
b

die alten Aſſyrer als Vorbild

gedient hätten. Häufig zieren auch Federn, Stückchen

Sandelholz, Blumen, Vogelkrallen u
. dergl. das Haupt,

und auf Api fand Dr. v. Villemoes-Suhm eine Art Kopf

kratzer in dem ſchmutzigen, von Ungeziefer ſehr belebten,

krauſen Haar. Auch auf der Inſel Montague ſind derartige

aus Bambus gefertigte Kämme mit darauf eingeritzter

Verzierung in Gebrauch. Ein beſonderer, namentlich im

Süden gebräuchlicher Schmuck iſ
t

auch noch ein um den

Kopf gewundenes Piſangblatt oder ein Geflecht von Kokos

faſern. Dieß Alles gilt nur bei den Männern. Die

Frauen ſind ſämmtlich kurz geſchoren. Für die Naſe iſ
t

ein

eigenartiger Schmuck gewählt; auf den Torres-Inſeln

wird durch den Naſenknorpel ein etwa 1/2“ langes, %“
dickes, polirtes, a

n

den Enden mit einer Muſchel verziertes

Stück Ebenholz geſteckt, auf Tanna hilft man ſich mit

etwas Rohr, an deſſen Ende je eine ſcharlachrothe Beere

ſteckt; auf Montague ſieht man häufig Knochen, oder große

Glasſtücke als Zierath durchgezogen. Aehnlich geſchieht

e
s

mit den Ohren. Meiſtens klemmt man in dieſe eine

Sammlung von Knöchelchen, a
n

einer Seite ausgezackten

oder mit rohen Strichen verſehenen Schildpattringen u. ſ. w
.

Auf Mallicollo werden am rechten Ohr hängende Knochen

eines erlegten Feindes ſehr geſchätzt. Um den Hals, zu

weilen auch auf der Stirne, hängt eine Muſchel oder ein

Menſchenknochen a
n

einer Baſt- oder Haarkette, oder einer

ſolchen von aufgereihten Cachelot-, Schweine- und auch

Menſchenzähnen. Auf Mallicollo befeſtigen die Einge

borenen am linken Arm einen abgeſtumpften, a
n

der

Spitze 22“ im Durchmeſſer haltenden hölzernen Kegel,

der mit ſeiner 4
“

dicken Baſis gegen die Hand gerichtet

und mit feinem Baſt ſo umſponnen iſt, daß noch ein Theil

des Armes von demſelben umfaßt wird und ſo zugleich

der Arm vor dem Rückſchlag der Bogenſehne geſchützt iſt.

Eine ſeltſame Mode, die hier herrſcht, iſ
t

das Ausſtoßen

der zwei Vorderzähne der oberen Zahnreihe bei verlobten

oder verheiratheten Weibern (ein Stock wird gegen die

ſelben geſetzt und mit einem Stein ein kräftiger Schlag

geführt). Dieſelbe Sitte findet ſich bei den Weibern der
Eingeborenen, von der St. Philip-Bay (Espiritu Santo).

Auf den Torres dient e
in Baſtgeflecht, in deſſen Mitte

ein Eberzahn angebracht iſt, als Armband. Anderwärts

nimmt man entſprechend bearbeitete Theile des ſogenannten

Seeohres, oder hilft ſich mit roh verzierten Stücken der

Kokosſchale. Die Bewohner von Na-ora-matua (auf Mon
tague) tragen Armringe von Schildpatt; auf Ambrym

fand Commodore Goodenough bei einem Eingeborenen ein

Armband von Ferkelſchwänzen mit einem Stückchen Perl

mutter geziert, während die Mehrzahl ſolche von Schild:

patt 2
c. vorgezogen hatte. An den dünnen Beinen werden

vielfach Muſchel- oder Schildpattringe getragen, oder auch

nur unterhalb der Kniee einfache Baſtbänder.

Die Waffen legt der Eingeborene nie aus der Hand

(mit Ausnahme der Bewohner von St. Bartholomew, d
ie

häufig unbewaffnet ſind); wie ein ordentlicher Soldat ſein

Gewehr, ſo ſchätzt und hält er dieſelben ſtets in gutem

Zuſtand. Der über 5
“ lange Bogen von Caſuarinenholz,

verſehen mit einer Sehne, ruht auf der Schulter. 5–6

je 2–4%“ lange Rohrpfeile birgt ein als Köcher dienen
des zuſammengerolltes Palmblatt. Häufig ſind dieſe Pfeile

noch mit Menſchenknochen verziert, am oberen Ende mit

einer 6–8“ langen Spitze von hartem Holz oder von
Knochen, die mit Pflanzengift, häufig von den zerquetſchten

Theilen der durch lebhaftes Grün der Blätter ſich aus

zeichnenden Schlingpflanze Derris uliginosa, überſtrichen

iſt. Für die Jagd dienen befiederte, einfach zugeſpitzte
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Rohrpfeile. Auf 90–100“ treffen dieſe Geſchoſſe ſtets

ihr Ziel. Die ca
.

12–18 langen, über 3“ von der Spitze

mit Widerhaken verſehenen, o
ft grotesk verzierten Speere,

werden mit einem am kleinen Finger der rechten Hand

befeſtigten Wurfſtrick geſchleudert, ebenſo hängt vom Ober

arm bei Wanderungen a
n

einer Baſtſchleife neben der

Steinſchleuder die ſtets zum Kampf bereite Keule herab.

Dieſelbe, aus Caſuarinenholz gefertigt, iſ
t
2 /2–4“ lang,

a
n

ihrem Ende zuweilen – wie auf Mallicollo – mit
einer verkehrt herzförmigen, a

n
den Rändern geſchärften

Platte verſehen. Auf Tanna läuft der glatte Stiel in

mehrere oft noch beſonders zugeſpitzte Aſtknoten aus, doch

hat die Muskete hier faſt überall ſchon Eingang gefunden;

auch Steinäxte ſind hie und d
a in Gebrauch. Für den

Fiſchfang bedienen ſi
e

ſich drei- und vierzinkiger Speere,

neben ihren guten aus Kokosfaſern geflochtenen Netzen.

Die Kanoen, mit denen ſi
e

kühn weit ins Meer fahren,

ſind aus dem Holz des Brodfruchtbaumes äußerſt roh ge

arbeitet, im Norden Mallicollo's groß und breit, für 5
0

bis 6
0 Mann berechnet (im Süden und Weſten dieſer

Inſel exiſtirt kein Kanoe); in Api dient ein ausgebrannter
Baumſtamm, auf den andern Inſeln findet man ſi

e lang

– etwa 15–20 – und ſchmal, gewöhnlich für 4–5
Perſonen berechnet. Der Auslieger fehlt bei den vorne

abgeſtumpften Böten niemals, während e
r

b
e
i

ſpitzer Bau
art fortfällt. In der nördlichen Gruppe ſollen hie und

d
a Kanoen mit verzierten Bootsſchnäbeln, wie auf Neu

Britannien, in Gebrauch ſein (u. a. auf Ambrym). Kurze

5
“ lange Schaufeln, die grade ins Waſſer geſteckt werden,

dienen als Ruder.

Sehen wir uns nun das „Daheim“ an, ſo finden wir

den Hüttenbau auf einer ſehr geringen Stufe. Meiſtens

genügen einige Pfähle, die ein mit Palmblättern gedecktes

Dach tragen und deſſen Seiten mit Baumzweigen, Blät
tern 2

c. ausgepolſtert ſind, während die Vorderſeite (z
.

B
.

auf Vanua Lava u
.
a
. O.), roth und weiß bemalte Bretter

neben dem Eingange zeigt. Auf Tanna ſind ſi
e

50“ im

Durchmeſſer, auf Erromango nur 10–20“ lang, 5“ hoch,

gleich einem halben Cylinder emporgerichtet. Auf Futuna

wohnen ſtets mehrere Familien beiſammen, die ſich in

einen 9–10“ hohen und ebenſo breiten, 35–40' langen

Raum vertheilen. Die offenen Seiten werden durch Rohr
geflechte geſchloſſen, das Dach mit Matten dicht gemacht.

Die Aneityer begnügen ſich zum Theil mit nur 4 hohen,

6
“ breiten, aus Baumzweigen geflochtenen, mit Blättern

gedeckten Hütten. Jedoch finden ſich hier häufiger ſchon

Holzhäuſer, ebenſo wie auf Santo, wo die Bewohner

überhaupt mehr Geſchick zu haben ſcheinen, d
a

ſi
e

u
.

a
.

auch die Einzigen ſind, die roth, ſchwarz und weiß be

malte irdene Töpfe fabriciren. Auf Vanua-Lava ſind die

Stützen der Hütten beim Eingange vielfach in Form

menſchlicher Figuren, mehrfach ſogar mit über der Bruſt

gefalteten Händen und einem Heiligenſchein gearbeitet.

Dieſe Figuren ſtellen die Schutzgötter des Hauſes dar, die
Ausland. 1880. Nr. 40.

jedoch zuweilen in Ungnade fallen und dann a
n zufällig

vor Anker liegende Schiffe oft für ein Stück Tabak dahin

gegeben werden. Aehnlich iſ
t

e
s auf Mallicollo. Hier

ſind dieſe Stützen aus Stroh gefertigt, mit Lehm um
geben, in den der Nabel und die Bruſtwarzen deutlich

modellirt ſind. Der Kopf, ein Schädel, iſ
t gleichfalls mit

Lehm abgerundet; die Ellbogen und Kniee zeigen vielfach

eingeritzte Geſichter. Die Verſammlungshäuſer und die
Behauſung des Häuptlings ſind durchſchnittlich 100“ lang,

28' breit und faſt überall mit dem ſogenannten „Wäru
war“, einer Einzäunung, umgeben. (Auf Santo ſind ſi

e

bei einer Länge von 75“ nur 12“ breit und ebenſo hoch,

und im Innern nur mit einigen irdenen Töpfen und

hölzernen Tiſchen verſehen.) Im Innern hängen Knochen
von Thieren, Schädel 2

c. von der Decke herab, während

bei den gewöhnlichen Inſulaneruderartige Zierathe nicht

üblich ſind und nur ein möglichſt gutes, mit Farnkraut

gepolſtertes, mit einer Baſtmatte bedecktes Lager die

Hauptſache bildet. Etwa 100 Häuſer bilden ein Dorf, in

deſſen Nähe (auf Montague etwa 200 A)ards entfernt)

ſich der ſogenannte Feſtplatz (auf Montague „Mala
varan“ genannt) befindet. Den 80 A)ards langen,

4
0

A)ards breiten ebenen Raum ſchmücken a
n

ſeinem

untern Ende eine Anzahl alter, in einer Linie ſtehender

Caſuarinen oder Bananen, die Mitte dagegen mehrere

ausgehöhlte, zugeſpitzte, verzierte Baumſtämme, die als
Trommel dienen, und bei allen Tänzen 2

c. als Mittel
punkt, um den ſich Alles dreht, angeſehen werden.

Der Häuptling, der ſehr geringen Einfluß auf die

Untergebenen hat, zeichnet ſich bei beſonderen Gelegen

heiten nur durch eine Art Scepter, zugleich als Keule
dienend, aus. Größere Inſeln haben auch noch ihre
Hauptchefs, ſo iſt z. B

.

Aneityum in 60 Diſtrikte mit

drei Haupt- und einigen Unterchefs getheilt. Die Beſchäf

tigung der Männer beſchränkt ſich auf Jagen, Kriegführen,

Fiſchefangen 2c.; die Frauen müſſen nicht nur kochen, ſon
dern auch den Boden beſtellen, nur bei der A)amsernte im

März oder April greift Alles mit an. Ihre Stellung

gleicht faſt derjenigen von Sklavinnen; früher konnten

ſi
e für 3 Schweine ge- und verkauft werden, noch 1876

trat auf Valua ein Mann ſeine junge Frau mit Ver
gnügen für /2 Pfund Tabak ab. Nur auf Mai fand
Moresby, daß die Weiber eine ihrem Körperbau ange

meſſene Stellung einnahmen. Trotzdem lebt d
ie Familie

ſtets in größter Eintracht, jeder iſ
t

mit ſeinem Loos

zufrieden, nur b
e
i

den Weibern der Häuptlinge (denn

dieſe haben gewöhnlich mehrere Frauen, während der ge

meine Mann ſich mit einer begnügt, obſchon Polygamie

erlaubt iſt) ſetzt e
s

zuweilen Zank, b
e
i

dem dann der

Mann ſofort durch Gewaltmaßregeln Ruhe ſtiftet. Kinder

werden vielfach ſehr geliebt und verzogen, niemals aber

geſtraft. Auf einigen Inſeln, z. B
.

auf Tanna, wird

bei ihnen im 7.–10. Jahre eine Art Beſchneidung vor
genommen, d

ie jedoch nur in einer Aufſchlitzung der Vor
120
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haut beſteht; auf Aneityum geſchah dieſes früher ſchon mit

dem 5. Jahre. Schon zwei Monate vor dem zur Be
ſchneidung feſtgeſetzten Tage werden die betreffenden

Knaben in eine leicht bedeckte Umzäunung geſperrt, vor

welcher Tag und Nacht ein Eingeborener Wache hält.
Kein Weib darf in dieſer Zeit bei Todesſtrafe die Kinder

ſehen. Täglich zweimal führt der Wächter die Unglück

lichen an den Strand zum Baden, vorher jedoch durch
einen Stoß ins Muſchelhorn allen Unberufenen das

Signal gebend, ſich in den Buſch zurückzuziehen. Nach

dem Bad zeigt der Ton des Muſchelhornes an, daß die

Luft wieder rein ſei. Selbſtverſtanden wird bei der Be
ſchneidung wacker gezecht, A)ams oft an 200 Pfund ſchwer,

ſorgfältig zwiſchen zwei Stäben befeſtigt, werden von vier

Männern herangeſchleppt, Kawa getrunken 2
c.

Hat ein Jüngling das Herz einer Schönen gewonnen, ſo

wird, namentlich auf Tanna, die Hochzeit mit großem Prunk

begangen, und zwar findet dieſelbe auf dem ſogenannten

„Marum“ (identiſch mit dem früher genannten Mala
varan) ſtatt, dem Platz, der hier gewiſſermaßen den Tempel

bildet, auf dem unter einem mächtigen Bananenbaum a
n

rohen Steinblöcken geopfert wird, wo in den aus dem

Gebüſch hervorſehenden, oft mit den Schädeln berühmter

Häuptlinge gezierten Steinen, Geiſter ihren Sitz haben,

deren Rath und Hilfe bei den hier gleichfalls ſtattfindenden

Beſchlüſſen über Krieg und Frieden erfleht wird. Während

ſonſt Frauen und Kindern unterſagt iſt, den geheiligten

Raum zu betreten, auf dem die Männer ſich übrigens

täglich nach Sonnenuntergang zum Genuß einer Kawabowle

einfinden, ſtrömt bei einem Hochzeitsfeſt Alles dorthin, um

ſich in der nach den vier Seiten offenen Kawahalle zu delec

tiren. Unter Anrufen der Götter und Geſang der Anweſen

den, wird von Knaben die Kawawurzel gekaut, in die

Schale geſpieen, mit Waſſer verſetzt und durch ein Baſttuch

geſeit. Inzwiſchen iſ
t

auch ein Schwein geſchlachtet, im

Feuer zubereitet, oder hat zufällig ein glücklicher Ueberfall

ſtattgefunden, ein Feind zerlegt und mit A)ams gekocht, von

dem dann dem Häuptling als beſondere Leckerbiſſen die

Schamtheile zugewieſen werden. Die Muſik beſteht aus

Pansflöten und einigen umherſtehenden ausgehöhlten, etwa

20“ hohen Baumſtämmen, die in äußerſt roher Schnitzerei

einen möglichſt mageren Körper, mit roth, weiß und ſchwarz

bemaltem Kopf, langen dünnen Armen, auf dem Bauch

ruhenden Händen, zeigen und mit Stöcken bearbeitet

werden. Tritt ſpäter ein Redner auf, den jedes Dorf
beſitzt, ſo wird ein Kreis gebildet, in deſſen Mitte ſich der

in vollem Kriegsſchmuck Prangende begibt. Gewöhnlich

ſingt er von den Thaten irgend eines verſtorbenen großen

Häuptlings, dabei mit geſchwungener Keule im gemeſſenen

Schritte ſich bald hier, bald d
a

den Zuhörern nähernd.

Wird ein Tanz arrangirt, der faſt ſtets den Schluß der

Feier bildet, ſo legen die Männer die Waffen ab. Einer

tritt in den Kreis, einen äußerſt monotonen Geſang be

ginnend, die anderen fallen ein, dazu genau nach dem

Takt mit den Händen klatſchend, mit den Füßen ſtampfend,

ſich drehend und wendend, ohne aus dem Text oder dem

Takt zu kommen. Die ganze Scene wird von dem Licht

des Vollmondes (denn nur zu dieſer Zeit finden derartige

Feſte ſtatt) und der Glut des Feuers beſchienen. Naht
der Morgen, ſo zieht jeder heim.

Erkrankt nun einer oder der andere, deſſen Körper der

artige Extravaganzen nicht verträgt, ſo dröhnt der Ton

des Muſchelhornes durch denWald, den „Krankheitsmacher“

zu verſöhnen, daß e
r

den „Nahak“ nicht verbrenne. Sie
glauben nämlich, daß die Krankheitsmacher, umherziehende

Gauner, die ſich die Unwiſſenheit ihrer Landsleute zu

Nutze machen, mit den böſen Geiſtern im Bunde ſtehen

und durch Verbrennen irgend einer von dem Erkrankten

berührten Speiſe das Leben deſſelben vernichten können.

Die Freunde müſſen dann, je nach dem Grad der Schmerzen,

leichter oder ſtärker auf der Muſchel blaſen, dem Zauberer

Geſchenke machen, bis er ſich erweichen läßt, den Nahak

aus dem Feuer entfernt und entweder Blutentziehungen

a
n Armen, Bruſt und Füßen vornimmt oder einen heil

ſamen Pflanzentrank verabfolgt. Stirbt jemand dennoch,

ſo waren die Geſchenke nicht genügend. Der Todte wird

dann in eine Hülle aus der Rinde des Bananenbaumes

gelegt, das roth bemalte Geſicht unbedeckt gelaſſen und am

nächſten Tag unter Wehklagen in das 4–5“ tiefe Grab,

reſp. in eine a
n

der einen Seite befindliche Höhlung ge

ſetzt. Auf Aneityum herrſchte vor Einführung des Chriſten
thums, wie noch jetzt auf Tanna, die Sitte, beim Tode

eines Häuptlings deſſen Weiber zu ſtranguliren, damit ſi
e

ihm auch in der andern Welt dienen könnten. Die Leichen

wurden dann ins Meer geworfen, um in die andere Welt

zu ſchwimmen. Stets drängen ſich die Wittwen dazu, ſo

zu ſterben, ja häufig tödten ſich auch noch Verwandte des

Verſtorbenen auf dieſelbe Weiſe. Die Mädchen ſchätzen

nach ihrer Verheirathung eine einfache Baſtſchnur, die ſi
e

um den Hals tragen, mit der ſie dereinſt erdroſſelt werden,

als höchſte Auszeichnung. Auf Tanna und auch noch auf
einigen der andern Inſeln begräbt man den ſchwachen, körper

lich hülfloſen Greis lebendig. E
r

wird in die Grube g
e

ſetzt, mit einer Matte bedeckt und unter Wehklagen Erde

darauf geſchaufelt. Früher band man gefangene Feinde

rings um ihn feſt und begrub auch dieſe. Wie bei einem

großen Feſt, werden nach der Beerdigung Schweine ge

ſchlachtet und verzehrt. Die Erromanger bezeichnen ihre

Gräber durch zwei aufrecht ſtehende Pfähle oder auch Stein
pfeiler; auf Espiritu Santo exiſtiren förmliche Begräbniß

plätze in oblonger Form, ebenſo auf Ambrym. Alles was

im Umkreiſe eines Grabes bis zu 100 Schritt entfernt

wächst, darf von den Verwandten des Betreffenden nicht

geerntet und gegeſſen werden, jedem Fremden ſteht das

dagegen frei.

Der Todte geht, wenn e
r

rechtſchaffen geweſen, in das

ſchöne Land im Weſten, um dort nichts weiter zu thun,

als Tabak zu rauchen, Brodfrucht, A)ams und Kawa zu
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genießen; war er ein Geizhals oder Mörder, ſo kommt er

an einen Ort, wo er hungern muß und über ſpitze Steine

geſchleppt wird. In Vaté heißt die andere Welt Cacina
toto; an ihrem Eingange ſitzt ein Mann, Salatau, der
jeden Eintretenden mit einer Keule auf den Kopf ſchlägt.

Auf Aneityum kennt man ſi
e

unter dem Namen Umatmas,

gleichfalls im Weſten belegen. In Erromango gehen die
Todten zwar auch in dieſe weſtliche Welt, ſchwärmen aber

dort auch in den Wäldern umher. Außer Sonne und

Mond, letzterer ſogar hie und d
a in ſteinernen Nachbil

dungen, werden noch eine Menge Gottheiten verehrt. Auf
Erromango wird der Hauptgott „Nabu“ genannt, der

zuerſt die Frau erſchaffen habe, die einen Sohn geboren,

von dem die Erromanger in directer Linie abſtammten,

dann ſe
i

Nabu zu den anderen Inſeln gegangen und habe

ſi
e in ähnlicher Weiſe bevölkert. Von dem Schutzgott

Aniwa's und Futuna's, „Maiſiki“, erzählt man ſich: E
r

habe vor langer, langer Zeit ein großes Kanoe voll von
Männern, Weibern und Kindern aus den Tonga nach Aniwa

und Futuna geleitet und ſe
i

dann in ſeine Heimath, den

Ocean, zurückgekehrt; gelegentlich beſuche er jedoch ſeine
Getreuen, meiſtens in der Geſtalt eines ſchöngelockten

Mädchens, ſi
e

zu ſegnen oder zu ſtrafen.

Außerdem exiſtiren nun noch eine Menge Special

Schutzgötter, von denen einer für den Fiſchfang ſorgt,

einem anderen iſ
t

der Schutz der Pflanzungen übertragen

und zu dieſem Behufe ein hölzernes Gerüſt inmitten der

ſelben errichtet, auf welches die erſten Früchte 2
c.

unter

feierlicher Einladung niedergelegt werden; dann gibt e
s

einen Fluß- und Quellgott, wieder einer macht die Jahres
zeiten, einer die Stürme und ſogar ein beſonderer Küchen

gott iſ
t erwählt, der dafür ſorgt, daß die Mahlzeiten rein

lich und geſund zubereitet werden. Der Schutzgott des
Hauſes, den man auf einigen Inſeln ſeparat ehrt,

iſ
t

neben dem Eingange der Hütte angebracht. (Auf

Vanua-Lava ſtützt e
r

das Haus.) Aus Baumfarn
beſtehend, iſ

t

derſelbe äußerſt roh zu einer menſch

lichen Figur geformt und mit roth und weiß bemaltem

Geſicht 2
c.

verſehen. Für alle dieſe Götter iſt auf Futuna

ein nach den Seiten offenes Gebäude errichtet (während

im Allgemeinen den Göttern, wie ſchon erwähnt, auf dem

Marum gedient wird), getragen von 8
,

theilweiſe bemalten

Pfählen, die die Hauptgottheiten repräſentiren; die Seiten

ſtützen oder umherſtehenden, gleichfalls bemalten Pfähle

veranſchaulichen die kleinen Nebengötter, denen zu nahen

oft Mühe koſtet, d
a vor jedem derſelben zahlreiche Ge

ſchenke angehäuft ſind. Auf Ambrym (Dip-Point) ſah

Commodore Goodenough die vielfach aus Baumfarn her

geſtellten Idole, unter denen ſich auch eine weibliche Figur

befand, in einem Raum, den nach vorne ein aus Rohr

gefertigter Schirm ſchloß, während der ca. 30–40“ lange
Hintergrund durch Bambuspaliſaden abgeſperrt war. Eine

beſonders große ausgehöhlte Figur, als Trommel dienend,

bildete d
ie Mitte. Das Ganze war mit einem leichten

Dach gegen Regen geſchützt. Rings um dieſes Heilig

thum waren die Begräbnißplätze angelegt. Wie Goode
nough erfuhr, waren dieſe Bilder dem Gedächtniß be

rühmter Vorfahren geſtiftet. Sobald die Errichtung eines

neuen derartigen Denkmals ſtattfindet, werden von den

Prieſtern auf den hier gleichfalls befindlichen geheiligten

Steinen Schweine u
. dgl. geopfert; eine Anzahl anderer Feſt

lichkeiten reiht ſich daran, deren Dauer ſich (wie auch auf
Vaté, wo dieſelbe Sitte herrſcht) auf 30 Tage erſtreckt.

Böſe Geiſter haben ihren Sitz in den Vulcanen; auf

Tanna weigerten ſich daher die ſchwarzen Begleiter des

Commodore Wiſemann vom „Curaçao“, bis zum Krater

des A)aſowa zu folgen, d
a

ſi
e meinten, der im Innern

hauſende ſehr boshafte Geiſt würde ſi
e verſchlingen oder

ihnen mindeſtens Steine a
n

den Kopf werfen.

Das bei den Polyneſiern ſo einflußreiche „Tabu“ gilt

auch hier in ſeiner ganzen Bedeutung. Belegt der Prieſter

(oder Häuptling) etwas mit dem Tabu, ſo iſ
t

e
s unan

taſtbar.

Die unermüdlichen evangeliſchen Miſſionäre ſehen jetzt von

Jahr zu Jahr die Zahl ihrer Anhänger wachſen, und mit
ihnen ſteigt der Verkehr mit der Außenwelt. Seit 1839 ſind

beiläufig 1
2 Hauptſtationen errichtet und etwa 7
0

Lehrer

auf den Inſeln thätig, außerdem berührt der Miſſions

biſchof von Melaneſien auf ſeiner jährlichen Rundfahrt

mit dem Miſſionsſchiff auch die Hebriden, hier oder d
a

Lehrer zurücklaſſend, oder für deren Bedürfniſſe Sorge

tragend. Während früher hauptſächlich in der Miſſions
ſchule auf Norfolk oder in Malua (Upolu) ausgebildete

Samoaner als Lehrer auf den Hebriden verwandt wurden,

weil ihnen die Erlernung der einzelnen Dialekte nicht

ſchwer ward, hat man neuerdings begonnen, Aneityer und

andere befähigte Inſulaner a
n

ihre Stelle für e
in Jahr

gehalt von 5 Pfd. Sterl. zu engagiren, d
a

die Bewohner

fremder Inſeln zu ſchnell klimatiſchen Einflüſſen erliegen.

In den jetzt etwa 6
3 Schulen mit 2000 Schülern im
Alter von 5 Jahren an, wird außer Religion, Leſen und
Rechnen, auch hie und d
a

Schreibunterricht ertheilt. Das

Neue Teſtament ward in Aneligauhat auf Aneityum ſchon

1863 in der Landesſprache gedruckt, 1864 folgten die

Pſalmen und für 1879 war das Erſcheinen des Alten

Teſtamentes in Ausſicht genommen. Auf Erromango a
n

der Dillons-Bay hatte der Miſſionär Gordon 1872 be
gonnen, die Bibel zu überſetzen und war gerade bei dem

Märtyrertod des Stephanus angelangt, als er von einem
alten Mann niedergeſtoßen wurde, der von ihm Medicin

für die kranke Tochter erhalten, nach deren Genuß dieſelbe

jedoch bald verſchieden war. Die Meinung, der Miſſionär

habe ſi
e vergiftet und müſſe daher ſterben, bildete ſich b
e
i

dem Alten ſofort aus. Gordons Nachfolger, einem Mr.
Robertſon, iſ

t
e
s gelungen, das Evangelium immer größeren

Kreiſen zugänglich zu machen; mehrere hundert Einge

borene können leſen und ſchreiben, allein auch er wie ſeine

junge Frau wurden Ende 1876 wie ihre Vorgänger ermordet.
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Wie ſo viele Südſeeinſulaner, rechnen auch die Bewohner

der Hebriden nach Nächten; das neue Jahr bezeichnet bei der
Mehrzahl die Wiederkehr der A)ams-Ernte; auf einzelnen

Inſeln theilt man daſſelbe wie bei den Polyneſiern in
13 Monate, von denen 7 auf den Sommer und 6 auf

den Winter fallen. Im erſten Monat, beginnend Mitte
December mit dem oft durch Geſang und Tanz begrüßten

Aufſteigen der Plejaden am öſtlichen Horizont, ſetzt der

Brotfruchtbaum an. „Die Zeit, wo die ſchönen Kokosnüſſe

uns verlaſſen!“ ſagen die Eingeborenen. Im zweiten
Monat kommen die Früchte der Brotfrucht zum Vorſchein.
Das Rohr ſteht in Blüthe. Im dritten Monat iſ

t

der

Boden überall mit Waſſerfurchen durchzogen, heftige Regen

und Stürme ziehen über das Land hin. Häufig noch un
reife Früchte fallen, namentlich im vierten Monat, von

Würmern angefreſſen, herab. Durch die Stürme wird die

Blüthe des Rohrs abgeweht, und weithin bedeckt ſie im

fünften Monat das Land. Inzwiſchen iſ
t

die Ernte des

A)ams, Arrowroot 2
c. vorüber, die Blätter fallen a
b
,

mehr

und mehr erſtirbt im ſechsten und ſiebenten das Leben der

Felder und Wälder. Mit Dürre und Mangel beginnt
der erſte Wintermond, die Vögel ſuchen geſchützte Punkte

zum Neſterbau, ihre Brütezeit fällt in den zweiten Monat.

Im dritten beginnt auch der Menſch ſeine Wohnung gegen
die Unbilden der Witterung zu ſchützen. Sodann liegen

die Eingeborenen dem Fange der jetzt unvorſichtig ihre

Schlupfwinkel verlaſſenden Papaka oder Landkrabben ob.

Mit dem fünften Monat beginnt e
s allmählig wieder zu

keimen, die ſchlummernde Natur erwacht und am Ende

des ſechsten überziehen die Reben des wilden A)ams Bäume,

Sträucher u
.
ſ. w
.

Der Kreislauf iſ
t

vollbracht. Die Zeitbe

ſtimmung geſchieht nach dem Stand der Himmelszeichen.

Von Sternbildern kennen die Hebrider u
.

a
.

ein Kanoe

mit Auslieger, eſſende Kinder, einen Schützen, eine Ente;

a
n jedes derſelben knüpft ſich eine Sage, allgemein werden

ſi
e als a
n

den Himmel verſetzte lebende Weſen, Menſchen

und Thiere, betrachtet. Auch hierin zeigt ſich mehr oder

weniger der Einfluß der Polyneſier.

Rakels Gemälde d
e
r

Vereinigten Staaten."

Die Vollendung eines nach ſo umfaſſendem Plane an
gelegten Werkes, wie e

s das hier verzeichnete iſt, würde

als die Frucht eines eminenten Sammel- und Studien

fleißes uns Achtung abnöthigen, verdiente dieß Gebotene

ſelbſt auch weniger Anerkennung und Dank, als wir ihm

in der That zu ſpenden haben. Denn mit Vergnügen

1 Die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Von Dr.
Friedrich Ratzel, Profeſſor der Erdkunde a

n

der techniſchenHoch

ſchule in München. Zweiter Band. Culturgeographie mit be
ſonderer Berückſichtigung der wirthſchaftlichen Verhältniſſe. Mit

2 Holzſchnitten und 3 Karten in Farbendruck. (München, Druck
und Verlag von R
.

Oldenburg, 1880.)

ſprechen wir es aus, daß uns dieſer zweite Theil des in

ſo vieler Hinſicht bedeutenden, auf einen Ehrenplatz in un

ſerer geographiſchen Literatur zuweiſenden Buches noch

mehr und durchgängiger befriedigt hat, als der erſte, dem,

bei a
ll

ſeiner bereits früher hervorgehobenen Vorzüglichkeit,

dadurch eine gewiſſe Ungleichartigkeit ſeines Inhaltes an
haftete, daß der Verfaſſer den wiſſenſchaftlichen Partien

deſſelben eine mehr der Unterhaltung dienende Blumen

leſe landſchaftlicher Schilderung nachfolgen laſſen zu müſſen

glaubte, die, o
b

auch werthvoll in ihren einzelnen Ab
ſchnitten und einer Reihe namhafter und berühmter Autoren

entlehnt, ſich eigentlich doch nur gezwungen in den Rahmen

des Ganzen fügten.

In die Details der ſiebenzehn umfänglichen Kapitel
des jetzt vorliegenden achtundvierzig Druckbogen Großoctav

füllenden Bandes einzutreten, verbietet die Rückſicht auf

die räumliche Oekonomie dieſes Blattes. Wir müſſen uns

deßhalb im Weſentlichen mit der einfachen Anzeige des

Abſchluſſes einer Publication begnügen, die, wie ſi
e

den

Namen ihres Urhebers in Relief ſetzt, dem deutſchen

Schriftenthume zu bleibendem Gewinne gereicht. Hat es

uns doch, was wir ſchon b
e
i

der Beſprechung des erſten

Theiles bemerkten, a
n

einem auf dem Grunde der neueſten

Forſchungsergebniſſe und ſachlichen Erhebungen entworfenen

geographiſchen Geſammtbilde des vereinſtaatlichen Nord

amerika's und deſſen gegenwärtiger Ausdehnung und Cultur
entwicklung gefehlt, ſo daß Profeſſor Ratzel ſich rühmen

darf, zur Ausfüllung jener famoſen „Lücke“ das Seinige

wirklich beigetragen zu haben, die in den Ankündigungen

und Vorreden unſerer Bücher eine ſo ſtereotype Rolle ſpielt.

Um dieß reale Verdienſt unſeren Leſern in Etwas zu ver

anſchaulichen und damit zugleich eine Vorſtellung von der

ungemeinen Reichhaltigkeit und der faſt erſchöpfenden Voll
ſtändigkeit auch des zweiten Bandes zu geben, wollen wir

die hauptſächlichſten der in ſeinen verſchiedenen Abſchnitten

behandelten Gegenſtände wenigſtens aufzählen, ohne die

Aeußerung zurückzuhalten, daß der Eindruck des Ganzen

unſeres Erachtens kaum erheblich gelitten haben würde,

wenn das Schlußkapitel des Werkes, die „Einzelbeſchrei

bung der Staaten und Territorien“, ſowohl wie der der

Einleitung angefügte „geſchichtliche Ueberblick“, mit ſo

außerordentlichem Fleiße beide auch gearbeitet ſind, in

Wegfall gekommen wäre. Das erſtere iſt naturnothwendig

zu knapp gefaßt, um die praktiſchen Nachweiſe zu ge

währen, welche dergleichen topographiſche Verzeichniſſe allein

werthvoll machen, und der andere reicht nicht hin, dem

mit der Geſchichte des großen transatlantiſchen Freiſtaates

nicht bereits im Allgemeinen vertrauten Leſer d
ie zum

Verſtändniſſe des merkwürdigen politiſchen Wendeproceſſes

der Union erforderlichen hiſtoriſchen Vorkenntniſſe zu ver

ſchaffen. Dagegen erfüllen die meiſten der übrigen Ab
ſchnitte ihren ausgeſprochenen Zweck: in „großen Zügen“

die verſchiedenen Seiten des Culturlebens der Nordameri

kaner zu einem Totalgemälde zu vereinigen, d
ie wirth
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ſchaftlichen Zuſtände als die Baſis alles Culturbaues aber

einer nähern Betrachtung zu unterziehen, in ausgiebigem

Maße und bieten die einer überraſchenden Mannigfaltig

keit zuverläſſiger Quellen entnommenen vielfachſte Beleh
rung dar. -

So gibt uns das erſte Kapitel eine ſehr genaue Ueber
ſicht der natürlichen Bedingungen, auf welchen die
Cultur des Landes beruht, erörtert den Einfluß von
deſſen Lage auf d

ie

materielle und ſtaatliche Entwicklung,

beleuchtet die klimatiſchen Einwirkungen und muſtert ſo
:

dann Thier- und Pflanzenleben ſowie die Mineralſchätze

in ihren Beziehungen zu den Fortſchritten der Civiliſation

und zur Erziehung des Menſchen, dabei hervorhebend, wie

die animaliſche und vegetabiliſche Welt an Reichthum aller
dings hinter der unſern öſtlichen Hemiſphäre zurückſtehe,

doch viel mannigfaltiger ſei, als von europäiſchen Natur

forſchern und Ethnologen angenommen werde, während

das Uebergewicht der Vereinigten Staaten in der Erzeugung

der vier wichtigen Metalle Kupfer, Queckſilber, Silber und
Gold über alle übrigen Gebiete der Erde von Niemandem

beſtritten werden könne. Producirt doch eine einzige Fund
ſtätte der Union ein Drittel des geſammten in der Welt

conſumirten Kupfers! Eine Darlegung der großen Ver:
kehrswege d

e
r

Vereinigten Staaten, in welchem Punkte

wenige Länder der Erde von der Natur ſo begünſtigt e
r

ſcheinen wie Nordamerika, und der geographiſchen Ver
theilung der wirthſchaftlichen Thätigkeit beſchließt
die ſpeciellen Theile des Abſchnitts, den wir der Aufmerk

ſamkeit unſerer Leſer ganz beſonders empfehlen. Ob aber

das Facit, welches der Autor aus den unmittelbaren Wir
kungen der Natur auf den Geiſt des Volkes ziehen zu

müſſen glaubt, nicht zu optimiſtiſch gefärbt iſt, möge un

entſchieden bleiben. Vorerſt wenigſtens dürfte die har

moniſche Geiſtesausbildung, die Profeſſor Ratzel dem Nord

amerikaner in Folge der ihn umgebenden anregenden Natur

und ſeines Naturſinnes beimißt, noch gar viel zu wünſchen

übrig laſſen, jedenfalls iſ
t

die ſtarke Seite des nord

amerikaniſchen Nationalcharakters hervorzuheben.

Sehr intereſſante Daten ſtellt der Autor über die

Einwanderung in den Vereinigten Staaten zuſammen,
von der Zeit nach dem Unabhängigkeitskriege bis auf das

Jahr 1878, und theilt namentlich eine ziemlich vollſtändige

Statiſtik der deutſchen Immigration mit, deren Total
ziffer in den ſechzig Jahren von 1819–1878 auf 3,2 Mill.

zu veranſchlagen iſt. Nach dem Cenſus von 1860 bildet

das deutſche Element in der nordamerikaniſchen Union

1
3 Procent der Geſammtbevölkerung, während der latei

niſche – franzöſiſche, ſpaniſche, italieniſche 2
c. – nur

5 Procent beträgt, dagegen freilich das iriſche ſich auf 16

und das afrikaniſche – Neger – auf 12 Procent beläuft,
der letztere mithin dem deutſchen faſt die Wage hält. Die

Zahl der chineſiſchen Einwanderer wird bis zum 1
. Oct.

1876 auf 223,136 angegeben, von denen allerdings 93,273

nach ihrer Heimath zurückkehrten. Seit 1877 hat d
ie

chineſiſche Immigration indeß wegen der feindſeligen Stel
lung, die ein großer Theil der Weißen den Himmelsſöhnen

gegenüber eingenommen, beträchtlich nachgelaſſen und d
ie

Rückwanderung nahezu d
ie Hälfte der Einwanderung e
r

reicht.

Die Statiſtik der weißen Bevölkerung im All
gemeinen wird in einem der ferneren Abſchnitte behandelt.

Von der Gründung der erſten Colonie zu Plymouth von

1620 bis zur Vereinigung der vier Colonien Neuenglands,

1643, mochten etwa zwanzigtauſend Menſchen aus Europa

nach Neuengland gekommen ſein. Im Jahre 1790 ward
die erſte Zählung in den Vereinigten Staaten aus
geführt, welche eine Ziffer von noch nicht voll 4 Millionen

Bewohner ergab; d
ie

letzte Zählung von 1870 brachte das

Reſultat von mehr als 382 Mill. Menſchen, ſo daß im

Laufe von achtzig Jahren d
ie Bevölkerung der Union ſich

faſt verzehnfacht hat. Nach Procenten berechnet, betrug

jedoch d
ie Vermehrung im letzten Jahrzehnt – 1860 bis

1870 – bloß gegen 35, während in früheren Decennien,
ſo u
. A
.

von 1840–1850, der Zuwachs ſich beinahe auf

7
8 Procent erhob. Der Ausfall iſ
t

vornehmlich dem

letzten großen Bürgerkriege zuzuſchreiben, der nicht allein

der männlichen Bevölkerung ſchwere Verluſte zufügte,

ſondern auch d
ie Einwanderung beeinträchtigte. Auch d
ie

Vermehrung der Farbigen war ſeit Aufhebung der Skla
verei in den Südſtaaten eine geringere als vorher. Für
das Yaufende Jahr 1880 glaubt man jedoch, nach den d

ie

Bevölkerungszunahme in den Vereinigten Staaten bedin

genden geſetzlichen Verhältniſſen, d
ie Totalzahl der Be

wohnerſchaft auf faſt 5
1 Millionen Köpfe veranſchlagen

zu ſollen. Der relativ größte Bevölkerungszuwachs von

1860–1870 fand erklärlicherweiſe in den neubeſiedelten

Gegenden des fernen Weſtens ſtatt. Dort nahm z. B
.

Dakota um mehr als 194, Kanſas um 240, Nebraska um

336 und Nevada gar um beinahe 600 Procent a
n Be

völkerung zu! Hinſichtlich d
e
r

Dichtigkeit der letzteren
endlich, d

ie

durch eine Karte in Farbendruck veranſchau

licht wird, erſehen wir, daß dieſelbe d
ie ungleichmäßigſte

iſ
t,

d
ie

ſich nur denken läßt. Während in den induſtriellen

Bezirken der Neuenglandſtaaten 3
5

und mehr Köpfe auf

das Quadratkilometer fallen, enthalten der fernſte Weſten

und Südweſten bloß 0,7–2,3 auf den Quadratkilometer,

ja Arizona bleibt bis jetzt ſelbſt noch hinter dieſer unter

ſten Stufe der Bevölkerungsdichtigkeit zurück, ſo daß e
s

als beſiedeltes Gebiet überhaupt noch nicht in Anſpruch

genommen werden kann. Daß d
ie farbigen Racen b
e
i

der Darſtellung der nordamerikaniſchen Bevölkerungsver

hältniſſe und Bevölkerungsmiſchung nicht außer Betracht

geblieben ſind, bedarf keiner Erwähnung. Als Geſammt
zahl der Farbigen in der Union führt der Cenſus von
1870 über 4,800,000 an; wie ſich ſeitdem dieſe Bevölke

rungsbewegung geſtaltet hat, läßt ſich zur Zeit noch nicht

überſchlagen, zweifellos jedoch wird, nach unſerem Ge
währsmann, die nächſte Volkszählung ein ſehr bedeutendes
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Anwachſen der ſchwarzen Bewohnerſchaft in allen größeren

Städten, zumal des Südens, und außerdem in Florida,

Texas, Arkanſas, Indianer-Territorium, Miſſouri, Kanſas

und Nebraska herausſtellen. Die Verbreitung ſämmtlicher

farbiger Racen Nordamerika's, Neger, Indianer, Chineſen,

über die verſchiedenen Theile der Union ſührt uns eine

zweite Farbendruckkarte in deutlichem Ueberblicke vor
Augen.

-

Die Unterſuchung der wirthſchaftlichen Verhält
niſſe der Vereinigten Staaten iſ

t als dem materiellen

Fundamente der Cultur des Landes naturgemäß ein breiter

Raum in unſerem Bande zugewieſen. Landbau und Viehzucht,

in ihren Fächern und jetzigen Stadien, Ausbeutung der

Wälder und der Mineralſchätze, Gewerbthätigkeit, Handel

und Verkehrsmittel finden in dem betreffenden Kapitel,

nach den beſten literariſchen und amtlichen Unterlagen,

eingehende Berückſichtigung und werden dem Leſer einen

ſehr inſtructiven Einblick in eine der merkwürdigſten und

folgenſchwerſten Culturentwicklungen aller Völker und

Zeiten vermitteln, deren Enderfolge und Endwirkungen

im weiten Bereiche der menſchlichen Civiliſation ſich der

malen noch gar nicht abſehen laſſen. An d
ie Darſtellung

der materiellen reiht ſich ſchließlich ein Abriß der geiſti
gen Cultur und ihres Verlaufs in der großen nordame
rikaniſchen Republik, welcher, Staat und Gemeinde, Kirche

und Schule, Kunſt und Literatur, Volk und Geſellſchaft e
.

in gedrungener Form erörternd, keines der maßgebenden

Momente außer Acht läßt, eine Menge bedeutſamer Einzel

heiten in überſichtlicher Anordnung gruppirt und reich iſ
t

a
n geiſtvollen Aperçus und Parallelen, Folgerungen und

Prognoſen, d
ie

vielleicht nicht durchaus auch d
ie unſrigen

ſein, immer aber unſer Intereſſe in nicht gewöhnlichem

Grade erregen und feſſeln werden. Daß der Verfaſſer

d
ie Fülle ſeiner Details nicht zu einem völkerphyſiologiſchen

Schlußworte zuſammengezogen hat, bedauern wir. Ein

ſolches Epitome des Ganzen würde das Werk jedenfalls

in paſſendſter und erwünſchteſter Weiſe abrunden. Die

dem Buche beigegebenen übrigen Karten illuſtriren die

Vegetationsgrenzen, die Vertheilung der Maisernte und

der Weizenernte des Jahres 1877 auf den Flächenraum

der einzelnen Staaten, des Baumwollebaues im nämlichen

Jahre, des Rindviehs nach engliſchen Quadratmeilen im

Januar 1878, das Netz der großen Verkehrslinien und

das territoriale Wachsthum. Einige dieſer Karten wür
den indeß a

n

Deutlichkeit gewonnen haben, wäre ein etwas

größerer Maßſtab beliebt worden. Daß Papier und Druck,

überhaupt d
ie ganze äußere Ausſtattung des Werkes vor

züglich ſind, haben wir bereits früher betont, wollen je

doch die Bemerkung nicht unterlaſſen, daß auch in dieſer

Beziehung der zweite Band ſich dem erſten ebenbürtig a
n

die Seite ſtellt.

Einiges über d
ie Samojeden im Norden von Sibirien.

Von Bernhard v. Struve.

III.

Der Samojede glaubt, daß allen Erſcheinungen der

Natur ein ähnlicher Entſtehungsproceß zu Grunde liegt,

wie ſeinen eigenen Handlungen, deren Urſprung e
r

ſich zu

erklären verſteht. E
r ißt, weil er eſſen will, er fährt mit

ſeinen Renthieren, weil er fahren will. Der Urſprung

der Naturerſcheinungen iſ
t

ihm unbekannt, e
r

verſucht ihn

zu errathen. In dieſem Streben ſchreibt e
r

den Natur
erſcheinungen dieſelben Entſtehungsgründe zu, d

ie

ſeine

eigene Thätigkeit hervorrufen. E
r

ſieht zum Beiſpiel das

Nordlicht und wirft ſich ſogleich d
ie Frage auf, weßhalb

iſ
t

e
s

am Firmament erſchienen? Die Antwort liegt ihm

nah: weil es erſcheinen wollte, um zu ſehen, was in der

Tundra der Samojeden vor ſich geht. Hinſichtlich ſeiner

eigenen Thätigkeit betrachtet der Samojede d
ie Naturer

ſcheinungen als unermeßlich groß, ſeinem Verſtande uner

forſchbar, unbegreiflich; d
a

e
r

aber in denſelben eine g
e

wiſſe Thätigkeit wahrnimmt, d
ie auf ſeine Sinne wirkt,

wie z. B
.

Bewegungen, Ortsveränderungen, Geräuſch und

Lärm, ſo glaubt er, daß ſi
e

lebende Weſen ſind, deren

Kraft im Angeſicht ſeiner Ohnmacht grenzenlos iſ
t.

Dieſe

Betrachtung flößt ihm das Gefühl einer ängſtlichen Ehr

furcht ein, er vergöttert dieſe höheren Weſen, beugt ſi
ch

vor ihrer Gewalt, d
ie

e
r für ſich gewinnen, zu ſeinen

Gunſten ſtimmen und benutzen will, und deßhalb macht

e
r

ihnen Geſchenke, bringt ihnen Opfer. In dieſem Sinne
betet e
r

die Sonne, den Mond, die Wolken, aus denen

Blitz und Donner auf d
ie Tundra herabfahren, das Nord
licht an. In allen Erſcheinungen ahnet aber der Samojede
die Anweſenheit einer Urkraft, Num, einen großen Gott,

der alles erſchaffen hat, ein allerhöchſtes Weſen, von welchem

e
r

ſich gar keine Vorſtellung machen kann, eine unſichtbare

förperloſe Kraft, d
ie nur abſtract gedacht werden kann,

und deßhalb gibt e
s

auch b
e
i

ihnen keine Götzen, die den

Num vorſtellen, eine Kraft, die nur Gutes will, von der aber

dennoch der böſe Geiſt A entſtanden iſt, indem e
r

ſich von

derſelben getrennt hat und unabhängig von ihr wirkt. Als
Willensvollſtrecker dieſes böſen Geiſtes, dieſes Teufels e

r

ſcheinen unzählige untergeordnete böſe Geiſter, allgemein

Tadiebcy, bei den Samojeden am obern. Ob aber Luoſé,

Lusluce genannt, die in Götzenform aller Art, Hahe, bei

den Samojeden verſinnbildlicht werden. Dieſe böſen Geiſter

ſuchen die Samojeden auf jegliche Weiſe zu beſchwören und

zu beſchwichtigen, zu ihren Gunſten zu ſtimmen, indem ſi
e

ihnen Opfer bringen und ihre Götzen mit dem Herzblute

und Fett der Opferthiere einſchmieren. Der Samojede hat

die Ueberzeugung, daß, indem e
r

vermittelſt mehr oder

weniger koſtſpieliger Opfer die Geiſter zu ſeinen Gunſten

ſtimmt, ſein Schickſal von ihm ſelbſt abhängt, daß wenn

hm etwas mißlingt, der Grund nur daran liegt, daß das
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Opfer den Tadiebcy nicht befriedigt hat, daß er, der

Samojede, es nicht verſtanden oder nicht die Mittel ge

habt hat, den Tadiebcy für ſich zu gewinnen.

Die den Samojeden umgebenden Gaben der Natur,

wie z. B. Metalle, Mineralien u. dgl. m., haben für den
Samojeden gar kein Intereſſe, da ſi

e

ihm weder Nutzen

noch Schaden bringen, mit keiner Gefahr ihm drohen. Nur

wenn e
r in irgend einem Gegenſtande eine beſondere Kraft

äußerung wahrnimmt, dann gewinnt derſelbe b
e
i

ihm

a
n Bedeutung. So z. B
.

hätte der Vogel a
n

und für

ſich gar keine Bedeutung beim Samojeden, d
a

e
r

aber

Schwung und Flugkraft beſitzt, etwas, was der Samojede

ſelbſt und die ihn umgebenden Thiere nicht haben, ſo

nimmt der Vogel ſogleich in ſeinen Begriffen eine höhere

Stellung ein, er erſcheint ihm als e
in

höheres Weſen. Die

Vögel ſind, nach ſeiner theologiſch-phantaſtiſchen Auffaſſung,

die einzigen Weſen, d
ie vermöge ihrer Flugfähigkeit ſich

dem höchſten Gotte, Num, nähern können, und deßhalb

verdienen ſi
e

beſonders verehrt zu werden. Hierauf hin

kann man bei jedem Samojedenzelte einen Vogelgötzen,

einen in Holz roh geſchnitzten Vogel a
n

einem langen

Stabe in fliegender Lage mit ausgebreiteten Flügeln ſehen,

aber nie in der Hütte ſelbſt, denn e
r hält ſich für nicht

berechtigt, ein Weſen, das ins Unendliche ſich zu ſchwingen

fähig iſt, gleichſam unter Verſchluß zu bringen, zu beein

trächtigen. Alle von ſeiner Einbildungskraft erſchaffenen

Götzen behandelt der Samojede wie lebendige Weſen, die,

wenn ſi
e wollen, Macht haben, alles was er wünſcht, zu

erfüllen. E
r

wendet ſich a
n ſie, indem e
r

mit ihnen

ſpricht, ihnen allerhand erzählt, um alles, weſſen e
r be

darf, bittet. Geht e
s

ihm gut, ſo ſtehen dieſe Götzen in

Ehren, der Samojede macht ihnen Geſchenke, bringt ihnen
Opfer; wenn e

r

aber Unglück hat, ſo findet e
r

keinen

Anſtand, ſeine Götzen zu mißhandeln, ſi
e

ordentlich durch

zupeitſchen, anzuſpucken, ja ſogar ganz wegzuwerfen und

andere zu machen, in der Hoffnung, letztere werden beſſer

ſein. Die zwiſchen Ob und Jeniſſei herumſtreifenden Samo
jeden haben drei Hauptgötzen, d

ie

ſi
e

ſtufenweiſe anrufen,

d
.

h
.

wenn der eine nichts für ſie gethan, ſo wenden ſi
e

ſich a
n

den zweiten und zuletzt a
n

den dritten, und wenn

auch der letzte ihre Bitte nicht erhört hat, ſo ſchreiben ſi
e

die Schuld ſich ſelbſt zu, nämlich daß wahrſcheinlich die

Opfer zu gering geweſen ſind, und fangen wieder von unten

a
n

mit größeren Opfern. Der dieſen Samojeden nächſt

ſtehende Götze heißt „Jalmal“, auf der Halbinſel dieſes
Namens befindlich, in der Form einer in Stein ausgehauenen

Menſchenfigur, die in einem Sarge liegt. Die Gunſt

dieſes Gottes wird beſonders für den Fiſchfang im Meere

beanſprucht; hilft das nicht, ſo wird dem Götzen der

Berghöhen, „Ortik“, der ſich unweit am Ufer des Fluſſes,

der großen Chorowos, die unterhalb von Obdorsk in den

Ob fällt, befindet, geopfert und zuguterletzt wendet man

ſich a
n

den Götzen des Wald- und Flußgottes „Maſterko“,

e
r in den Wäldern des am Ob gelegenen Dorfes Troitzk

ſeinen Sitz hat. Die Opfer beſtehen größtentheils in

Renthieren, die dazu erdroſſelt, aber nicht geſchlachtet

oder erſchlagen werden müſſen, oder auch in Kleidungs

ſtücken, die dazu von ruſſiſchen Kaufleuten beſonders bunt

und recht grell angefertigt werden. Auf einem Götzen

konnte man eine Zeitlang die Uniform eines Polizeibe

amten mit dem Degen a
n

der Seite ſehen.

Die lebendigen, d
ie Blutopfer müſſen jedenfalls vom

Götzenprieſter, „Schamanen“, dargebracht werden. Ob
gleich wir auch hier dieſe Prieſter „Schamanen“ nennen,

ſo iſ
t

das keine Samojediſche Grundbenennung, ſondern

ein ſpäter dorthin übertragenes Wort, welches eigentlich

den Buddhiſtiſchen Geiſterbeſchwörern angehört und wahr

ſcheinlich vom Sanſkritiſchen „Sramana“ herſtammt. Auf

Samojediſch heißt der Geiſterſeher, der Sühnprieſter

„Tädibea“, und ſeine Handlung, ſeine Gauklerei „Som
bernan“. Die Prieſterwürde iſ

t größentheils erblich, ob
gleich unter beſondern Umſtänden auch Neue in dieſes

Amt treten können, wozu ſi
e

ſich das Zutrauen der Sa
mojeden erwerben müſſen. Wenn e

s

dieſem oder jenem

gelungen iſt, etwas vorauszuſagen, was wirklich mehr oder

weniger annähernd eingetroffen iſt, und dieſes ſich einige

male wiederholt hat, oder aber e
r

ein beſonderes anhalten

des Glück beim Fiſchfang oder auf der Jagd hat, was

den übrigen Samojeden Zutrauen einflößt, – ſolch ein
auserwähltes Glückskind kann wohl die Stelle eines an
geſehenen Tadibea einnehmen. In den erblichen Prieſter
familien wird der Knabe von klein auf a

n

ſein Geſchäft

gewöhnt und fängt damit an, daß e
r erlernt, d
ie heilige

Trommel, „Peanſer“, auch Pöner genannt, zu handhaben,

allmählig wird e
r

zum Geiſterſeher herangezogen. Der

Tadibea beſchwört d
ie

Geiſter und wirkt durch ſein geheim

nißvolles Weſen auf d
ie gutmüthigen Samojeden. Am

Vorabende einer Geiſterbeſchwörung, während des Sonnen
untergangs, ertönt der Schall des Peanſer, der den in
der Nähe ihrer Heerden weidenden Samojeden kund thut,

daß mit Sonnenaufgang ein Sombernan ſtattfinden wird.

Alle verſammeln ſich zur beſtimmten Stunde mit Frau

und Kindern und warten angſtvoll bei dem Zelte, wo das
Opfer gebracht werden ſoll, auf die Ankunft des Tadibea.

Derſelbe erſcheint in ſeinem aus Renthierledern mit aller

hand Zierathen geſchmückten Mantel mit einer hohen Fell
mütze auf dem Kopfe, a

n

deren vorderen Seite ein breiter

Fellſtreifen, größtentheils aus ſchwarzem Bärenfell, her

unterhängt, der ſein Geſicht bedeckt. Alle gehen nach ihm

ins Zelt, wo d
ie Handlung vor ſich gehen ſoll, und ſetzen

ſich auf den Boden mit untergeſchlagenen Beinen, die Männer

rechts, die Weiber links. Der Tadibea ſtellt ſich auf die

Kniee, mit der Stirn zur Erde gebeugt, und murmelt g
e

heimnißvolle Worte der Beſchwörung, darauf ertönt d
ie

Trommel. Der Trommelſchlag wird allmählig lauter und

heftiger, wobei der Tadibea die Geiſter hervorruft und

die anweſenden Samojeden d
ie

Laute Goi, Goi, Goi un
aufhörlich wiederholen. Der hervorbeſchworene Geiſter
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ſcheint, iſ
t

aber nur ſichtbar dem Tadibea, der ihm nun

befiehlt, das zu thun, warum gebeten wird, ſe
i

e
s

einen

Kranken zu heilen, oder d
ie

Heerde von der Seuche zu

befreien, oder glücklichen Erfolg der Jagd und dem Fiſch
fange zu gönnen, oder wohlbehalten über den weiten

Meerbuſen zu gelangen u
.

ſ. w
.

Der Tadibea wird all
mählig lebhafter, macht zuletzt convulſive Bewegungen,

zeigt dabei allerlei Kunſtſtücke, z. B
.

ſticht ſich e
in Meſſer

in den Leib, oder zieht Lederſtreifen durch die Hand- und

Fußmuskeln, ohne daß dabei Blut fließt, ja bittet ſogar

die Anweſenden, auf ihn mit ihren Meſſern loszuſtechen

und fällt endlich erſchöpft hin. Damit hat die Geiſterbe

ſchwörung ein Ende. Nachdem werden je nach Beſtimmung

des Tadibea eine Anzahl Renthiere erdroſſelt, von denen

d
ie

Felle letzerem zugut kommen; gleichfalls werden ihm

noch Geſchenke gemacht. Wenn bei den Gauklereien, d
ie

der Tadibea vorgeführt und a
n

ſeiner Perſon ausgeübt

hat und hat ausüben laſſen, kein Blut gefloſſen iſt, ſo

darf man einen vollen Erfolg von der Beſchwörung e
r

warten; wenn aber umgekehrt, ſo weist das auf ein be

vorſtehendes Unglück hin, und dann muß ſofort den höheren

Göttern, endlich dem A und dem Num geopfert werden.

Der Tadibea verſteht es ſehr ſchlau, ſein Volk zu bethören

und daraus ſeinen Vortheil zu ziehen.

Von Verbrechen in dem Sinne, wie man ſi
e

bei den

civiliſirten Völkern verſteht, iſ
t

bei den Samojeden faſt

gar nicht d
ie

Rede. Der Diebſtahl iſ
t

eine ſehr ſeltene

Erſcheinung und wird aufs ſtrengſte verfolgt. In Dieb
ſtahl-, Betrug- oder Streitfragen ſpielt der Reinigungseid

eine höchſt wichtige Rolle. Es gibt mehrere Arten Reini
gungseide: 1

) Derjenige, welcher ſich von einem Verdacht

befreien will, küßt das Fell der Vorderpfote eines Bären,

indem e
r

dabei ausſpricht: „Wenn ic
h

unwahr rede, ſo

möge mich der Bär zerreißen.“ Wer ſolch einen Eid ab
gelegt hat, wird für unſchuldig erklärt. Wenn aber im

Lauf der Zeit der Bär einen, der ſolch einen Eid geleiſtet,

auf der Jagd auch nur eben bis zu Blut kratzt, ſo wird er

ſogleich als ſchuldig anerkannt und muß unbedingt den

Schadenertrag übernehmen in der Angelegenheit, in welcher

e
r in Verdacht geſtanden und von welcher er ſich durch

den Reinigungseid hatte befreien wollen. 2
)

Andere küſſen

ein Stück Eis aus den Gewäſſern, die die Samojeden für
heilig halten, indem ſi

e

dazu ſprechen: „Wenn ic
h

unwahr

rede, ſo möge das Waſſer unter dem Eiſe mich verſchlingen,“

oder 3
)

der Ankläger nimmt mit der einen Hand d
ie

Zungenſpitze ſeines Gegners zwiſchen zwei Finger, zer

ſchneidet dabei mit der anderen Hand mit einem Meſſer

den Schnee oder den Erdboden und ſpricht dabei: „Wenn

d
u unwahr ſprichſt, ſo möge deine Zunge zerfallen in

Stücke, wie der von mir zerſchnittene Schnee.“ Wenn

zwei ihr Verſprechen durch Eid bekräftigen wollen, ſo nehmen

ſi
e gegenſeitig die Zungenſpitzen zwiſchen die Finger, ſtecken

eine Meſſerſpitze in den Erdboden oder Schnee und ſprechen

hiezu: „Wer ſein Wort nicht hält, dem erſtarre d
ie Zunge

und hänge zum Munde heraus bis zur Erde, wie dieſes

Meſſer im Schnee.“ Alle dieſe Eide ſind von höchſter Be
deutung b

e
i

den Samojeden; jeder Schuldige zieht es vor,

ſein Vergehen einzugeſtehen, wenn e
r

e
s begangen, als

einen Meineid zu leiſten, lieber alles mögliche zu ertragen,

als ſein Wort nicht zu halten.

Die Samojeden ſind äußerſt gutmüthig und ehrlich, und

dieſe unſchätzbaren Eigenſchaften ſind theilweiſe Grund ihres

allmähligen Ausſterbens. Wen könnte man nennen, der

nicht die Herzensgüte, die Einfältigkeit der Samojeden vor

Zeiten benutzt hätte, um ſich zu bereichern, wodurch ſi
e

ins Elend geſtürzt worden ſind. Der Koſak und der

Pelzjäger, der Beamte und der Kaufmann, ja ſogar die
Geiſtlichen, alle waren nur auf ihren Vortheil bedacht

und verſchmähten keine Mittel, um dieß zu erreichen.

Demoraliſation, Betrug und Gewaltthat bis zur Grau
ſamkeit gingen Hand in Hand, um den armen Nordländer

um das Seinige zu bringen. Auch exiſtirt bis jetzt e
in

ſchlagender Beweis, welchen Eindruck die hartherzigen Fremd

linge aus dem Weſten auf den Einwohner der öden Tun
dra Sibiriens gemacht: bis jetzt nennt der Samojede jener

Gegenden den Ruſſen „Luſa, Luoſa, Luce“, das heißt auf

Samojediſch „ein böſer Geiſt“. Die Samojeden beſitzen

gar keine Sagen aus der Vorzeit, eine Legende nur vom

Eindringen der Ruſſen in ihr Land wird noch geſungen,

wie ſi
e uns Kuſchelewsky! in folgender Weiſe mittheilt:

Ob-Samojediſch.

Oko, oko hae iri, ir
i

sowoita, syri. Tama lenga

na narsansalena teda näuta

haru, ta malengana nero

näuwi, näumir bajergadas

salengarda heuna hasuan

harta jerwona jeliwi ha
bijeru heuna. Luce pon

gona tama lengana pa

rauda jega ser né; a tuki

nenatanjasoko tatebe, pu
da nedabtadas tuki tatebe

n
a jactingana, nomdatsch

jemnia hunena hasijelespti

amea hasu opengana tanja

ii gilina, ja miumne. Tuki

Tatebena syri teui wuene

kona njadi njaju. Tuki

Annähernde Ueberſetzung.

Viele, viele Monde ſind

vergangen und mit ihnen
viele Sommer und Winter.

Damals waren die jetzt am
Opfer-Vorgebirge wachſen

den Lärchenbäume noch ganz

klein, d
ie Samojeden zahlten

keine Abgaben, hatten ihre

eigenen Häuptlinge, unab

hängig von den Oſtjäken

fürſten.? Zu jenen Zeiten

hatten die Ruſſen zum Herr
ſcher eine Weiße Frau; dieſe

Gebieterin hatte in ihrem

Dienſte viele Zauberer, die

ſi
e

überall ausſchickte, um zu

erfahren, wo die Samojeden

herumſtreifen, wie ſi
e leben,

1 Aus Verſehen ſteht im erſten dieſer Aufſätze (Nr. 38)
Ruſcheloffsky ſtatt Kuſchelewsky und Rakaulin ſtatt Kakaulin.

Statt Tonj (S. 742, Z
.

26) iſ
t Tag zu leſen.

? Im XV. Jahrhundert mußten die Samojeden ſich den
Oſtjäken unterwerfen und ſeitdem ihnen Tribut zahlen. Nach der
Eroberung von Sibirien durch die ruſſiſchen Koſaken im XVI.
Jahrhundert wurde der Tribut von den Samojeden auch durch
die Oſtjäkenfürſten eingetrieben; "ſeit 1864 aber entrichten ſi

e

denſelben der ruſſiſchen Regierung.
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tatebena jadermi jaijaju
njaju hasuo panena Man
jani tabedaibis syri syltsch

tuki simnja omgari pote

limku jene malena eda
ranmbidas ikkana, tada

punipatambitas paderkana

pjakotschena.

Pudasinna horobtadas,

hune hurka janqui haida
manja Omge sjatnja eju

relpida, huneni amgija

kutschitarem pudajadowi

nadljo baerna das gaob

tenajanaju.

Miltajal pius manisesna
hajas man madom jami

mal nomda guda majei

tyna taljare pjandguda ty
na taranju hadabiutsch

puda jemna sammolian ty

opnoi hadam. Haseina ob
ser ty awurnadas jabe ii
bajernadas tasci hunagi

njara ii näuwi. Tukinen
tscheju arkaTatebe. Näuwi

nenaiiidjabjei sertabedas,

tuki akkama hasei nerpi

das. Hasei arkono pilu
das, hurka am gari mja

terzana pojebis.

Hubta,hubtapudaungina

jem, hasena sei pejalmy
tatebena tatebernas hena

horop tabedas, Luce sija

tanamta, tuki ekkana in
gupta. Tatebe peanser la
dabidas, harta pudomda

mattededas motturgada.

was bei ihnen im Lande und

im Waſſer vorzufinden ſei.

Dieſe Zauberer kamen im

Winter auf Hunden ins Na
dimland angefahren. Sie be

reisten die Flußmündungen

in Samojedenkleidungen ge

kleidet, befahlen uns, im Eiſe

Löcher zu hauen, ſenkten

dann etwas an einer Schnur

ins Waſſer und ſchrieben

es auf Papier mit einem

Stöckchen.

Sie befragten uns, wohin
dieſe Ufer ſich wenden, was

für Flüſſe es b
e
i

uns gebe,

in welcher Richtung ſi
e

fließen.

So gingen und fuhren ſi
e

bis zum Meere hinauf.

Aber die Samojeden ſag

ten ihnen nicht die Wahrheit,

weil ſie fürchteten, daß wenn

die Ruſſen die Weideſtellen

der Tundra erfahren haben

würden, ſi
e

die Renthiere

ihnen nehmen würden, deren

man ohnehin fünf Stück täg

lich für ſie ſchlachtete. Die

Samojeden aßen mit ihnen

Renthierfleiſch und tranken

Wein, rothen und weißen.

Dieſe Menſchen waren große

Zauberer. Sie machten? aus

Waſſer Wein und gaben ihn

den Samojeden zu trinken.

Die Samojeden fürchteten

ſi
e

ſehr und machten ihnen

verſchiedene Geſchenke.

Lange, lange lebten ſi
e

auf der Tundra, e
s ward

den Samojeden ängſtlich; d
ie

Tadibea fingen a
n

zu hexen

und die Geiſter zu befragen,

o
b

man die Ruſſen betrügen

ſolle und o
b

e
s

ihnen Nutzen

bringen würde. Die Tadi
beaſchlugen a

n

ihre Trommel,

ſchnitten und zerſtachen ihre

Körper.

1 In der Obmündung wurden Tiefenmeſſungen gemacht.

? Auf ſolchenReiſen wird ſowohl der Kälte halber, wie auch um
Platz zu gewinnen, der ſtärkſteRum und Weingeiſt mitgenommen,

welche a
n Ort und Stelle mit Waſſer verſetzt genoſſen werden.

Tamalengana Ortik h
e

taren maini, tada puni

soowona jelenguda odajur

ty hadade. Njadin salena

tuki wadipuni lanowonda

ser hasi jur ty hadida.

Tuki malengana, tuki Nja

din sale. Narassansimga

njumdeda, tada puni tenda
temalenguna tatebe tabeda

wanda jejer Elet ty ha
dabu.

Tuki Sale tenda leata

bida. Harta nina heuna

hibiri bagrnas Njadija näu

n
a modas, pudi nisi gijede

rambidas ta lirtsche bajer

gada, syri ser plipida tuki

heuna arka hadi bajernas,

hartanina temamngina ha
rowita tedajaderept woda
aligarti woswo nu niuhom

bida tada puni tabedawi

hidatsch tyna haberta luce

jerkaradaniujaderzidi. Tja
kuna mani mamiju luce
tapibena jemgurtz pjaga

hune nyda hessiga. Tada
puni lucena taromdaidu,

tuki silena ny, jaderz pai

d
u njady ja njaju Ortik

h
e

nensimi tuki jekkana

amgy nidijejer taidu lar
jagi heuna abtertsche pu
jeharu hasalmi, wyn pja

sjalmy. Ty has njaidu unse
opoitena ilibemal. Tuki
hauy tyda hasu o awur
manda, huneny nenatsch

omda tukinenatsch hangu.

Tuki nernja tergeser jan
gusty hasity, tukijekkana
Ortik he taranharuas ha

suo awurmanda jemni la

suana mal woijele pjaidu

jelibesjalmy, ty mal jan
guma narsana hada ty

jangumi. Hasinaluzeniheu

wy, lusmamemserats pjai

du. Nan amze pjaidu,

opoi Num njago geuwa

haura pjaidu. Habierujer

wa hasei jerwogi hae sno
jelena hasuo piu jaulim

Darauf ſagte ihnen Ortik,

daß die Samojeden ihr Glück

erreichen würden, wenn ſi
e

am Nadim-Vorgebirge ihm

100 Renthiere werden ge

opfert haben. Das Opfer

wurde ſogleich gebracht und

ſeitdem heißt dieſer Ort das

Opfer-Vorgebirge, wo bis

heute ſolche Opfer gebracht

werden.

Dieſes Vorgebirge ſteht

dort zur Wacht. Wer e
s

verſuchen wollte, durch die

Nadimmündung in die Tun
dra einzudringen, dem ſtellt

das Vorgebirge Hinderniſſe

in den Weg, indem e
s im

Sommer fürchterliche Winde
entſendet, im Winter aber

Schneegeſtöber; d
ie Samo

jeden können jedoch hin und

her fahren, ohne Sturm und

Unwetter zu erfahren. Seit
her iſ
t

von dort kein Fremder

mehr ins Land gekommen,

die ruſſiſchen Zauberer e
r

krankten und ſtarben. Als
aber die Ruſſen die Kraft

des Opfer-Vorgebirges e
r

fuhren, ſo kamen ſi
e ins

Land Nadim von der Seite

des Polui. Der Gott Ortik

hat d
ie Samojeden dafür

beſtraft, daß ſi
e

ihm kein

Opfer-Vorgebirge von der

Seite des Polui errichtet

haben: d
ie

Lärchenbäume

vertrockneten, die Tundra

wurde kahl, d
ie

Renthiere

crepirten nicht ſtückweiſe, ſon

dernheerdenweiſe. Die crepir

ten Renthiere a
ß

der Samo
jede ſchon nicht mehr,– weil,

wer davon aß, der ſtarb.

Früher war das ganz anders.

Früher crepirten d
ie Ren

thiere einzeln, weil Ortik

wünſchte, d
ie Samojeden

mögen ſich daran ſatt eſſen.

Die Samojeden verarmten,

ſi
e

hatten nicht mehr Ren

thiere genug zum Opfer
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bida. Hasuotedatolibida,

tamalengina unse tólibi.

Hi, hi, hi, hi, hi, hi!

bringen. Die Samojeden

wurden ruſſiſch, ſi
e

traten

in den Dienſt der Ruſſen,

fingen a
n Brod zu eſſen,

Einen Gott anzubeten, und

zugleich wurde der Oſtjäken

fürſt Herr der Samojeden.

Reiche Samojeden gibts nicht

mehr, Niemand kann mehr

die Aermern unterſtützen und

ernähren. Jetzt kennen ſchon

die Samojeden die Anzahl

ihrer Renthiere, während ſi
e

früher zahllos waren. Hi,
h
i,

h
i,

hi, hi, hi!

Elopura, d
ie

Reſidenz des Maharadſchah Overbeck.

Die ſchroffen Kegel, die unter dem Namen der „Sanda
kanköpfe“ bekannt ſind, werden vom Meer aus ſchon von

weitem geſehen; gelangt man in ihre Nähe, ſo zeigt ſich

eine Oeffnung in der Küſtenlinie, durch welche man in den

prächtigen Hafen von Sandakan einlauft. Eine niedrige

Bergkette bildet in einer Entfernung von 2
0 Meilen die

weitere Küſte. Zur Rechten läuft eine Reihe von Hügeln,

die 400–500 Fuß hoch und mit üppigen Waldungen be

deckt ſind, hinab bis zum Meeresſaum; während zur Linken

zahlreiche Inſeln, von denen einige eine bedeutende Aus
dehnung haben, die Oberfläche der Bucht bedecken. Gleich

a
n

der inneren Seite der Einfahrt, rechter Hand, liegt

die aufblühende Stadt „Elopura“ – d. h. „die ſchöne
Stadt“. Wir landen am Hafendamm und überblicken die

neue Schöpfung. Vor Allem verſichert man uns, daß im

Juli vorigen Jahres der erſte Baum hier gefällt wurde.
Früher war das ganze Ufer mit einem dichten undurch

dringlichen Wald bedeckt; nirgends war eine Spur menſch

licher Arbeit zu finden; daher iſ
t Alles, was wir vor uns

ſehen, das Reſultat von wenigen Monaten großer An
ſtrengungen geweſen. Schon der Hafendamm allein, auf

welchem wir ſtehen, mit ſeinen mächtigen Pfeilern, welche

in einer Waſſertiefe von 2
0 Fuß auslaufen, ſcheint für

ſeine Vollendung dieſen Zeitraum benöthigt zu haben.

Dieſem gegenüber zur Rechten erſcheint das Fort Bluff,

welches die Stadt und die Einfahrt vollkommen beherrſcht.

Aus den Schießſcharten gucken ein paar Kanonenmündungen

hervor; eine nett uniformirte Schildwache hält ihre Rund

ſchau über die Stadt und den Hafen. Hinter dem Fort,

dem Gefängniß und dem Wachhauſe befinden ſich das Zoll
haus und die Regierungsämter. Die Wohnhäuſer der

europäiſchen Mitglieder der Regierung ſtehen auf maleriſchen

Punkten der Bergabhänge. Seewärts vom Fort liegt nur

die Werfte eines Schiffbauers, wo etwa 2
0

chineſiſche

Zimmerleute in eifrigſter Arbeit begriffen ſind. Längs dem

Hafendamme ſieht man viele Boote aus den benachbarten

Flüſſen und von den Inſeln ihre Ladungen, d
ie

zumeiſt

aus Palmrinde (Rotang) oder Trepang (beche d
e

mer)

beſtehen, ausſchiffen und in die Häuſer der Handelsleute

ſchaffen, deren e
s

etwa einige zwanzig gibt. Am Fuße des

Steindammes befindet ſich der Bazar, in welchem ſich eine

ſehr belebte Scene entwickelt. Der allgegenwärtige chineſiſche

Heide reibt ohne Umſtände ſeinen Ellbogen a
n jenem des

ſo feierlich einherſchreitenden Mekka Hadſchi; Afrikaner aus

Sanſibar handeln mit Weibern aus Badſchan um den

Preis von Gemüſen; malayiſche und Sulufiſcher tragen

das Reſultat ihrer nächtlichen Mühe herbei und Verkäufer

von Eiern, Kuchen, Früchten und andern kleinen Waaren

ſind in bunten Gruppen rund herum gelagert, alle unter

einer Bedachung von Palmblättern, welche eine väterliche

und ſorgſame Regierung für ſie hergeſtellt hat. Wir ver

laſſen nun das Getümmel des chineſiſchen und Bazar
viertels und wandeln auf einem trockenen, mit ſauberem

Kies bedeckten Wege weiter. Dieſer führt uns längs des

Uferſaumes a
n

den Häuſern der malayiſchen Handelsleute

vorüber, welche viel reinlicher und ſtattlicher ausſehen –

in denen aber nicht die Hälfte der Geſchäfte abgemacht

werden, die in den chineſiſchen ſtatthaben – und endlich
gelangen wir zu üppigen Gemüſegärten, die eine Zeitlang

unſere Aufmerkſamkeit feſſeln. Dann verfolgen wir einen

gewundenen Pfad, der zur Wohnung des Reſidenten, Boad

Loongug, anſteigt, die auf einem ſanft abgedachten Hügel

liegt und von deren Veranda man einen herrlichen Ueber

blick über die ganze Bucht genießt. Zu unſeren Füßen

ſind die Hütten verſchiedener Sulu gelagert; blicken wir
rechts, ſo ſehen wir einen hübſchen kleinen Fluß, den Suba

Gallum, über welchen die auf beiden Ufern überhängenden

Baumäſte ein ſchattiges Laubdach bilden, ſich durch die

Fluren hinſchlängeln.

Von hier aus gehen wir auf einem zu beiden Seiten

mit Orangenbäumen, welche eine prächtige Kokosnußpalme,

der zierlichſte Baum der Welt, überragt, beſetzten Pfade

weiter und erreichen bald den Bergabhang, der mit Bananen,

Zuckerrohr, ſüßen Kartoffeln und andern Gewächſen dicht

bepflanzt iſt; oberhalb befindet ſich eine Kaffeepflanzung –
nicht Ceylon-Pflanzen, ſondern die höher geſchätzte gleich

artige Zamboangan-Gattung, welche auch auf niedrigeren

Höhen beſſer gedeiht als jene. – Auf dem andern Ufer des
Suba Gallum liegt ein Campong (Anſiedlung) chineſiſcher

Handwerker, welche, wie uns der Reſident bemerkt, nach

äſthetiſchen Principien angelegt iſ
t. Eine breite Straße

führt vom Fluſſe zu einem Gebäude, deſſen Stil eine
Miſchung von einem Joß-Hauſe und einem A)amen iſt.

Dieſe Straße iſ
t

zu beiden Seiten mit Kokosnußpalmen

beſetzt, hinter welchen ſich die Wohnungen der verſchiedenen

Handwerker: Schneider, Schuſter u
.
ſ. w
.

befinden. Ganz

nahe am Meeresufer bemerkt man eine zweite Werfte, auf

welcher Boote gebaut werden. Hierauf folgen noch ein

paar Lichtungen und Häuſer von Eingeborenen, und endlich
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gelangt man zum Campong der Fiſcher. Hier ſcheint ein

dichter Wald jedes weitere Vordringen zu hemmen, und

doch führt ein durch denſelben gehauener Weg zu mehreren

Häuſern und Campongs, die meiſtentheils von Sulu be

wohnt ſind. Der Viehtrieb iſ
t

ebenfalls umzäunt. Sanda

kan dürfte mit der Zeit ſogar Hongkong mit friſchem

Rindfleiſch verſehen, denn d
ie hieſigen Rinder geben e
in

vorzügliches Fleiſch, wahrſcheinlich iſ
t

dieß dem üppigen

und ſaftigen Gras zu verdanken, welches auf dieſem herr

lichen Boden gedeiht. Auf verſchiedenen der Inſeln ſind
Lichtungen zu ſehen, welche mit jungen Orangen-, Limoni-,

Durian-, Mango- und andern Bäumen bepflanzt worden

ſind, die in Zukunft Hongkong mit den köſtlichſten Früchten

verſehen werden. Alle dieſe Plätze, jedes Haus bis zur

letzten Hütte herab, iſ
t friſch; denn alle Eingeborenen ſind

dem Schickſal des Reſidenten nach dem neuen Lande g
e

folgt, welches er für ſie ausgeſucht hat. Mir bleibt nur
noch zu ſagen übrig, daß der Platz ſehr geſund iſ

t

und

daß e
r,

ſeiner fortwährenden Friſche wegen, einen reizenden

Zufluchtsort für jene bieten würde, welche ſich der Hitze

des Hongkonger Sommers zu entziehen ſuchen; dabei iſ
t

noch zu berückſichtigen, daß die Bucht und die Umgegend

den Liebhabern der Fiſcherei und der Jagd die möglichſten
Erleichterungen bieten. Der beſte Boden für den Ackerbau

befindet ſich ſüdlich vom Hafen, wo er ſich ganz beſonders

für Cocoa-, Indigo-, Gewürzbaum-, Tabak- und Zuckerrohr

pflanzungen eignet; überhaupt für alle Gewächſe, welche

eines üppigen Erdreichs bedürfen; während Kokosnußbäume,

Pfeffer, Tapioca 2
c.

überall fortkommen können.

Ueues aus Afrika.

Das italieniſche Comité der Internationalen Afrikani

niſchen Geſellſchaft hat einen Brief der Reiſenden Fürſt

Borgheſe, Dr. Matteucci und Capitän Maſſari erhalten,

nach welchem dieſelben am 27. Mai d. J. ſich in Kabkabie

im Darfur befanden und ſich zur Wanderung nach Wadai

und dem Tſad-See vorbereiteten. Sie wollen den Weg

über Kol-Kol, den letzten bisher von Europäern erreichten

Punkt, nach Tama einſchlagen, wohin weder Nachtigal

und Gordon Paſcha, noch auch – der bisherigen Annahme
entgegen – der Exgouverneur von Darfur, Meſſedaglia,
gelangt iſ

t. Die größte Schwierigkeit für das Eindringen

in Wadai wird nach Angabe des Briefes in dem Miß
trauen des Sultans beſtehen, welcher in allen von den
Nilländern herkommenden Weißen Emiſſäre der Türken

vermuthet und eine beabſichtigte Beſitznahme ſeines Landes

durch d
ie Aegypter argwöhnt. Um dieſen Argwohn zu

zerſtreuen und ihre Nationalität und ihre friedlichen Ab
ſichten zweifellos zu machen, haben d

ie

Reiſenden ein

Schreiben vorausgeſchickt, das folgenden Wortlaut hat:

„Vom Fürſten Borgheſe, dem Dr. Matteucci, dem Capitän

Maſſari – Sr. Majeſtät dem König des Bargü und ſeinen
Söhnen Gruß und Heil.
„Majeſtät! Aus dem mächtigen Reiche Italien g

e

kommen, befinden wir uns a
n

den Grenzen Eures Reiches,

um Ew. Majeſtät im Namen unſeres Königs einige Ge
ſchenke als Friedens- und Freundſchaftszeichen zu über

bringen. Unſer König, der unter d
ie mächtigſten der Welt

zählt, d
a

e
r

viele Schlachten gewonnen hat und Freund

aller Könige der Erde iſt, wünſcht auch Euer Freund zu

ſein, auf daß Euer Volk und das unſrige ihre Producte

austauſchen können und durch unſere Freundſchaft Euer

Reich ſtärker gemacht werde, um den Feinden ringsum zu

widerſtehen.

„Wir würden in Euer Reich gerne auf dem Wege

über Tripolis gekommen ſein, aber die von Kufra haben

d
ie

Geſchenke geraubt, welche ein Preuße auf Befehl ſeines

Königs für Euch brachte, und nur deßhalb haben wir b
e

ſchloſſen, auf dem Wege über Darfur zu Ew. Majeſtät zu

kommen, welcher für uns gut geweſen iſ
t. Unſer Wunſch iſ
t,

Ew. Majeſtät aufzuwarten, Bornu und den Tſad-See zu

beſuchen, Baghirmi und Adamaua zu betreten, und den

Rückweg in di
e

Heimath auf dem Meere, welches dem Reich

Adamaua benachbart iſt, oder über Tripolis zu nehmen,

je nachdem e
s Ew. Majeſtät gefallen wird, uns anzurathen.

Wenn wir Euer Reich betreten, werden wir alles reſpec

tiren; die Kinder, Frauen, Greiſe werden Gegenſtand

unſerer größten Sorge ſein; was wir nehmen, wird mit

Landesmünze bezahlt werden.

„Majeſtät! Wir bitten Euch, das Freundſchafts
bündniß, welches unſer König Euch anbietet, nicht zurück

zuweiſen, und Befehle zu geben, daß unſer Weg nicht g
e

hindert werde. Wie Ew. Majeſtät über das Wohl des

Volkes wacht, ſo wacht unſer König von der Höhe ſeines

Thrones und aus der Mitte der ſtarken Reihen unſerer

tapferen Soldaten über die Unverſehrtheit unſeres Lebens,

welches e
r Eurer Großmuth und Eurer Macht anvertraut.

Wir bitten den Gott aller Völker, Ew. Majeſtät und ihre

Söhne der Liebe Eures Volkes zu erhalten und Euer

Reich immerdar zu ſichern vor den Feinden, welche e
s

umringen.

Gegeben zu Kabkabie, 24. Mai 1880.“

Seele und Selig.“

In Nr. 37 des „Ausland“ hat Herr Profeſſor Jäger
einen Aufſatz veröffentlicht: „Ueber Seele und Geiſt im

Sprachgebrauch“. In einem Punkte allerdings iſt die
Abhandlung durchaus überzeugend: Jäger behauptet, daß

die Naturforſcher in der Regel nichts von Sprachforſchung

1 An der von Herrn Prof. Jäger vertheidigten Theſe, daß
die von „Seele“ abgeleiteten Wörter niemals mit jenen von

„Geiſt“ ſtammenden verwechſelt werden können, ändert obige

Berichtigung natürlich nichts. Anm. d
.

Red.
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verſtünden, und er hat wenigſtens für ſeine Perſon dafür

den unumſtößlichen Beweis geliefert. Er hat in der That

von Linguiſtik auch nicht die geringſte Ahnung. Er meint,
ſelig und geiſtig werde von keinem Menſchen verwechſelt.
Gewiß nicht; denn ſelig hat mit Seele überhaupt nicht
das Geringſte zu thun. Selig, im Althochdeutſchen sälig,
(im Gothiſchen würde es sèleigs ſein), hat die Bedeutung
beglückt; das damit zuſammenhängende gothiſche sèls

bedeutet gütig, tauglich, und verwandt iſ
t

wahrſchein

lich latein. salus. Seele dagegen heißt im Gothiſchen

saiva la mit gleicher Bedeutung. Daß man bei oſtafrik.

roço a
n

franzöſiſch raison denken ſolle, daß im Sanskrit
çushma das -ma Pronomen der erſten Perſon ſei, daß

çushma mit Moſchus zuſammenhänge, das alles iſt

der unbedingte Nonsens, deſſen Dunſt auf das Gemein

gefühl jedes Sprachforſchers einen ſehr niederdrückenden

Einfluß ausüben muß. – Was würde Herr Jäger ſagen,
wenn ein Philologe über Paläontologie ſchreiben wollte,

ohne eine Ahnung von Anatomie zu haben?

Heidelberg, den 19. September 1880.

Otto Behaghel.

M is c el l e n.

Saphir-Minen. Ueber die Saphir -Minen in

Kambodſcha veröffentlicht die brittiſche Regierung in Birma

folgende Information: Im vorigen Jahre wurden einige
höchſt werthvolle Minen in den Provinzen Chantabun

und Battambang entdeckt. Als dieſe Nachricht bekannt
wurde, eilten zahlreiche Glücksritter nach dieſen Provinzen.

Viele ſtarben, d
a

die Minen ſehr ungeſund ſind; Andere

erwarben große Reichthümer. Ein Saphir wurde in Chan

tabun für 1000 Rupien zum Verkaufe ausgeboten; der

nächſte Beſitzer wies ſpäter in Rangun ein Angebot von

1500 Rupien zurück und verkaufte ſchließlich den Edelſtein

in Calcutta für 3000 Rupien. Der bis jetzt gefundene

größte Saphir wog in rohem Zuſtande 370 Karat und
geſchliffen 111 Karat.

X

Whympers neue Beſteigungen ſüdamerika

niſcher Berge. Von dem berühmten engliſchen Bergſteiger

Eduard Whymper wurde unlängſt gemeldet, daß er den bisher

nie überwundenen Chimborazo beſtiegen habe. Aus Quito

iſ
t

nun e
in

Schreiben eingelaufen, dem zufolge e
r

auch den

Corazon, Sincholayna und Antiſana „abgethan“ und 2
6

Stunden nacheinander auf dem Gipfel des Cotopaxi ver

weilt hat. Als d
ie ſchwierigſte Arbeit bezeichnet er di
e

Erſteigung des Antiſana. Demnächſt will er ſich a
n

den

Cayambe, Saranen und Cotocache machen. Das Inter
eſſanteſte b
e
i

dieſen Beſteigungen iſ
t

der durch ſi
e gelieferte

Nachweis, daß der Menſch auf einer Höhe von 19,000

Fuß über der Meeresfläche, wenn e
r

erſt a
n

dieſe Regio

nen gewöhnt iſt, ſich ohne allzu großes Unbehagen ge

raume Zeit aufhalten kann.

A- n zeige Il.
Gratis und franco werden verſandt: (30)
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logie. 761 Werke.
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. Zoologie, Nr. 214–446. III. Bo
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Die Forſchungen d
e
r

Portugieſen in Weſtafrika.

Den Anſchuldigungen, welche Livingſtone, A)oung, Ho
lub u. a. afrikaniſche Reiſende, vor Allem aber Cameron,

gegen die Verwaltung der portugieſiſchen Colonien in

Afrika und beſonders gegen das ſchmachvolle, trotz aller

Decrete und alles guten Willens von Seiten der Behörden

noch immer nicht ganz unterdrückte Treiben der Sklaven

händler erhoben, verdanken wir es, daß auch in Portugal

das Intereſſe für dieſe Beſitzungen wieder erweckt wurde.

Wenn man auch anfänglich in Kammer und Preſſe ge

neigt war, Camerons Enthüllungen als undankbare Ver
leumdungen hinzuſtellen, ſo verlangte doch die einmal an
geſtachelte nationale Empfindlichkeit, daß von Seiten des

Mutterlandes Anſtrengungen zur wiſſenſchaftlichen Er
forſchung der Colonien gemacht würden, um den wieder

holt geäußerten Vorwurf, daß dieß Fremden, beſonders

Engländern, überlaſſen würde, zu entkräften. Bereits

1876 entſandte die portugieſiſche Regierung den deutſchen

Naturforſcher Hermann Freiherrn von Barth in die nörd

lichen Theile d
e
r

Provinz Angola; nach ſeinem leider früh

erfolgten Tode bewilligte ſi
e auf Antrag der Liſſaboner

Geographiſchen Geſellſchaft und der Permanenten Geo
graphiſchen Commiſſion die Mittel zu einer größeren

Reiſe, mit deren Ausführung die portugieſiſchen Officiere

Serpa Pinto, Brito Capello und R
.

Jvens betraut wur

den. Nachdem der erſtere bereits im Anfange des vorigen

Jahres nach Europa zurückgekehrt war, ſind auch die

beiden Letzteren im Januar d. J. wieder in ihrer Heimath
eingetroffen und haben in der Liſſaboner Geographiſchen

Geſellſchaft einen vorläufigen Bericht erſtattet, welcher, wie

Ausland. 1880. Nr. 41.

die nachfolgende Darſtellung in Petermanns Geographiſchen

Mittheilungen zeigt, erkennen läßt, daß ihre Forſchungen

bedeutende Erfolge erzielt haben.

Im Juli 1877 verließen die Reiſenden Europa. Nach
längerem Aufenthalte in Loanda und anderen Küſtenſtädten,

welcher nöthig war, um die Expedition zu organiſiren und

von den ins Innere vordringenden Händlern die nöthigen

Erkundigungen über das zu erforſchende Gebiet einzuziehen,

brachen die Reiſenden am 12. November von Benguella

auf und erreichten über Dombe, Quillengues und Caconda,

auf einer Route, welche ſüdlich von Camerons Wege lag,

am 8
. März 1878 Bihe. Hier war man zu einem zwei

monatlichen Aufenthalt gezwungen, theils um das Material

der Expedition zu vervollſtändigen, theils um das Ende

der Regenzeit abzuwarten, während welcher zahlreiche kleine

Excurſionen gemacht wurden. Bekanntlich theilte ſich hier

die Expedition, indem Major Serpa Pinto eine ſüdöſt

liche Richtung einſchlug und durch das Stromgebiet des

Zambeſi bis Transvaal vordrang.

Bihe liegt auf dem centralen Hochplateau von Afrika.

Die bis hierher zurückgelegte Strecke läßt ſich in drei Re
gionen theilen, welche durch Terrainbeſchaffenheit, Producte

und Klima ſich ſtreng von einander unterſcheiden, nämlich

Küſtenregion, Berg- oder Waldregion, durchſchnittlich 900m

hoch und Hochplateau, 1500 m hoch. Die Küſtenregion,

welche aus den Abſchwemmungen der Bergregion und den

Anſchwemmungen des Meeres entſtand, iſ
t

die unfrucht

barſte und ungeſundeſte in Folge der vielen Sümpfe, welche

die von den Bergen herabſtrömenden Gewäſſer bilden.

Die Bergregion beſteht hauptſächlich aus Granitmaſſen,

welche von vielen in den Ocean ſich ergießenden größeren

121
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und kleineren Flüſſen durchbrochen werden. Das charak

teriſtiſchſte derſelben iſ
t

die Ueppigkeit des Pflanzenwuchſes,

nicht allein in Folge der Fruchtbarkeit des Bodens, ſon

dern auch der Regelmäßigkeit der Regengüſſe, welche dieſe

Gegenden zu den fruchtbarſten und productivſten von ganz

Angola machen. In Ueberfluß bringt ſie hervor Manioc,
Hirſe, Ignam, ſüße Bataten, Reis, Kaffee, Ricinus, Ing
wer, Tabak, Bambus, Sykomoren, Adanſonien, Baobab,

verſchiedene Leguminoſen und vieles andere. Erzlager

ſtätten ſind in ihr häufig, beſonders von Kupfer und Eiſen,

auch fanden die Reiſenden Anzeichen von dem Vorhanden

ſein edler Metalle. Das Klima iſ
t verhältnißmäßig günſtig;

die in dieſer Region wohnenden Europäer erfreuen ſich

durchweg einer guten Geſundheit.

Das Hochplateau bietet ein den übrigen Regionen we
ſentlich unähnliches Ausſehen. Auf ſeiner mehr oder we
niger ebenen Oberfläche erheben ſich in verſchiedenen Ent
fernungen Terrainwellen, in deren Einſchnitten bedeutende

Flüſſe, wie Quanza, Cunene, Cubango u
.

a
.

dahinfließen.

Die Flora dieſes Gebietes iſ
t weniger reich a
n

Arten und

verkümmert in Folge der Höhe (1500 m
)

und der geringen

Mächtigkeit der a
n

der Oberfläche vorhandenen Humus
ſchicht; Kaffee, Baobab u. a. kommen nicht mehr vor, aber

alle Leguminoſen gedeihen ſehr gut. Das Klima wird in

demſelben Verhältniß beſſer, wie man anſteigt, und iſ
t

unzweifelhaft das geſündeſte der drei Regionen. Zwei

Jahreszeiten ſind ſtreng von einander geſchieden, die Zeit

des „Cacimbo“ von April bis Auguſt und die Regenzeit

von September bis März. In der Cacimbo genannten
Jahreszeit weht regelmäßig Morgens 3–4 Stunden lang
ein ruhiger, erfriſchender SO.-Wind; die mittlere Tempe

ratur beträgt 259 C., und ſchwankt ſtark zwiſchen ihren

Extremen. Die Regen ſind beſonders vorherrſchend in den

Monaten October und November, nehmen im Januar und

Februar ab, um im März mit derſelben Intenſität wieder
einzuſetzen.

Die Stämme, welche die Gegenden von Bihe bewohnen,

ſind die Muquiſſos, Mundombes, Muhumbes, Quimbandis,

Bailundos, Bienos und Ganguellas, von welchen die drei

letzten d
ie

bedeutendſten ſind. Dieſe Stämme ſind in ihrer

phyſiſchen Entwickelung um ſo weiter vorgeſchritten, je

ferner ſi
e

von der Küſte wohnen, wovon namentlich die

Bienos und Bailundos einen deutlichen Beweis ablegen.

Ihre Kleidung iſ
t

die denkbar einfachſte; ſi
e

beſteht aus

einem Stück Tuch oder einem Fell. Manioc und Hirſe

bilden hauptſächlich ihre Nahrung, nur bei feſtlichen Ge
legenheiten wird ein Stück Vieh geſchlachtet. Die Feld

arbeit wird allein von den Weibern verrichtet, die Männer

bringen ihr Daſein mit Nichtsthun hin.

Bihe, welches früher der Centralpunkt des Handels

nach Innerafrika war, hat ſeit der Verhinderung des

Sklavenhandels viel von ſeiner einſtmaligen Bedeutung

verloren, ſo daß e
s

den Reiſenden ſchwer wurde, eine nur

einigermaßen genügende Zahl von Trägern zum Trans

port ihrer Apparate und Vorräthe zuſammenzubringen.

Hier concentriren ſich eine bedeutende Anzahl Handels

ſtraßen von Oſten her, z. B
.

von Catanga und Guaran
gueja, von Genge, Caſſongo, Calombo 2c., auf welchen

die Bewohner von Bihe die von Benguella und Catum

bella geholten Waaren zum Austauſche gegen Wachs, El
fenbein und andere Producte ins Innere einführen.

Nachdem alle Bemühungen der Reiſenden, die erforder

liche Anzahl von Trägern zu miethen, a
n

dem verſteckten

Widerſtande und langen Verzögerungen der umwohnenden

Häuptlinge geſcheitert waren, brachen ſi
e endlich, nur mit

den allernothwendigſten Inſtrumenten und Vorräthen aus
gerüſtet, indem das irgendwie Entbehrliche in Bihe zurück

gelaſſen wurde, Ende Mai nach dem Quanza auf, welcher

aus dem 6–8 km langen und 4 km breiten Muſſomboſee
entſpringt. Kurz unterhalb der Quelle, wo der Fluß paſ

ſirt wurde, beſaß er ſchon eine Breite von 50–60 m und

eine Tiefe von 3 m
.

Nach Oſten erſtreckt ſich das weite

Gebiet der Ganguellas, im Norden begrenzt von dem

Stamme der Songos und Quiocos. Die Ganguellas ſind

im Allgemeinen große, kräftige Leute, welche einen leb

haften Handel mit Bihe treiben, wo ſi
e

ihre Producte

– beſonders a
n Mineralien, ſpeciell aber a
n

Eiſen iſ
t

ihr Gebiet reich – gegen Baumwollenwaaren, Glasperlen
und andere Zierathe, Branntwein 2

c.

umtauſchen. Zum

Erſatz dieſes allgemein begehrten Getränkes bereiten ſi
e

ſich einen ähnlichen berauſchenden Trank aus Waſſer und

in Gährung übergegangenem Honig.

Nach längerem Marſche über überſchwemmtes Gebiet

wurde am 24. Juni der Luando, einer der hauptſächlich

ſten Nebenflüſſe des Quanza, erreicht, welcher auf dem

Hochplateau von Quioco entſpringt und in NNW.-Rich
tung ſich oberhalb Quibinda in den Quanza ergießt. Seine

durchſchnittliche Breite beträgt 60–70 m
.

Er bildet die
nördliche Grenze der Landſchaften Luimbe, Quimbanda

und Ganguella, und die ſüdliche von Songo und eines

Theiles von Quioco. Das Gebiet, welches er durchſtrömt,

iſ
t

überaus fruchtbar. E
r

ſelbſt iſ
t

ſehr reich a
n Fiſchen,

welche die Hauptnahrung für die umwohnenden Völker

ſchaften abgeben. Nachdem die Reiſenden dem Laufe des

Luando bis zur Mündung des Zufluſſes Cuſſigue gefolgt

waren, wandten ſi
e

ſich nach der Reſidenz des Soba von

Quioco, N'Dumba Attembo, welche in den Gebirgen liegt, in

denen die Flüſſe Quango, Caſſai, Luando und Tſchikapa

ihre Quellen haben. Am 10. Juli dort eingetroffen, wurde
ein zwanzigtägiger Aufenthalt zur Erforſchung dieſer Land

ſchaft genommen, welche unter dem Schutze des einſichts

vollen Soba glücklich ausgeführt wurde; namentlich be

mühte ſich die Expedition, die hydrographiſchen Verhält
niſſe dieſes Gebietes genau feſtzuſtellen.

Auf dem Hochplateau von Quioco liegen die Quellen

des Quango, Caſſai und Tſchikapa in einer Höhe von faſt

1700 m in unmittelbarer Nähe von einander; daſſelbe

bildet die eigentliche Waſſerſcheide zwiſchen dem Strom
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gebiete des Congo und dem des Zambeſi. Nachdem der

Quango auf dieſem Hochplateau noch eine Reihe von Zu
flüſſen aufgenommen hat, geht er in vielen Stromſchnellen

und Waſſerfällen, z. B. denen von Caparanga, Toaza,

N'Zamba, Suco-ia Muquita 2
c,

von welchen manche aus

einer Höhe von mehr als 6
0
m herabſtürzen, in die Ebene

von Caſſandſche und durch dieſe hindurch. Nur 2
0 km

öſtlich von der Quelle des Quango entſpringt der hier

Cauen benannte Caſſai, welcher anfänglich in öſtlicher
Richtung dahinfließt, um ſich in dem Gebiete Catende

nach Norden zu wenden. Der erſte Eindruck iſt, wie die

Reiſenden verſichern, ein ſo kläglicher, daß man kaum ver

ſtehen kann, wie e
r

ſchon bald darauf als ein ſo mächtiger,

waſſerreicher Lauf dahinſtrömen kann. Nordöſtlich von den

Quellen des Quango liegen die des Tſchikapa, welcher

öſtlich von dem Markte Quimbundo vorbeifließt, das Ge
biet des Mai-Muene durchſchneidet und dann unter 80

ſüdl. Br. ſich in den Caſſai ergießt. Ivens und Capello

haben ſich ein beſonderes Verdienſt um die afrikaniſche
Kartographie dadurch erworben, daß ſi

e

d
ie Quellen dieſer

Hauptnebenflüſſe des Congo, a
n

denen viele andere Rei
ſende ſüdlich und nördlich vorbeigezogen ſind, genau be

ſtimmten.

Von den Bewohnern von Quioco, einem Jägerſtamme,

welcher in dieſen centralen Theilen Afrika's weit umher

ſchweift und ſogar bis nach Imbarri, der Reſidenz des durch
Cameron und Stanley bekannt gewordenen arabiſchen

Häuptlings Tipo-Tipo vordringt und deſſen Ausſagen

daher Glauben verdienen, zogen die Reiſenden Erkundi

gungen über die das Gebiet des Caſſai bewohnenden Völ
kerſchaften ein. Hiernach wohnen weſtlich von ſeinem Laufe

in der Reihenfolge von Süd nach Nord Macocos, Ma
tabas, Cauris, Peindes, Malacas 2c.; im Oſten die Sam
bos, Calundas und Moluas, Cauandas, Caſſelanges und

Zuala-Mavumos. Die letzteren beiden Völkerſchaften ſind

Anthropophagen. Die Quiocos gehören mit den Bangelas

und Sambos einem Zweige der centralafrikaniſchen Be
völkerung an; nach ihren eigenen Sagen ſtammen ſi

e

von

einem Lunda-Weibe Attembo, deren drei Söhne N'Dumba
Attembo, Bumba-Attembo und Caſſandſche-Attembo nach

Südweſten auswanderten und Stammväter der drei ge

nannten Stämme geworden ſind. Der Soba von Quioco

unterwarf ſich durch einen Vertrag mit den Reiſenden als

Vaſall der portugieſiſchen Krone und wurde für die vielen
Dienſte, die e

r

der Expedition erwieſen, durch das Geſchenk

einer prunkenden Livrée belohnt.

Auf dem Weitermarſch durch das Stromgebiet des
Quango, ſüdlich von den Landſchaften Quimbo und Mi
nungo, trennten ſich die beiden Reiſenden, und zwar wandte

ſich Capello nach Oſten in die Landſchaft N'Dumba Tſchi

guille, während Ivens dem weſtlichen Ufer des Quango

durch das Gebiet von Muene Coje oder Mozul folgte.

Die geringe Anzahl der Träger – es ſtanden den Reiſen
den deren nur 60–70 zur Verfügung – zwang hier noch

mals eine ſorgfältige Auswahl des Gepäckes vorzunehmen

und Feldbetten, Zelte, Conſerven und andere Annehmlich

keiten den Fluten des Quango zu übergeben, ſo daß man

fortan einzig auf die Hilfsmittel des Landes angewieſen

war. Der Marſch längs des Fluſſes, um ſeinen Lauf

feſtzuſtellen, war mit den größten Schwierigkeiten ver
bunden; bald befanden ſich die Reiſenden über einem tiefen

Abgrund, bald in einer engen Schlucht, deren Seiten faſt

unerſteigbar waren, bald in einem undurchdringlichen

Dickicht von Bambus und dornigen Pflanzen, bald wieder

kamen ſi
e auf weithin überſchwemmte Strecken, durch welche

man nur nach langem Suchen und vieler Mühe eine Paſ
ſage fand. Beſonders ſchwierig war auch die Ernährung

der Träger, d
a

die Ortſchaften 30–40 km vom Fluſſe

entfernt lagen. Dazu kamen noch die Bedrückungen, For
derungen und ſonſtigen Hinderniſſe, welche einzelne Häupt

linge der Expedition in den Weg legten. Capello gerieth

bei ſeinem Vordringen in die Hände eines Häuptlings

N'Dumba Tſchiquilla, eines großen Trunkenboldes, den er

wiederholt aus dem Lager hinauswerfen laſſen mußte. Früher

ging ſeine Herrſchaft über ein ziemlich großes Gebiet, ſeine

Unterthanen hatten ſich ſeiner ſchließlich entledigt in Folge

ſeiner beſtändigen Trunkenheit. Etwas glücklicher war
Ivens, welcher mit der Unterſtützung eines weiblichen
Häuptlings Moá T'Schandalla Dicuáta, einer ehrwürdigen

Matrone, die ihm eine Anzahl Trägerinnen zur Verfügung

ſtellte, ſeinen Marſch nach Norden ſchneller fortſetzen konnte.

Der Oberlauf des Quango bewahrte denſelben Eindruck

wie bei ſeiner Quelle; die Ufer fielen ſehr ſchroff ab und

waren mit dichter Vegetation bedeckt, der Fluß ſtrömte

reißend dahin und erreichte eine Breite von 60–70 m.
Der Unterſchied des Waſſerſtandes in den verſchiedenen

Jahreszeiten wurde zu 2,6 m nachgewieſen.

Als Ivens über ſtark coupirtes Terrain das Gebiet

des Luale, des erſten größeren Zufluſſes des Quango von

der linken Seite her, betrat und in die Nähe des Soba

Muene-Lhinica, eines ungemein anſpruchsvollen und un
verſchämten Häuptlings kam, ſah er ſich plötzlich von den

meiſten ſeiner aus dem Süden mitgebrachten Träger ver

laſſen und war, da der Häuptling die Stellung von Trä
gern hartnäckig verweigerte, gezwungen, einen Theil ſeiner

Waaren aufzugeben, um nur weiter zu kommen. In nord
öſtlicher Richtung erreichte er gegen Ende Auguſt durch

das Gebiet des alten Häuptlings Tſchanfana den Zu
ſammenfluß des Luale und Guango, nahe der Landſchaft

Nuéne N'Dumba Sero, und folgte von hier wieder in

nördlicher Richtung dem Laufe des Quango bis zu ſeinen

Stromſchnellen unter 100 20“ ſüdl. Br. (?
)

Nachdem Ivens

mehrere Tage durch die große Schlucht des Tala-Mogongo

weiter gegangen war, näherte e
r

ſich dem erſten großen

Waſſerfalle Caparanga des Quango im Gebiete des Soba

Andunje, welcher bei einer Breite von 35–40 m aus einer

Höhe von 5
0

m herabſtürzt. Der Anblick, der ſich dem

Reiſenden hier aus einer Höhe von 1200 m darbot, war
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ein überwältigender; nach Norden erſtreckte ſich über 90 km

eine weite um 450 m niedrigere Ebene, in welcher der
Quango ſich dahinſchlängelte. In dieſer Ebene liegt der
Ort Caſſandſche im Gebiete der Bangelas.

Als Ivens auf ſeinem Marſche durch die Landſchaften

Quimbo und Minungo nach Caſſandſche auf ſeine Erkun

digungen hin erfuhr, daß Capello weiter im Oſten durch

den Mangel an Trägern verhindert ſe
i

am weiteren Vor
rücken, beſchloß e

r möglichſt ſchnell Caſſandſche, den erſten

Ort, wo portugieſiſche Niederlaſſungen exiſtiren, zu errei
chen, um hier eine Hilfsexpedition zu organiſiren und die

ſelbe ſeinem Reiſegefährten entgegenzuſenden. Glücklich

erreichte e
r

ſein Ziel längs der ſumpfigen Ufer des Quango,

nachdem e
r

viele Zuflüſſe deſſelben gekreuzt und den See

Quibonda beſucht hatte, welcher den Bewohnern dieſer

Gegenden Salz liefert. Gaſtfrei aufgenommen, gelang e
s

ihm, in 14 Tagen eine Trägercolonne zuſammenzubringen,

welche Capello entgegenging. Die Zeit, bis derſelbe ein

traf, September und October, beabſichtigte Ivens trotz des

Eintretens der Regenzeit zur Erforſchung der nordöſtlichen

Umgegend von Caſſandſche zu verwenden, mußte jedoch

bereits nach einigen Tagen auf dem Wege zum Soba Ca

maſſa Caquitumba wieder umkehren, d
a

e
r heftig a
n Neu

ralgie und Sumpffieber erkrankte, welcher Umſtand ihn

mehr als einen Monat a
n jeder Arbeit hinderte.

Sobald Ivens ſich von ſeinem Krankheitsanfalle etwas

erholt hatte, nahm e
r

ſeine wiſſenſchaftlichen Beobachtungen

wieder auf, d
a

e
r

noch nicht im Stande war, größere Aus
flüge zu wagen. Gegen Ende October traf endlich auch

ſein Reiſegefährte Capello in Caſſandſche ein, nachdem

durch die ihm entgegengeſandte Hilfsexpedition, die ihn

nicht hatte finden können, bereits beunruhigende Nachrichten

verbreitet worden waren, die ſich ſomit glücklicherweiſe

nicht beſtätigten. Auf ſeinem Zuge durch die Landſchaften

öſtlich vom Quango hatte e
r,

ebenſo wie Ivens im Weſten,

ein reichhaltiges Material als Reſultat ſeiner Forſchungen

zuſammengebracht. Im Ganzen hatten die Reiſenden in

dem Jahre, welches ſeit ihrem Aufbruche von Benguela

verfloſſen war, etwa 2500 km zurückgelegt und dieſe Strecke

kartographiſch aufgenommen; fünfzig Punkte waren aſtro

nomiſch beſtimmt, ſorgfältige und fortlaufende meteorolo

giſche Beobachtungen, ſowie eine große Anzahl magneti

ſcher Beobachtungen angeſtellt, reichhaltige botaniſche und

zoologiſche Sammlungen angelegt worden.

Trotz der herrſchenden Regenzeit, welche die Ebene von

Caſſandſche in einen faſt unergründlichen Sumpf umwan

delte, brachen die beiden Reiſenden bald zu einer größeren

Excurſion nach Oſten auf, um den Quango wieder zu e
r

reichen, ſahen ſich aber ſchon bald genöthigt, Halt zu

machen, d
a

der Soba Banza-e-Lunda ihnen mit Waffen

gewalt den Durchzug verweigerte und ſelbſt durch vielfache

Verſprechungen und große Geſchenke nicht umzuſtimmen

war. Da e
r für den Fall, daß die Reiſenden ihr Vor
haben doch auszuführen verſuchen würden, nicht allein ſie,

ſondern auch die Bewohner von Caſſandſche bedrohte, ent

ſchloſſen ſich d
ie

beiden Forſcher, ſich zunächſt nach Nordweſt

zu wenden, um dort den Verſuch zu erneuern, zum Quango

zu gelangen, den ſi
e

auch ca
.

4
0 km weiter nördlich glück

lich erreichten. Unter 9
0

2
0

ſüdl. Br. entdeckten ſi
e

den

Waſſerfall N'Zamba, ein wenig nördlicher den von Toaza.

Längs des linken Ufers erſtreckte ſich eine ausgedehnte

Savanne, welche, weit und breit durch d
ie Fluten des

Quango unter Waſſer geſetzt, ein weiteres Vordringen nicht

geſtattete, ſo daß d
ie

Reiſenden ſich zur Umkehr genöthigt

ſahen. Da auch ihre Geſundheit durch d
ie ewigen Regen

güſſe wieder zu wanken anfing und d
ie

Ausſicht ſehr gering

war, während der Regenzeit bedeutende Forſchungen an
ſtellen zu können, entſchloſſen ſich Capello und Ivens, der
Landſchaft Jongo den Rücken zu kehren und den Rückweg

nach Caſſandſche anzutreten, um von hier längs des Tala
Mogongo-Gebirges einen neuen Weg nach Norden in das

Gebiet der Häuptlinge Tembo-Aluma oder Munene auf

zuſuchen.

Auf einer der viel begangenen Handelsſtraßen von

Caſſandſche nach der Küſte zogen die beiden Reiſenden über

das Stromgebiet des Lui, welches in Folge der Regenzeit

ebenfalls überſchwemmt war, nach Weſten und wandten

ſich ſpäter nach Norden, bis ſi
e

den Quango bei dem Dorfe

des Tembo Aluma in der Nähe ſeines letzten Waſſerfalles

des Suco-ia-Muquita erreichten. Hier zur Umkehr g
e

zwungen, eilten d
ie

beiden Forſcher nach Malange und

machten nun nochmals eine Excurſion nach Norden. Die

Niederſchläge werden vom öſtlichen Abhange des Tala
Mogongo durch zahlreiche Waſſeradern dem Hamba, einem

der bedeutendſten Zuflüſſe des Quango, zugeführt. Durch

d
ie

Gebiete Pacaſſa Aquiboada, Dongo und Danje gelangte

die Expedition zum Häuptlinge Mafatſchilla in der Land

ſchaft Hungo, welcher dieſelbe anfänglich gaſtfrei aufnahm,

aber ſchließlich zwang, ihr Heil in der Flucht zu ſuchen,

indem e
r Miene machte, ſich ihrer ſämmtlichen Habſelig

keiten mit Gewalt zu bemächtigen. Auf dem weiteren
Marſche durch dieſes Gebiet entdeckten die Reiſenden eine

große Anzahl von Flüſſen, welche bisher unbekannt waren,

den Hamba und ſeinen Zufluß Quillo, den Cugho, Neben

fluß des Quango, und den in ihn ſich ergießenden Caoali.

Im Norden der letzteren beiden Waſſerläufe erſtreckt ſich
eine ausgedehnte ſumpfige Ebene, in welcher ſich viele

kleinere und größere Seen befanden anſtatt des Sees Aqui
londa, den neuere Karten in dieſe Gegend verlegten, der

in Wirklichkeit aber hier nicht exiſtirt.

Trotz aller Anſtrengung vermochten d
ie

Reiſenden nicht,

von hier aus weiter nach Norden vorzudringen. Das Gebiet,

welches vor ihnen lag, war völlig unbewohnt und während

der heißen Jahreszeit faſt waſſerlos, undurchdringliche Ur
wälder, in denen man vergebens verſuchte, mit den ge

ringen Hilfsmitteln der Expedition Wege zu bahnen, machten

die Umkehr nothwendig, welche in SSW.-Richtung nach

Duque de Braganza bewerkſtelligt wurde. Auf dieſem Wege
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wurde die Waſſerſcheide zwiſchen dem Stromgebiete des

Quango und dem des Quanza und der atlantiſchen Küſten

flüſſe überſchritten und die Lage der Quellen des Suſſa

und Caoali-Luemba beſtimmt. Dieſe Gegend iſ
t

im hohen

Grade fruchtbar und gehört in klimatiſcher Beziehung zu

den geſundeſten Theilen von Weſtafrika; alle Flußufer ſind

mit üppigſter Vegetation bedeckt und überall findet man

Pflanzungen von Zuckerrohr, Tabak, Baumwolle, Manioc,

Ricinus u
.

v
. a
.,

welche Gewächſe einen reichen Ertrag

abwerfen und hier viel rieſigere Dimenſionen erreichen als

in den ſüdlichen Theilen der Provinz. Auch iſ
t

dieſes Ge
biet äußerſt wildreich, ſo daß die Expedition ſich Tage lang

von dem Ertrage der Jagd erhalten konnte.

Im Diſtricte Duque de Braganza erlitten die Reiſenden
durch Feuer einen erheblichen Verluſt. Um wandernde

Ameiſenſchwärme zu vernichten, wurde ein Feuer angezündet

und hiebei das Lager in Brand geſetzt, und nur mit großer

Mühe und Unterſtützung der Eingeborenen gelang e
s,

Karten

und das wichtigſte Material zu retten; immerhin gingen

aber noch mehrere Reiſetagebücher und Beobachtungsjour

nale in Flammen auf.

Von Duque d
e Braganza wandte ſich die Expedition

längs des Lucalla nach Ambaca, dann ſüdlich nach Pungo

Andongo, dem in neuerer Zeit wiederholt von den Reiſenden

der Deutſchen Afrikaniſchen Geſellſchaft beſuchten und be

ſonders in geologiſcher Beziehung intereſſanten Felſenneſte

nördlich vom Quanza. Nachdem nochmals ein Abſtecher

nach Oſten bis Malange gemacht worden war, um die

Lage von Quibinda, wo der Quanza d
ie

weite Curve von

Süden her macht, aſtronomiſch zu beſtimmen, kehrten Capello

und Jvens nach Pungo Andongo zurück, um ſich von
Dondo aus per Dampfer nach San Paulo d

e Loanda zu

begeben, wo ſi
e

am 5
.

October 1879 eintrafen. Auf einer
Reiſe von ca

.

600 Tagen hatten ſi
e

4217 km in größten

theils bisher nicht betretenen Gegenden zurückgelegt. Um

ihre Geſundheit wiederherzuſtellen, nahmen die Reiſenden

noch einen mehrwöchentlichen Aufenthalt in Moſſamedes

und kehrten dann Anfang d. J. nach Portugal zurück.

Geſhihte d
e
r

polniſhen Dichtkunſ.

Es iſt bei uns Mode geworden zu ſagen: „Die Polen

haben keine Literatur; ihre Sprache iſ
t

nur ein vom Volke

geſprochenes Idiom.“ Welcher Unwiſſende dieſe banale

Phraſe erdichtet hat, iſ
t

mir nicht bekannt; ic
h

weiß nur,

daß ſi
e

von Vielen, theilweiſe in politiſch tendenziöſer Ab
ſicht, wiederholt wird, und daß ſo mancher literariſche Pirat,

der die polniſche Literatur einigermaßen kennt und weiß,

daß ſi
e

viele vortreffliche Werke beſitzt, ſich ins Fäuſtchen

lacht, weil er unter dem Schutze eines Vorurtheils ungenirt

1 Der ganze Titel des Werkes lautet: Geſchichteder polniſchen

Dichtkunſt in der erſten Hälfte des laufenden Jahrhunderts von

Dr. Adalbert Cybulski, weil. Prof. an der Berliner Univerſität.

2 Bände. Poſen, bei Johann Konſtantin Zupanski 1880.
Ausland. 1880. Nr. 41.

ſich aus dieſem Schatze was ihm gefällt aneignen kann,

ohne fürchten zu müſſen, daß e
r

vom erſten Beſten auf

dem literariſchen Diebſtahl ertappt und nach Gebühr zur

Rechenſchaft gezogen werde. Das „Ausland“ hat bereits
einige Male ſeine Spalten der Entlarvung vermeintlicher

Größen geöffnet, welche es gewagt haben, der Welt unter

ſchön klingenden Titeln Sachen als die Früchte eigener

geiſtiger Arbeit zu bieten, die ſi
e

der polniſchen Literatur

entnommen haben.

Es gehört freilich nicht viel Kunſt und Mühe dazu,

um das deutſche, ja ſogar das geſammte weſteuropäiſche

Publikum in dieſer Beziehung zu täuſchen, denn während

jedem Gebildeten d
ie italieniſche, franzöſiſche, engliſche,

ſpaniſche und portugieſiſche, ja ſogar die ſkandinaviſche

Literatur, wenn auch nur in gedrängter, knapper Form

bekannt iſt, hat niemand eine Idee von der polniſchen

Literaturgeſchichte, und nur einige wenige Namen polniſcher

Schriftſteller ſind einem größern Publikum in Ueberſetzungen

einzelner Schöpfungen bekannt, während viele ihrer Ar
beiten, freilich ohne ihren Namen, als Originalſchöpfungen

einiger frechen literariſchen Piraten ſich hohes Anſehen er

worben haben.

Der ernſte Forſcher, der Culturhiſtoriker im wahren

Sinne des Wortes, wird ſomit gewiß ein Werk mit Freuden

begrüßen, das ihn in den Stand ſetzt, ſich ein Bild von

der polniſchen Literatur, ſe
i

e
s

auch nur eines Bruchtheils

derſelben, der neueren Dichtkunſt, zu ſchaffen, um bei

Recenſionen deutſcher Werke nicht Gefahr zu laufen, ein
geſchmuggelte Waare dem kühnen literariſchen Schmuggler

zuzuſchreiben, wie e
s bereits, ſelbſt in neuerer Zeit, mehr

fach geſchehen iſ
t. Von dieſem Standpunkte aus betrachtet,

müſſen wir zugeſtehen, daß ſowohl der Verleger des vor
liegenden Werkes, Herr Zupanski, als auch Herr Louis
Kurtzmann, den er mit der Herausgabe deſſelben betraut
hat, ſich ein bleibendes Verdienſt um die deutſche Lite
ratur erworben haben.

Es kann nicht die Aufgabe einer kurzen Beſprechung,

eines Hinweiſes auf ein neues Werk ſein, daſſelbe inhalt

lich dem Leſer der Beſprechung vorzuführen; e
s

könnte

dieß nur in einer ſehr dürftigen, flüchtigen Skizze geſchehen,

die eben, weil ſie dürftig und flüchtig wäre, auch werthlos

ſein müßte. Ich glaube deßhalb, e
s

ſe
i

beſſer, dem Leſer,

der vielleicht mit einem gewiſſen Mißtrauen a
n

eine fürs

deutſche Publikum berechnete „Geſchichte der polniſchen

Dichtkunſt“, die noch außerdem von einem Polen verfaßt

iſt, herantritt, zu beweiſen, daß e
r

dem Verfaſſer derſelben

vollen Glauben ſchenken, unbegrenztes Zutrauen entgegen

bringen kann, und deßhalb will ic
h

hier nur zeigen, wie

der verewigte Cybulski ſeine Zeit und ſeine Zeitgenoſſen,

über d
ie

e
r

zu ſprechen hatte, richtig und unparteiiſch g
e

würdigt hat.

Cybulski's akademiſche Vorleſungen, – denn ſolche
bilden das vor uns liegende Werk, – wurden zwiſchen
den Jahren 1840 und 1867 gehalten. E

s

iſ
t

dieß gerade

122
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die Zeit, in welcher ſich der Panſlavismus mächtig zu

entwickeln begann und ſich auch bemühte, die preußiſchen

Polen unter ſein reich mit Illuſionen verziertes Banner

zu ziehen. Es ſchien dieß den panſlaviſchen Propagatoren

um ſo leichter, als ſi
e

wohl fühlten, daß ein des Genuſſes

eines ſelbſtändigen politiſchen Lebens beraubtes ſlaviſches

Volk geneigt ſein muß, ſich ſolchen Träumereien hinzugeben,

zumal ihm noch Hoffnung auf die Hegemonie im panſla

viſchen Reiche winkte, weil ſeine Literatur älter und reicher

iſ
t

als die aller andern Slavenſtämme, ſeine Eultur aber

derſelben Quelle entſprungen iſ
t,

aus der d
ie Cultur der

weſteuropäiſchen Völker ſtammt.

Cybulski, überzeugt, daß „heut zu Tage d
ie Polen

unter den ſlaviſchen Stämmen allein e
s ſind, die fähig

ſind, den ſlaviſchen Geiſt mit dem europäiſchen zu ver

ſöhnen und denſelben weiter zu tragen, ohne den ihrigen

untergehen zu laſſen“, trat trotz der allgemeinen Strömung

gegen den Panſlavismus in die Schranken, denn e
r

hatte

die richtige Ueberzeugung gewonnen, daß, wenn den Slaven

überhaupt eine geſchichtliche Zukunft beſtimmt iſt, dieſe auf

keinem andern Wege als auf dem des Fortſchritts und

der Freiheit in politiſcher wie in geiſtiger Hinſicht zu e
r

reichen ſei.

Cybulski kannte aber auch das Weſen des Panſlavis
mus wie ſelten ein Anderer, und beantwortete ſeinen

Hörern gegenüber die Frage: „Was iſt der Panſlavis

mus?“ folgendermaßen:

„Die Bedeutung liegt im Worte, doch führe ic
h

ſi
e

näher aus. Ich weiß, daß wenn ic
h

mich gegen den

Panſlavismus erkläre, ic
h

Gefahr laufe, von den Koryphäen

deſſelben geſteinigt zu werden. Trotz dieſer Gefahr muß

ic
h

e
s thun, denn ic
h

kann meiner Ueberzeugung nicht

Feſſeln anlegen, und Wahrheit zu lehren iſ
t

meine erſte

Pflicht. Ich habe in meinen frühern Vorleſungen über
all, wo ſich Gelegenheit darbot, das geiſtige Leben der

Slaven im Allgemeinen und im Beſondern gegen veraltete

Vorurtheile, unwiſſende Verkennung, verachtende Gering

ſchätzung oder abſichtliche Verdrehung Seitens des Aus
landes in Schutz genommen, und daſſelbe thue ic

h

auch

jetzt hinſichtlich der polniſchen Dichtkunſt, aber ic
h

bin auch

weit entfernt, von dem ſo zu ſagen modernen ſlaviſchen

Eigendünkel eingenommen zu ſein, von dem heut zu Tage

Viele aufgeblaſen Alles mit einem Male b
e
i

den ſlaviſchen

Volksſtämmen herrlich finden, ihnen eine baldige Hegemo

nie in der Weltgeſchichte verſprechen, ſi
e als das von der

Vorſehung zur Weiterleitung der Menſchheit auserwählte

Volk anſehen, – und zwar aus welchem Grunde? weil

ſi
e jetzt insgeſammt, und zwar d
ie

meiſten nach einer

langen Lethargie, endlich einmal wieder anfangen, a
n ihr

Vaterland, a
n

ihre Sprache, a
n

ihre Literatur zu denken!

Dieß iſ
t ſchön, aber e
s gibt noch ſehr wenig Anſpruch

auf d
ie Hegemonie in der Geſchichte. Ich gebe zwar zu,

1 Eigenthümlich iſ
t,

daß auchDr. Volkmuth, Profeſſor a
n

der Univerſität Bonn und ſpäter am Geiſtlichen Seminare zu

daß dieſe zu ergreifen, nachdem ſi
e

bereits d
ie größern

Stämme Europa's, beſonders der deutſche und romaniſche

Volksſtamm geführt, einmal auch a
n

die Slaven die Reihe

kommen werde; ic
h

gebe zu, daß ſich die Slaven ſelbſt

durch ihre Verdienſte um Europa einige Rechte hierzu e
r

worben haben; leugne nicht, daß ein ſo zahlreicher Volks
ſtamm, wie e

s

der ſlaviſche mit ſeinen 8
0 Millionen iſt,

ſchon durch d
ie Maſſe einen Druck auf d
ie übrigen Völker

ausüben müſſe; leugne nicht, daß e
r vereint, von einem

großen Feldherrn geführt, möglicherweiſe im Stande wäre,

Europa mit Trümmern zu erfüllen, e
s mit ſeinen Maſſen

zu überfluten, zu unterjochen, – allein, würde ihm dieß
auch Alles gelingen, ſtände e

r deßwegen a
n

der Spitze

der Weltgeſchichte? Die Thore des Tempels der Geſchichte

ſtehen zwar auch den Eindringlingen roher Natur nicht

ſelten offen; mehr denn einmal ſind ſi
e

auch in dieſelben

eingedrungen, aber kaum haben ſi
e

ſi
ch darin umgeſehen,

ſo wurden ſi
e

von den großen Geiſtern, die darin wohnten,

verjagt oder wurden genöthigt, vor ihnen auf die Kniee

zu fallen, um der ewigen, nie raſtenden Vernunft ihre

Verehrung und ihr Blut zum Opfer zu bringen. So
huldigten die Macedonier den überwundenen Griechen, ſo

die ſiegteichen Germanen den chriſtlichen Römern; ſo ſelbſt

die abſoluten europäiſchen Könige der überwundenen fran

zöſiſchen Revolution, eben weil der Zeitgeiſt ſich nie durch

rohe Gewalt bändigen läßt.

„Daß die genannten Völker dem höheren Princip der

Weltgeſchichte huldigten, machte ſchon dieſe Völker zu ge

ſchichtlichen. Die Anerkennung der Freiheit und
Civiliſation Europa s durch die Polen macht
ſie ebenſo zum geſchichtlichen Volke, wohingegen

die Einfälle und Siege der Hunnen, der Avaren, der

Mongolen, der Tataren und Türken entweder ſpurlos in

der Geſchichte verliefen, oder ohnmächtig und gelähmt

blieben, ohne Hoffnung eines abermaligen Auflebens.

„Es kommt alſo vorzüglich darauf an zu wiſſen, mit

welcher neuen Idee denn die Slaven auf den Schau
platz der allgemeinen Weltgeſchichte treten wollen. Was

iſ
t

die Idee des Panſlavismus? Ich will es Ihnen
ſagen: ſi

e iſ
t

das Kind der Ohnmacht, erzeugt von den

jenigen ſlaviſchen Volksſtämmen, die ihre politiſche Selb
ſtändigkeit längſt verloren haben; und weil das in unſerer

Zeit ſich unter denſelben regende Nationalbewußtſein ſich

nicht kräftig genug fühlt, um ein ſelbſtändiges freies

Leben zu gewinnen, ſo ſtützt e
s

ſich auf den gemeinſamen

Urſprung aller Slaven; und weil ferner heut zu Tage die

Ruſſen allein e
s ſind, die ein coloſſales ſelbſtändiges

Reich bilden, welches politiſchen Einfluß auf Europa aus
übt, ſo lehnt man ſich a

n

daſſelbe an, um unter ſeinem

Poſen, gegen Ende der vierziger Jahre in ſeinen Vorleſungen

über die Geſchichteder Philoſophie dieſen Gedanken ausgeſprochen

und ſeine Anſicht durch den Reichthum der ſlaviſchen Sprachen

a
n Mitlauten begründet hat, welche geiſtiger als die Selbſt

laute ſind.
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Schutze, ſelbſt mit Aufopferung eigener Selbſtändigkeit,

wenigſtens die gemeinſame, urſprüngliche Stammeseigen

thümlichkeit zu retten, ſich als Kinder einer großen Mutter

anſehen zu können.“

So charakteriſirt Cybulski die Idee des Panſlavismus,

die er übrigens weiterhin als eine abſtracte, unausführ

bare, nicht allein für die Slaven, ſondern für ganz Europa

unglückliche bezeichnet. Man müßte, um dieſe Idee zu
realiſiren, alle ſlaviſchen Stämme nach ihrem urſprüng

lichen Vaterlande, dem Hochgebirge Tibets, oder weil dieſes

bereits von andern Stämmen beſetzt iſt, nach dem die

Menſchen zum Naturzuſtande zurückbringenden Sibirien

ſenden, damit ſi
e

dort nach einer oder mehreren Genera

tionen, wie die Juden in der Wüſte, jeden europäiſchen

Aberglauben ablegen, und dann in dem geliebten ſlaviſchen

Vaterlande dem großen panſlaviſchen Gott, dem Kaiſer,

als unterthänige Knechte gehorchen. Und auch dann wäre

noch zu fragen, o
b

ſi
e

zu ihren früheren Götzen der Son
derung nicht zurückkehren, das große Reich theilen und

wieder eine Beute der Feinde werden würden, um unter

deren Joche abermals einen neuen panſlaviſchen Meſſias

zu erwarten.

Wenn die panſlaviſche Idee, für welche Akſakow und

viele andere Großruſſen und Bulgaren ſchwärmen, unter

den Polen keine Wurzeln geſchlagen hat, ſo iſt es wohl

einerſeits dem Umſtande zuzuſchreiben, daß ſich der größte

polniſche Dichter, Mickiewicz, nicht für ſie begeiſtert, anderer

ſeits aber Cybulski ſie e
x

cathedra verurtheilt hat, denn

groß war und iſ
t

der Einfluß, "den der erſtere auf das

ganze polniſche Volk, der zweite auf die ſtudirende polniſche

Jugend ſeiner Zeit geübt hat, die eben damals, als der

Panſlavismus beſtrebt war, ſich zu realiſiren und alle Slaven

zu einem kosmopolitiſchen Chaos unter dem Banner des

ruſſiſchen Kaiſers zu machen, ins öffentliche Leben trat

und der Verbreitung dieſer Idee einen feſten Damm ent

gegenſetzte. Cybulski iſ
t

e
s

zu verdanken, daß namentlich

die Polen im Großherzogthum Poſen vor dem Phantome

zurückſchauderten, das ihnen für ihre weſteuropäiſche, faſt

tauſendjährige Cultur die aſiatiſche Barbarei, für die
bürgerliche Freiheit und Gleichheit vor dem Geſetze die

Sklaverei und Gleichheit aller gegenüber einer ungebildeten

und unmoraliſchen Bureaukratie, die nur dem Willen eines

Menſchen gehorcht, anbot. Wir erinnern uns perſönlich

des magiſchen Einfluſſes Cybulski's auf die Gemüther, des

Enthuſiasmus, den er auf ſeine Hörer ausgeübt hat; ſie

wurden d
ie

beſten Vorkämpfer gegen die panſlaviſche Agi
tation, die feurigſten Apoſtel der eigenen nationalen Ent
wicklung, und noch heute ſind gerade ſi

e

der felſenfeſte

Damm, a
n

welchem alle Verſuche, die Polen in den pan

ſlaviſchen Wirbel hineinzuziehen, zerſchellt ſind. Unter der

Deviſe: „Wir wollen keinen Muttermord am Vaterlande
begehen, keinen Verrath a

n

der Civiliſation üben, um im

Aſiatenthum ünterzugehen“, haben d
ie Schüler Cybulskis

bis jetzt glücklich dem Anprall des Panſlavismus wider

ſtanden, und das nun herausgegebene Werk wird, wie e
s

die Deutſchen wahrhaft über das innerſte Weſen des Pan
ſlavismus aufklärt, die heranwachſende polniſche Generation

vor dem Einfluſſe dieſer barbariſchen Träumerei ſicherlich“

feien. Graf Adam Gurowski, welcher die Idee des Pan
ſlavismus unter Rußlands Auſpicien predigte, wurde und

wird noch heute von der öffentlichen Meinung als Ver

räther par excellence betrachtet, weil er für dieſe Idee

unter den Polen Propaganda machte, als bereits Cybulski

ſi
e als eine Utopie gebrandmarkt hatte.

Ich verweiſe übrigens, um mich bei dieſem Gegenſtande

nicht länger aufzuhalten, auf die Einleitung zum 1
. Theile

des vor uns liegenden Werkes.

Im Abſchnitte „Mickiewicz's Auftreten“, ſchildert
uns Cybulski den größten polniſchen Dichter, der in ſeiner

Jugend ſtolz in einer Improviſation von ſich ſagte:

„Mag mir Schiller oder Goethe
Zeigen einen gleichen Dichter!

Ich bin Herr des Reims, durch Geiſteskraft
Erweck' ic

h

dem, der meinem Werke lauſcht,

Aus meiner Bruſt ein Lied!“1
E
r

wurde der Schöpfer der neueſten polniſchen Poeſie

und verdunkelte alle übrigen Dichter, welche Polen erzeugt

hat. Ich kann hier unmöglich auch nur die Laufbahn

dieſes großen Geiſtes ſkizziren; e
s mag hinreichen, wenn

ic
h

ſage, e
r

hat das ganze polniſche Volk elektriſirt und

Cybulski hat Recht, wenn e
r
von ihm ſagt: „Mickiewicz

iſ
t

das Herz des blutenden Volkes, das ſeine Wehklagen
ausſpricht, aber nicht deſſen ſich ſelbſt begreifender Geiſt.“

Es gibt noch heute, 2
5 Jahre nach dem Tode des

großen Dichters, keinen gebildeten Polen, der nicht Mickie

wicz's Meiſterwerke kennt; kein Haus, das irgend auf

Bildung Anſpruch macht, welches nicht im Beſitze ſeiner

Dichtungen wäre, ſeien e
s

auch nur die von der Warſchauer

Cenſur verſtümmelten, welche im Jahre 1859 der War
ſchauer Buchhändler S
.

Merzbach herausgegeben hat.

Es gibt aber wohl keinen zweiten Polen, der Mieckie

wicz ſo richtig und treffend beurtheilt hat, wie Cybulski.

Er ſagt von ihm:

„Er iſt der Hochmeiſter der polniſchen Dichtkunſt, ihr
würdigſter und reinſter Repräſentant. In ihm verehren
die Polen eines derjenigen großen Genies, die allein im

Stande ſind, eine bis dahin unbekannte Literatur zu allge

meiner Kenntniß zu bringen und zum Gemeingut der Völker

zu erheben. Keiner der zahlreichen ſlaviſchen Stämme hat

einen ſolchen Dichter aufzuweiſen, und das allein gibt der

1 Wörtliche Ueberſetzung der von Dr. Libelt erhaltenen Im
proviſation, welche, ſoweit in meinem Gedächtniß gegenwärtig,

lautet:

„Niech mi Szyller albo Gete

Wskaze równego poete!

Jam pare rymu; sitz ducha
Wikrzeszam temu, comuio slucha

Z piersi mojej piésu!“
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polniſchen Poeſie . . . . . . . den Vorrang vor allen

übrigen und die Richtung, welche ſi
e

ſeit Mickiewicz g
e

nommen, drückt ih
r

einen europäiſchen Charakter auf. E
r

war e
s,

der ſi
e

zuerſt durch das Blut ſeines Volkes gehen
ließ, und nachdem ſi

e

durch daſſelbe ihre Sanction erhalten,

ſodann über Europa trug, wie ein Erzprieſter, der die

heilige Hoſtie aus dem brennenden Tempel ſeines Volkes

rettete, um damit ſeine heimathloſen Brüder auf der Flucht

und in der Verbannung zu tröſten und zu kräftigen.

Mickiewicz's Leben iſ
t

nach der Richtung, die

e
s gegenwärtig genommen, bereits als ausge

lebt zu betrachten. Der Kreis deſſelben ſchließt ſi
ch

immer mehr zuſammen. Der Anfang deſſelben gleicht

dem Ende. Ein tiefer Schmerz bewegt die Bruſt, wenn
man dieſes verhängnißvolle Leben, in dem ſich das des

ganzen Volkes großentheils abſpiegelt, in ſeinen verſchie

denen Lagen und Verhältniſſen durchläuft. Eine andere

Richtung als die, worin e
r

ſich heute befindet, wird

Mickiewicz nicht mehr einſchlagen. In ih
r

geht e
r

zu
Grunde. Man glaubt zwar, daß Mickiewicz's Geiſt fähig

ſei, wenn man ihn eines Beſſern belehrt, umzulenken und

neue Bahnen einzuſchlagen. Das glaube ic
h

nicht, denn

das Hinneigen nach der Richtung, d
ie

e
r

heute (zwiſchen

1842 und 1843) verfolgt, iſ
t

durch ſein ganzes Leben

wahrzunehmen, iſ
t

ſein Weſen ſelbſt. So iſt auch ſeine

Poeſie bereits der Kritik, der Literaturgeſchichte anheim

gefallen. E
r

wird nichts mehr dichten.“

Man muß bedauern, daß die Thatſachen Cybulski

Recht gegeben haben, denn ſelbſt die lateiniſche Ode, welche

Mickiewicz während ſeines Aufenthaltes in Conſtantinopel

zur Zeit des Krimkrieges zu Ehren Napoleon III. geſchrieben
hat, iſ

t

kein Gedicht zu nennen, und die innigſten Freunde

und Verehrer Mickiewicz's wünſchen, ſi
e wäre nie aus

ſeiner Feder gefloſſen. Treffend iſ
t

auch der Vergleich

Mickiewicz's mit Schelling, wie ihn Cybulski anſtellte,

denn „beide möchten in der zweiten Hälfte ihres geiſtigen

Lebens andere Bahnen verfolgen und das verleugnen, was

ſich unterdeß aus der erſten herausgebildet. Sie ſprechen

und ſingen ſich ſelbſt d
ie Elegie ihres Lebens. Das, wo

mit der Letztere heute auftritt, iſ
t

ein umgedrehtes Blatt

ſeines Weisheitsbuches; das, womit Mickiewicz heute auf

treten kann, kann nur ein außerhalb aller Wirklichkeit

liegender Strahl der ihrem Erlöſchen nahen Phantaſie ſein.“

So ſprach Cybulski über Mickiewicz, den e
r,

wie alle

ſeine Landsleute, maßlos verehrte, und e
r ſprach ſo zu

einer Zeit, als Alle von ſeinen Schöpfungen trunken

waren, als Alle ſich a
n

ihnen labten und hofften, daß

der Dichter noch viele, viele andere Meiſterwerke ſchaffen,

daß e
r

alle Dichter der alten und neuen Welt überflügeln

werde; nur ein Cybulski ſah ein, daß der unheilvolle

Myſticismus, dem ſich der Dichter hingegeben, ſeine

Schöpfungskraft für immer gelähmt hatte. Sie hatte in

Mickiewicz die unheilvolle Idee geboren, daß das polniſche

Volk von der Vorſehung auserſehen ſei, der Welt einen

neuen Meſſias zu geben, eine Idee, welche die Urſache

vieler patriotiſchen Verirrungen geworden iſ
t,

und zu deren

Bekämpfung e
s

eines hohen Grades von Bürgermuth,

Patriotismus und Selbſtverleugnung bedurfte, die ſeiner

Zeit nur Cybulski allein hatte. Ich wenigſtens, der ic
h

Gelegenheit hatte, faſt alle von Mickiewicz angeregten

Phaſen der Entwicklung des polniſchen Geiſtes zu beob

achten, die literariſchen und ſocialen Erſcheinungen dieſer

Periode zu verfolgen, kenne keinen Zweiten, der wie Cy

bulski es gewagt hätte, das Falſche der Mickiewicz'ſchen

Idee aufzudecken und öffentlich zu beweiſen.

Kürzer als Mickiewicz behandelt Cybulski andere neuere
polniſche Dichter, z. B

.

Showacki, Garczynski, Pol, Ga
ſzynski, Zaloski, den anonymen Dichter (Sigismund Kra
ſinski) u. a

.,

denn gering iſ
t

im Vergleiche mit dem Ein
fluſſe Mickiewicz's ihr Einfluß auf die polniſche Literatur

und die Entwicklung des polniſchen Geiſtes der Epoche,

wenn gleich jeder von ihnen Ausgezeichnetes geleiſtet, die

Literatur wahrhaft bereichert hat.

Geſchichtsforſcher, bei denen e
s

ſich darum handelt, den

Geiſt der Geſchichte Polens während der letzten 6
5 Jahre

(ſeit 1815) kennen zu lernen, werden genöthigt ſein, Cy
bulski's „Geſchichte der polniſchen Dichtkunſt“ zu ſtudiren,

denn in ihr finden ſi
e ihn mit einer Objectivität geſchildert,

die man kaum von einem Menſchen fordern könnte, der

von ſich ſelbſt ſagen kann: „quorum pars parva fui!“
Namentlich werden ſi

e

durch Cybulski einen klaren Begriff

von den Urſachen des Ausbruchs und des kläglichen Endes

des Aufſtandes von 1830/31 erhalten, die ſich beide durch

politiſche und ſtrategiſche Erwägungen nicht erklären laſſen.

Wir ſind dem Herausgeber Herrn Kurtzmann und dem
Verleger Herrn Zupanski gleichmäßig zu Dank verpflichtet

für die Publication des vorliegenden Werkes; beide haben

die deutſche Literatur um ein Werk bereichert, das ihr

thatſächlich nothwendig geworden iſ
t.

Noch nothwendiger

aber iſ
t

eine „Geſchichte der polniſchen Literatur
bis auf den heutigen Tag“ in deutſcher Sprache,
denn nur ſie vermag e

s,

die deutſche Literatur vor einem

Zuſtrome geraubten Gutes zu ſchützen, der derzeit ſo häufig

in ſie einſickert, ohne daß es möglich iſ
t,

ſie, die ſelbſt genug

hochbegabte Diener beſitzt, welche ſi
e

durch originelle

Schöpfungen zu bereichern vermögen, hiergegen zu ſchützen.

Selbſt ein eigens hiefür geſtifteter Verein für deutſche

Literatur wäre ohne eine ſolche Literaturgeſchichte nicht

im Stande, das literariſche Eigenthum von literariſchem

Raube zu unterſcheiden, wenn ihm ein Werk zur Prü
fung eingeſandt wird. Noch weniger vermag dieß das

größere Publikum, das in Folge deſſen manchen litera

riſchen Buſchklepper auf den Schild erhebt und als ein

Geſtirn erſter Größe preist, deſſen Namen e
s mit Abſcheu

ausſprechen würde, wenn e
s wüßte, daß e
r

e
s gewagt hat,

ſich fremdes Gut anzueignen in der Ueberzeugung, daß

e
r

vom leſenden Publikum nicht entlarvt werden kann.

Durch Herausgabe einer Literaturgeſchichte, etwa von dem
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Umfange und in der Form der polniſchen Literaturgeſchichte

des verſtorbenen Wojcicki, würde ſich Herr Zupanski gewiß

ein bleibendes Verdienſt erwerben, ja wir halten es für

eine Pflicht, ſowohl gegenüber der polniſchen Literatur,

als auch gegenüber dem deutſchen Publikum, das, irrege

führt durch einige unwiſſende Seribenten, glaubt, d
ie pol

niſche Sprache ſe
i

ein im Abſterben begriffenes Patois,

welches kaum den Werth des baskiſchen Idioms habe,

baldmöglichſt eine ſolche Geſchichte zu ediren. Angeſichts

deſſen, daß fürs deutſche Publikum die literariſchen Er
ſcheinungen der Neuzeit weit mehr Werth haben müſſen

als die älteren, würden wir ſogar vorſchlagen, mit der

Herausgabe der Geſchichte der modernen polniſchen Lite

ratur zu beginnen und ihr die Darſtellung der älteren

literariſchen Erſcheinungen folgen zu laſſen. Durch Heraus
gabe einer ſolchen Geſchichte würde Herr Zupanski, dem

die polniſche Literatur als eifrigem Verleger ſo unendlich

Vieles verdankt, ſeiner mehr als fünfzigjährigen Thätigkeit

die Krone aufſetzen.
Albin Kohn.

Die aſſyriſch-babyloniſchen Ausgrabungen.

Wir ſtehen nicht auf dem Standpunkte einer im

Uebrigen ſehr werthvollen Schrift über „die aſſyriſchen

Ausgrabungen und das Alte Teſtament“ (Heilbronn, Gebr.

Henniger 1880), worin der Verfaſſer, Dr. Rudolf Budden

ſieg in Dresden, in überaus anziehender und conciſer

Weiſe die Beſtätigung aufzeigt, welche die Berichte der

Bibel aus den aſſyriſchen Keilſchriften ſchöpfen. Dagegen

iſ
t

natürlich a
n

ſich nicht das Geringſte einzuwenden, denn

Thatſachen ſind Thatſachen, und vor dieſen muß jede

Theorie ſich beugen. Unſere Oppoſition wendet ſich bloß

gegen die Folgerungen, welche von gegneriſcher Seite ge

zogen werden und d
ie

der geſchätzte Verfaſſer zum Schluſſe

zur Genüge andeutet. E
r

ſagt nämlich: „Zwar haben

dieſe Uebereinſtimmung der heidniſchen Tradition mit der

chriſtlichen Offenbarung ſelbſt diejenigen, die im Chriſten

thum die geſchichtliche Verwirklichung eines Mythus ſehen,

nicht geleugnet; deßhalb nicht, weil gerade in dieſem Exiſtenz

nachweis eines einheitlichen Traditionsſchatzes der Beweis

für ihre eigene Mythushypotheſe wurzelte. In hiſtoriſcher
Schlußfolgerung hätten ſi

e jedoch aus dieſer Einheit der

Völkertraditionen mit Cicero den Schluß machen ſollen:

„De quo omnium natura consentit, id verum esse

necesse est“. Aber dieſe moderne Vorausſetzungsloſig

keit erklärt die Einheit vielmehr aprioriſtiſch aus dem über

einſtimmenden Ideengange des ſich entwickelnden religiöſen

Bewußtſeins; wobei nur der ausreichende Erklärungsgrund

dafür fehlt, warum gerade in dieſem Punkte der Ideen
gang e

in

einheitlicher geweſen, während im Uebrigen, in

Haupt- und Nebenſachen, eine abweichende Entwicklung

ſtattfindet.“
Ausland. 1880. Nr. 41.

Darauf iſ
t

aber ſehr einfach zu erwidern, daß wenn

die den religionsgeſchichtlichen Studien obliegenden Ge
lehrten e

s

der Mühe werth fänden, ſich mehr mit Völker

kunde zu beſchäftigen, ſi
e

vielleicht nicht ohne einige Ueber

raſchung gewahr würden, wie die einheitliche Entwicklung

ſich nicht bloß auf den Einen Ideengang, ſondern oft bis

in die ſcheinbar geringfügigſten Details erſtreckt. Wenig

ſtens innerhalb gewiſſer Racen oder Völkerkreiſe, wie denn

ja auch d
ie Uebereinſtimmung zwiſchen bibliſcher und heid

niſcher Tradition die ſo angeſtaunte einheitliche Entwicklung

des religiöſen Gedankens bloß für den ſemitiſchen Völker

kreis oder höchſtens für die mittelländiſche Race beweist,

beileibe nicht für die geſammte Menſchheit, wie

e
s

doch ſein müßte, wenn der von Buddenſieg angeführte

ciceronianiſche Satz richtig wäre. Wir haben es hier eben

nur mit einer natura aliquorum, nicht mit der natura

omnium zu thun. Abgeſehen von dieſer Differenz in der
Grundanſchauung wird aber Jedermann die genannte

Schrift mit dem größten Nutzen leſen, und wir ſelbſt ent

nehmen derſelben eine lehrreiche Ueberſicht der aſſyriſch

babyloniſchen Ausgrabungen.

Seit mehr als 250 Jahren hat der Occident durch die
Angaben Orientreiſender eine Kenntniß von dem Vor
handenſein der in Frage kommenden Inſchriften. Die

Tradition der a
n

den Euphrat- und Tigrisufern wohnen

den Armenier hat nicht aufgehört, auf die verborgenen

Schätze des Alterthums hinzuweiſen, und d
ie gewaltigen

Trümmerſtätten des Doppelſtromlandes waren ein beredtes

Zeugniß für die Berechtigung der an die Sagen geknüpften

Hoffnungen. Aber die Ausbeute von Rich und Ainsworth

(um 1820) war gering. Zwar lenkte ſchon damals der

ältere Niebuhr, der ſeinen gewiſſenhaften Abſchriften der

perſiſchen Inſchriften das Augenlicht bereits zum Opfer

gebracht hatte, wahrhaft divinatoriſchen Geiſtes mitten

unter den damals hochgehenden ägyptologiſchen Wogen

den Blick des Abendlandes auf die koſtbaren Grabſtätten:

„Ninive wird,“ ſagte e
r,

„das Pompeji Mittelaſiens werden,

eine unermeßliche und noch unberührte Fundgrube für

unſere Nachkommen, denen ein Champollion für die aſſyriſche

Schrift nicht fehlen wird. Bereitet den Weg, die ihr es

vermögt, durch Verſtändniß der Zendſprache zur Entzif
ferung auch der aſſyriſchen Keilſchrift“.

Dennoch gibt e
s

erſt ſeit den vierziger Jahren dieſes

Jahrhunderts eine „Geſchichte der Ausgrabungen“, inau
gurirt durch den franzöſiſchen Conſul zu Moſſul, Emil
Botta. Ohne Syſtem und ohne nennenswerthe Ausbeute

beginnend, ſah dieſer thätige Mann ſeit 1843 ſeine bei

Khorſabad, 4 Stunden nördlich von Moſſul unternommenen
Arbeiten mit den überraſchendſten Erfolgen gekrönt. Seit

1852 ſetztePlace Botta's Arbeit ſyſtematiſch fort und ergänzte

die glänzende Sammlung, welche der Letztere 1843–46 in

den Louvre nach Paris geſandt. – Inzwiſchen hatte der
damalige Herr Auſten Henry Layard, vor Kurzem bri

tiſcher Botſchafter in Conſtantinopel, bei Nimrud, ſüdlich
123
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von Moſſul, ſeine erfolgreiche Thätigkeit aufgenommen;
ihm, deſſen energiſcher Arbeit wir faſt die Hälfte alles

Ausgegrabenen verdanken, gelang e
s,

ſeit 1847 eine ganze

Reihe aſſyriſcher Königspaläſte bloß zu legen und damit

das alte Ninive in ſeinem Glanze und Umfange zu recog

nosciren. Die Forſchungen, d
ie

e
r ſpäter bei Kujundſchick

und Nebi-Junas wieder aufnahm, hatten die Entdeckung

von neuen Paläſten zur Folge; unter ihnen war der

literarhiſtoriſch wichtigſte, der Südweſtpalaſt Sanheribs,

der d
ie Bibliothek Aſſurbanipals, des aſſyriſchen Literatur

königs, enthielt.

Unter dem Steinſchutte, den Layard aus der ſoge

nannten Bibliothek Aſſurbanipals zu Kujundſchick ins

britiſche Muſeum nach London geſandt, fand Georg

Smith, ein Gelehrter von der orientaliſchen Abtheilung

des Muſeums, 1872 ein Bruchſtück des aſſyriſchen Sint
flutberichtes mit den ſchlagendſten Parallelen zu der

bibliſchen Erzählung. Die Veröffentlichung deſſelben

(3. December 1872 in der Geſellſchaft für bibliſche Archäo

logie) richtete d
ie

öffentliche Aufmerkſamkeit wieder auf

die aſſyriſche Angelegenheit, und in Folge davon ließen,

als moderne Pioniere der Wiſſenſchaft, die Eigenthümer

der großen Londoner Zeitung, des Daily Telegraph,

Smith auf ihre Koſten am 20. Januar 1873 a
n

den

Tigris gehen, um auf telegraphiſchem Wege das hochge

ſpannte Intereſſe ihrer engliſchen Leſer befriedigen zu

können. Smiths Ankunft in Moſſul bezeichnet die dritte

Phaſe in der Geſchichte der Ausgrabungen. Außer den

auch im eigentlichen Sinne koſtbaren Telegrammen des

Daily Telegraph hat Smith ſeit Juli 1873 auf drei
erfolgreichen Reiſen dieſen „claſſiſchen Boden der

Ziegelſteine“ um ganze Wagenladungen aſſyriſcher Denk

mäler ausgeraubt. Dieſem ninivitiſchen Reichthume gegen

über haben die von Fresnell und Oppert, namentlich von

Sir Henry Rawlinſon, zu weſentlich topographiſchen

Zwecken angeſtellten Ausgrabungen um Hillah, am untern

Euphrat, welches das Centrum des alten Babylon be

zeichnet, verhältnißmäßig Geringes ergeben.

Die Reſultate, womit Rich und Ainsworth ihre Arbeit

belohnt ſahen, vermochte noch ein Kaſten von 3
'

im Ge

viert – ein Angeld auf künftige Schätze – zu umſchließen.
Die Euphratebene iſ

t

die weiteren Zahlungen nicht ſchuldig

geblieben. Tritt man heutzutage in die orientaliſche Ab
theilung des britiſchen Muſeums, ſo ſieht man ſich in

fünf hohen geräumigen Sälen von dem reich pulſirenden

Culturleben des orientaliſchen Alterthums empfangen.

Auf allen Seiten und in allen Wandhöhen umgeben uns
Säulen, Statuen, Obelisken, breitflächige Steincoloſſe,

Cylinder, Sargtheile, Gewichte, Hausgeräthe, Thonprismen,

Waffen und Schmuckſachen, Vaſen und Urnen, Moſaiken

und Basreliefs u
. a
.,

e
s iſ
t unmöglich, mit kurzen Strichen

die Fülle des dort Geſammelten auch nur einigermaßen

zu veranſchaulichen. Aber Werthvolleres noch als dieſe

Denkmäler bewundernswerther altaſſyriſcher Technik und

Kunſtbeſtrebungen bieten jene eleganten (die Zahl 100

überſteigenden) Käſten, welche kleine, röthlich gelbe Thon
bruchſtücke, die in weiche Watte gehüllt ſind, umſchließen:

die Reſte der bei Kujundſchick ausgegrabenen Bibliothek

des Königs Aſſurbanipal, „das höchſte Kleinod der Aſſy

riologie“. Aus dieſen Reſten läßt ſich eine Culturge

ſchichte, durch bildliche und ſchriftliche Darſtellungen be

zeugt, reconſtruiren: das tägliche Leben, Handel und Ver
kehr, das Bauweſen in ſeinen einzelnen Beziehungen findet

ſich dort literariſch fixirt; andere Stücke vermitteln in

gerichtlichen Receſſen und Contracten den Einblick in die

ſocialen und handelspolitiſchen Beziehungen des Volkes,

und zwar in ſolcher Fülle und Ausführlichkeit, daß bereits

der Verſuch einer Monographie über die juridiſchen Ver
hältniſſe der verſchiedenen aſſyriſchen Regierungsphaſen

(der erſten und zweiten chaldäiſchen Monarchie, der aſſyriſchen

und der Achämenidenherrſchaft) hat gemacht werden können.

Inſonderheit aber gewinnen wir einen lebendigen Einblick

in die Organiſation des aſiatiſchen Militärſtaates; Be
lagerungen, Flußübergänge, Kriegsbauten, Gefangenen

züge u
.

a
.

ſind wiederholt dargeſtellt.

Aber von dieſem archäologiſchen Werthe abgeſehen,

ſind die ausgegrabenen Steine von der folgenſchwerſten

Bedeutung als Literatur- und Geſchichtsquellen. Denn

eine aſſyriſch-babyloniſche Keilliteratur, viel umfaſſender

z. B
.

als das ganze uns erhaltene hebräiſche Schriftthum,

iſ
t

damit gewonnen. Was allein in England davon

publicirt iſ
t,

und das iſ
t

nur ein verſchwindender Bruchtheil

des Entdeckten, übertrifft die ganze Bibel an Umfang.

In Babylon und Aſſur diente als Schreibmaterial weicher
Thon, in den die Schriftzeichen mit einem ſcharfen In
ſtrumente eingeritzt wurden, und der dann in den Ofen

kam, um jene Härte zu erlangen, welche der Zerſtörung

ſelbſt von Jahrtauſenden zu trotzen vermag. Noch jetzt

ſetzt die Beſtimmtheit dieſer Züge, d
ie

Sicherheit der ſchrei

benden Hand, der zarte Haar- und feſte Grundſtrich in

Staunen: e
s iſ
t

vollkommne Meiſterſchaft moderner Schön
ſchreibung. Die Zeilen drängen ſich zum Theil ſenkrecht

etwa ſo eng a
n

einander als die Corpusminuskel dieſer

Zeitſchrift, und wagerecht ſind zuweilen Buchſtaben, man

chem hebräiſchen Drucke entſprechend, dilatabel behandelt,

um die Zeile a
n

erwünſchter Stelle zum Abſchluß zu brin
gen. Außer dieſem aſſyriſchen „Papiere“ fand ſich jedoch

noch anderes Material. Die Steinfließen der Paläſte Sar
gons, Sennacheribs u

. a
.,

mehrere Monolithe, Terracotta
cylinder, Siegel, Ringe, hohle Prismen (von 6–8, auch

1
0 Seiten, in der Höhe zwiſchen 12 und 3 ſchwankend)

ſind über und über bedeckt mit Inſchriften, d
ie

zum Theil

ſo fein ſind, daß man ſich zur Leſung eines Vergröße

rungsglaſes zu bedienen hat. Kommen hierzu nun noch

die ungeheuern Maſſen jener kleinen Thontäfelchen, die

bei Kujundſchick in Aſſurbanipals königlicher Bibliothek

gefunden worden ſind, d
ie „aſſyriſchen Bücher“, ſo kann

man ſich annähernd einen Begriff von der Reichhaltigkeit
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des aufgefundenen Materials, dieſes Quellenſchriftthums

für die aſſyriſche Geſchichte machen. Freilich ſind viele

der im britiſchen Muſeum geſammelten Thonfragmente

jetzt noch werthlos, weil die ergänzenden Theile noch in

der Euphratebene begraben liegen, während andre uns oft

nur die eine Hälfte der Geſchichte geben und böswillig

gerade da ſchließen, wo das Intereſſe des Entzifferers erſt

beginnt, und d
ie Fortſetzung ſehr erwünſcht wäre. Die

Fülle des Materials iſ
t

aber trotz dieſes fragmentariſchen

Charakters ſchon ſo groß, daß die Geſchichte einzelner

Könige auf Grund der neuentdeckten Quellen hat geſchrie

ben werden können; denn e
s war Sitte der Großkönige,

auf Obelisken-, Cylinder- und Prismenflächen ihre Thaten

in breiteſter Ausführlichkeit und nicht ohne reichliche Schminke

aufzuzeichnen. Dagegen iſ
t

der Inhalt jener Thontäfelchen aus
Aſſurbanipals Bibliothek ſehr verſchiedenartiger –religions
geſchichtlicher, aſtronomiſcher, philologiſcher – Natur;
grade dieſe aſſyriſchen Bücher eröffnen vielmehr als jene

officiellen Panegyriken einen Einblick in die Cultur und

das Geiſtesleben der Aſſyrer. Und für die Entzifferung

der Schrift wurde ihre Auffindung inſofern folgenſchwer,

als ein Theil derſelben ſich mit der Enthüllung der Ge
heimniſſe Nebo's, des Gottes der literariſchen Gelehrſam

keit und Erfinders der Schrift, beſchäftigt und dadurch

eine ausgezeichnete Handhabe zur Löſung und Leſung der

ſchwierigen Keile, ſowie lexicaliſche Hilfsmittel bietet.

Für den Occident war nämlich, als die Inſchriften
anfangs des ſiebzehnten Jahrhunderts bekannt wurden,

das dieſelben conſtituirende keilförmige Grundelement eine

durchaus neue, unbekannte Schriftart. Die Entzifferungs

verſuche blieben erfolglos, bis ſich zu Anfang dieſes Jahr
hunderts, wie in dem Steine von Roſette für die ägypti

ſchen Hieroglyphen, in der Stadt Perſepolis eine Poly
glotte für die Keilſchrift fand. In den Ruinen dieſer Stadt
wurden nämlich Königsbilder mit dreiſprachigen Unter

ſchriften, die ſog. Achämenidentafel, gefunden. Unſer

Landsmann G
.

F. Grotefend wählte ſich zwei ganz kurze

Inſchriften aus, vermuthete nach Analogie von Pehlevi

Inſchriften mit Recht in den unbekannten Lettern der erſten

– perſiſchen – Columne die Namen und Titel der dar
unter abgebildeten Könige und begann nun ſeine berühmt

gewordenen Entzifferungsverſuche. Erbauer der perſepoli

taniſchen Paläſte waren Achämeniden geweſen, deren

Namen ſich ſämmtlich in griechiſchen und hebräiſchen

Quellen fanden. Nun haben aber für das Entzifferungs

geſchäft d
ie

Namen (beim Stein von Roſette z. B
.

Ptole
mäus, Arſinoe, Berenice) d

ie Operationsbaſis abgegeben.

Kamen in den perſiſchen Keilreihen Königsnamen vor, d
ie

z. B
.

griechiſch nach ihrem Laute beſtimmbar waren, ſo

war viel gewonnen. Es handelte ſich alſo für den Ent
zifferer nur darum, welche Achämenidennamen ſich fanden

– mit einem Worte, um richtiges Conjiciren. Grotefend
hat Ausgezeichnetes darin geleiſtet. Folgt man ſeinen

Verſuchen mit Aufmerkſamkeit, ſo weiß man in der That

nicht, o
b

man mehr über die Genialität oder die Methode

und das Syſtem dieſes Rathens ſtaunen ſoll. Wir wollen

einen Augenblick ſeiner ſcharfſinnigen und intereſſanten

Arbeit folgen.

Grotefend fand ſich vor zwei Reihen perſiſcher Keile

geſtellt, von denen je einer jedesmal durch einen der fol
genden lateiniſchen Buchſtaben vertreten wurde,

I. DRM R Rm H FA

II
.

X R M R Rm D Rs FA,
alſo ſo, daß z. B

.

der 2
. Keil der 1. Reihe ſich genau

mit dem 2
. Keil der 2. Reihe deckte, dagegen von dem 5
.

Keile der 1. und 2
. Reihe, ebenſo vom 7
.

der 2
.

Reihe

in ſeiner Endung abwich. In dieſen beiden Reihen fiel
nun Grotefend erſtens die ſtetige Gruppe R M R Rm auf

und zweitens, daß R in den 17 Wörtern ſich 7mal wieder

holte, 3mal modificirt als R
s

und Rm. Was hatten,

fragte e
r ſich, die Achämeniden auf ſo kleinem Raume ſo

oft zu ſagen? Eigennamen vermuthete e
r ja mit Recht

unter den Bildern, aber R konnte weder Eigenname noch
Zeitwort ſein, weil eine 7malige Wiederholung eines

ſolchen in ſo kurzen Reihen eine ſprachliche Unmöglichkeit

iſt. Wohl aber konnten die beiden Achämeniden ihren

Titel in verſchiedenen Verbindungen wiederholen. So

hatten ſchon Tychſen und Münter vermuthet, und eine

kurz vorher aufgefundene und entzifferte Saſſanideninſchrift,

welche lautete: N
.

N
.
. . . . . . . . RMR Rm . . . . F etc.,

entziffert: N
.

N
.
. . . Rex Magnus Rex Regum . . . . Fi

lius etc. beſtätigte die Vermuthung. Dieß auf unſere

Reihen angewandt ergab alſo:

I. D Rex Magnus Rex Regum H FA

II
.

X Rex Magnus Rex Regum D Regis FA.
So ſtellte alſo d

ie ſtetige Gruppe den Königstitel dar; zu
dieſem konnten aber D und X

,

die Anfangskeile nicht ge

hören, weil ſie von einander verſchieden waren: es waren

alſo d
ie vielbegehrten Eigennamen. – Welche? D kam a
n

der Spitze der 1
.

und am Ende der 2. Reihe vor, a
n

letzter Stelle begleitet vom Titel König und zwar vom

flectirten Titel: Regis. Was ſollten d
ie

beiden Eigen

namen in beiden Reihen und in dieſen abweichenden Ver
bindungen? Dafür ſchien d

ie

erwähnte Saſſanideninſchrift,

welche das Sohnesverhältniß des betreffenden Königs an
gab, Rath ſchaffen zu ſollen. E

s

war außerdem orienta

liſche Sitte, dem eignen den Vatersnamen hinzuzufügen.

Damit war alſo eine Verbindung zwiſchen den beiden

Reihen hergeſtellt, d
ie

ſich noch dadurch empfahl, daß ſi
e

d
ie möglichſt einfachſte war: e
s war d
ie

von Vater und

Sohn. D war alſo der Vater von X
.

Welche Namen

aber enthielten dieſe beiden Keile? Dazu nahm der Scharf

ſinn Grotefends d
ie Schlußworte in Anſpruch. FA ſtan

den in beiden Reihen, in der erſten fehlte nur der Geni

tiv: Regis. Daraus ſchloß Grotefend, daß auch hier, wie

in der 2
.,

der Vater genannt war, aber nicht als König

und zwar, wie e
r

weiter folgerte, aus dem einfachſten

aller Gründe, nämlich weil er nicht König war. Schluß:
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D iſt nicht als Sohn eines Königs genannt, ſelbſt aber

ein König und der Vater eines Königs (des X), alſo der
Gründer einer neuen Dynaſtie. Nun ſuchte ſich Grote

fend in der aus griechiſchen Quellen bekannten Achäme

nidenliſte zwei für dieſes Dynaſtieverhältniß paſſende Can

didaten. In Frage kamen drei Gruppen: Cyrus und
Cambyſes, Darius und Artaxerxes; dieſe beiden konnten

ihre Candidatur nicht aufrecht erhalten, denn Cyrus'

Vater und Sohn hieß Cambyſes, X und H hätten alſo
gleiche Keilgruppen ſein, und D und X hätten mit dem
gleichen Keile, dem Vertreter unſeres C (reſp. K), b

e

ginnen müſſen, was nicht der Fall war. Darius und
Artaxerxes kamen aus äußerlichen Gründen (des weſent

lich verſchiedenen Umfangs wegen) nicht in Frage. So
blieb nur ein Königspaar, das alle einſchlagenden Be
dingungen erfüllte, nämlich Darius und Kerres, nach den

griechiſchen Quellen Vater und Sohn und der Vater der

Begründer einer neuen Dynaſtie; d
ie Namen fingen mit

verſchiedenen Buchſtaben (Keilen) a
n

und waren etwa

gleichen Umfangs. Grotefend las, a
n

d
ie

vorhandenen

griechiſchen und hebräiſchen Quellen anknüpfend, den Keil

D = D–a–r–h–w–u–ſch, X = Kh–ſch–h–a–
r–ſch–a und H = V–i–ſch–t–a–s–p und Rask
ſpäter den Keil A = Ha–kha–ma–ni–ſi–ja, d

.

h
.

der Achämenide. Grotefend hatte, wie nachfolgende For
ſchungen klar ſtellten, richtig geleſen; nur das h ſtellte

ſich ſpäter als j heraus. Und als eine im Medaillen

cabinet zu Paris befindliche Vaſe mit einer vierſprachigen

Aufſchrift zur Unterſuchung herangezogen wurde, welche

nach Champollions Deutung den Namen Xerxes in ägypti

ſchen Hieroglyphen enthielt, fand ſich, daß d
ie altperſiſche

Keilgruppe der zweiten Reihe genau dieſelben Keile ent

hielt, welche Grotefend auf dem perſepolitaniſchen Steine

als 3 erxes gedeutet hatte. Das Geheimniß war g
e

löst; d
ie

Reihen hießen: „Darius, der große König, der
König der Könige, Hyſtaspis' Sohn, d

e
r

Achämenide“

und „Xerxes, der große König, der König der Könige,

Darius' des Königs Sohn, der Achämenide.“ – Was
war gewonnen? Man konnte ſagen: Doch nicht allzuviel:
drei Eigennamen und drei Begriffe. – Viel mehr als das,
überraſchend viel war gewonnen. Die drei Eigennamen

namentlich waren e
in Füllhorn der reichſten lautlichen

Gaben: man konnte von ihrem Klange aus ſichere Schlüſſe

machen auf di
e

lautliche Darſtellung der perſiſchen Sprache.

Denn wußte man auch, daß R König, M groß und F

Sohn bedeutete, ſo hatte man doch nirgends einen An

halt für deren Ausſprache. Anders mit den Eigennamen.

Man begann nun, dieſe zu depouilliren, wie d
ie

Franzoſen

bezeichnend ſagten, d
.

h
.

ſi
e

zu

analyſiren und ihre ein

zelnen Elemente, womöglich auch lautlich zu beſtimmen.

Als ſpäter reicheres Material zu Gebote ſtand, erwies ſich

Grotefends Annahme richtig, und jede neue
Inſchrift, die

ſich mit dieſem Schlüſſel löſen ließ, wurde eine weitere

Anerkennung deſſelben. Dieſe im Vorſtehenden gegebenen

Entzifferungsverſuche ſind der Typus aller folgenden und

kehren naturgemäß oft wieder.

Als ſo die erſte Gattung der Achämenideninſchrift,

die perſiſche Keilſchrift, in ſicherer Entzifferung vorlag,

zwang ſi
e nun auch die alten Aſſyrer der dritten Reihe

und in weiterer Folge die mit dieſen identiſchen ninivi

tiſchen Inſchriften zum Reden. Zwar ſchien anfangs d
ie

Mühe dieſer Entzifferung ohne Verheißung, d
a

e
s ſelb

ſtändige Texte des Aſſyriſch-Babyloniſchen nicht gab, die

vorhandenen vielmehr lediglich Ueberſetzungen der auch

im Perſiſchen vorliegenden Urkunden waren und deßhalb

ohne neue Belehrung ſchienen. Da ſandten Botta und

Layard auf einmal dem erſtaunten Occident ihre Funde,

die über und über mit den viel complicirteren aſſyriſch

babyloniſchen Keilen bedeckt waren. Natürlich blieb der

ſprachliche Werth dieſer Monumente ein problematiſcher,

ſo lange der babyloniſche Schlüſſel nicht gefunden wurde.

Mit Eifer warfen ſich mehrere gelehrte Männer auf das
neue Arbeitsfeld, indem ſi

e

unter Zugrundelegung der

altperſiſchen Denkmäler ihre Operationen von den Eigen

namen aus begannen. In jenen Jahren haben Scharf
ſinn und Ausdauer herrliche Triumphe gefeiert: die Palme

in dieſen Entzifferungsverſuchen gehört unzweifelhaft einem

evangeliſchen Geiſtlichen in Irland, Edward Hincks, der

ſeit 1847 in das Arbeitsfeld eintrat. E
r

ſtellte zuerſt d
ie

ſyllabare Natur der Zeichen, d
ie

bisher für bloß conſo

nantiſche Laute gehalten worden waren, feſt und ver

muthete bereits d
ie ſpäter beſtätigte Polyphonie der Schrift

zeichen; dieſe Beſtätigung ergab ſich aus den ſcharfſinnigen

Arbeiten, welche Sir Henry Rawlinſon 1857 mit Hilfe
des von ihm entdeckten Materials anſtellte.

Trotz dieſer Fortſchritte verging faſt noch ein Menſchen
alter, ehe es zu einer einigermaßen vertrauenerweckenden

Sicherheit im Leſen der aſſyriſchen Keile kam, und auch

jetzt iſ
t man, trotz der großen Fortſchritte ausgezeichneter

Forſcher in den letzten Jahren, aller Schwierigkeiten, welche

der Mechanismus der Sprache bietet, noch nicht Herr g
e

worden. Man braucht nur a
n

die Ideogramme und die

Polyphone, an ihre gegenſeitige Verbindung, für die Nomen

clatur a
n

die Allophonie, endlich a
n

die große Zahl

der Keilcharaktere (etwa 400) zu erinnern. Ohne Zweifel

und Widerſpruch ſind die Grundlagen ſicher gelegt, und

große Partieen der Grammatik für die Erkenntniß des

Occidents zurückerobert worden. Aber ſchon wegen des

zum Theil fragmentariſchen, zum Theil verwiſchten In
ſchriftenmateriales kann von einer in allen Theilen ſichern

Leſung nicht die Rede ſein. Als nun gar anfangs der
Anſpruch erhoben wurde, die Ergebniſſe, für deren Sicher

heit die Aſſyriologen die Verantwortung zu übernehmen

erklärten, ſeien als abſchließliche anzuerkennen, und man

habe die durch Sage und Parteiſtellung verſeuchten grie

chiſchen und hebräiſchen Berichte durch die aſſyriſchen zu

corrigiren; als in England und auch in Deutſchland ein

ungeheurer Enthuſiasmus der Funde ſich bemächtigt hatte,
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und man Beſtätigungen, namentlich bibliſcher Berichte und

Thatſachen fand, wo gar keine möglich oder nöthig waren;

als man eine ganze Reihe von Namen und Daten aus

der jüdiſchen und aſſyriſchen Königsgeſchichte zur Berich

tigung in Vorſchlag brachte; und als ſchließlich Max

Dunker für d
ie aſſyriſch-babyloniſchen Partien der vierten

Auflage ſeiner Geſchichte des Alterthums unter Aende

rung ſeiner früheren auf d
ie

claſſiſchen Schriftſteller g
e

ſtützten Darſtellung die Reſultate der jungen Wiſſenſchaft
verwerthete, ſprach Prof. A

.
v
. Gutſchmid, der ſeit ſeiner

eindringenden und geiſtvollen Kritik von Bunſens Werk

über Aegypten mit Recht als einer der ſcharfſinnigſten und

gelehrteſten Hiſtoriker gilt, ſeine Mißbilligung über die

herrſchende Moderichtung aus. Dieſer Angriff auf die

deutſche Aſſyriologie (ihr gelehrter Vorkämpfer, Prof. E
.

Schrader, war gemeint) war von bedeutendem Erfolge.

Dem Enthuſiasmus über die großen Entdeckungen folgte

der Rückſchlag; in weiten Kreiſen der hiſtoriſchen und

philologiſchen Wiſſenſchaft trat eine Ernüchterung ein,

und eine zum Theil unberechtigte Skepſis, die weit über

Gutſchmid hinausging, griff Platz, namentlich in Kreiſen,

die von ihrem Intereſſe a
n

der Rettung der alten Claſſiker

aus ſich von vornherein den aſſyriſchen Correcturen gegen

über ablehnend verhielten. Aſſyriologie und Aſſyriologen

begannen in Deutſchland verfehmt zu werden; Ausdrücke

wie „Schwindel“ und „Schwindler“ gewannen in der Be
handlung von wiſſenſchaftlichen Fragen unbeanſtandetes

Bürgerrecht, nachdem die Abneigung gegen ihren Gebrauch

kurz vorher durch die ärgerlichen Moabitica überwunden

war. Gutſchmid hatte in heftiger Sprache, lediglich vom

Standpunkte des Hiſtorikers aus behauptet, Schrader ſcheide

zwiſchen dem, was ſicher und nicht ſicher ſei, nur in höchſt

ungenügender Weiſe, und hatte ſeine Philippica ebenſo

gewandt als unberechtigt auslaufen laſſen in den Satz

Cato's: Chaldaeos n
e consulito. Schrader ſelbſt aber

hatte „bedingungsloſe Annahme“ ſeiner Reſultate nie ver
langt, im Gegentheil auch außerhalb der Entzifferungs

kreiſe auf die Unterſuchung ſeiner linguiſtiſchen Ergebniſſe

gedrungen und das „Maß des Sichern und Unſichern“

ausdrücklich zur gelehrten Discuſſion geſtellt; und G
.

Smith, nach Prof. Max Müller der gewandteſte und g
e

nialſte Entzifferer, hatte ſelbſt wiederholt auf die „Mängel

ſeiner Angaben“ und den „proviſoriſchen Charakter“ ſeiner

Arbeit hingewieſen. So fiel auf Gutſchmid ſelbſt der

Vorwurf des Ueberhaſtens zurück; er hatte in ſeinem Eifer

offenbar viel mehr geſagt, als er ſagen wollte; denn e
r

wollte z. B
.

geſchieden wiſſen zwiſchen dem, was ſicher

und was unſicher ſei, behauptete alſo ſelbſt für einen

Theil die Sicherheit und verſtieg ſich doch zu dem cato

niſchen „ne“. Andrerſeits zog e
r nur ſehr wenige In

ſchriften und zwar gerade ſolche, die ſich in willkommen

ſchadhaftem Zuſtande befanden, in den Kreis ſeiner Unter

ſuchung und machte die ſprachlich ſo ſchwierigen Namen

zum corpus vile ſeines hiſtoriſchen Secirmeſſers, während

e
r,

um jenes n
e consulito zu vertreten, die Unbrauchbar

keit des Materials gerade a
n

dem gut erhaltenen und in

übereinſtimmender Ueberſetzung vorliegenden Materiale hätte

erweiſen müſſen; „erſt wenn der Inhalt dieſer Inſchriften
nach allen Geſetzen der Hiſtorik ſchlechterdings unglaub

haft und unzuverläſſig war, wäre ſein Rückſchluß auf das

geſammte Material ein berechtigter geweſen.“ – Nun war
die Aſſyriologie formell wie materiell in übelſter Lage:

ſtimmten die Entzifferungen nicht überein, ſo ſagte man

den Aſſyriologen: „Wartet, bis ihr euch geeinigt habt,

und wir nicht morgen zu verbeſſern brauchen, was ihr

uns heute als ſicher anbietet“; ſtimmten ſi
e

aber überein,

ſo vergaß man ſich, wenigſtens unter einander, ſoweit, die

Legende von den LXX in ſkeptiſchen Vergleich zu ziehen.

Materiell aber warfen ihnen die Einen tendenziöſe Apolo

getik vor, wenn die Steine mit andern Quellen z. B
.

der

Bibel, übereinſtimmten; den „ſicherſten Urkunden ſchlugen

ſi
e ins Geſicht“, und „ſtellten alles auf den Kopf“, wenn

ſi
e

den Quellen widerſprachen, ſo die Andern; und die

Dritten redeten von der völligen Unſicherheit ihrer Leſung

und Deutung, wenn ſi
e

etwas Neues, in den bisher aner

kannten Quellen nicht Vorhandenes, boten. Der Bann

dieſer Skepſis, in dem ſich die Aſſyriologie ſeit dem Gut
ſchmid'ſchen Angriffe befand, iſ

t als weſentlich gehoben

zu betrachten durch d
ie

neueſte Schrift Schraders (Keil

inſchriften und Geſchichtsforſchung, Gießen 1878). Wenn

man mit unbefangenem Auge dieſe ausführliche und glück

liche Antwort auf den Gutſchmid'ſchen Angriff liest, die

Klarlegung zahlreicher Mißverſtändniſſe, die Zurückführung

der Vorwürfe in die berechtigten Grenzen und die durch

aus ſachliche und gelehrte Antikritik Schraders prüft, und

ſchließlich dem willigen Anerkenntniß der noch vorhandenen

Mängel Schritt für Schritt folgt, ſo wird man ſagen

müſſen, daß zwar die ſtreng wiſſenſchaftliche Erkenntniß

des Gegenſtandes durch den Warnungsruf Gutſchmids ent

ſchieden gefördert worden iſ
t,

aber doch auch, daß die An
griffe thatſächlich zu viel und deſhalb zu wenig bewieſen

haben, daß ein gewiſſer Enthuſiasmus der Skepſis die

Gutſchmid'ſche Schule auf die Wege der Hyperkritik ge

führt, und daß im Weſentlichen an den Reſultaten
der Aſſyriologie nicht mehr gezweifelt werden
dürfe. Die Entzifferung der hiſtoriſchen Texte iſ

t

im

Großen und Ganzen als eine geſicherte anzuſehen, und

e
s

kann deßhalb unmöglich im Intereſſe des Fortſchritts,

insbeſondere der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft liegen, dieſe For
ſchungen einfach zur Seite zu legen oder ihre Reſultate

abzulehnen, vielleicht gar unter dem Vorwande, daß ja

die Aſſyriologen ſelbſt noch nicht über alle Einzelnheiten

einig ſeien. Dieſer Satz enthält eine tiefe Wahrheit und kann

wohl mit gleichem Rechte auch Jenen entgegengehalten wer

den, welche unter ganz analogen Verhältniſſen denWerth oder

gar den wiſſenſchaftlichen Charakter der Forſchung auf ande

rem (z
.

B
.

naturhiſtoriſchem Gebiete) anzuzweifeln belieben.



814 Zuſtände in den niederländiſch-oſtindiſchen Colonien.

Zuſtände in den niederländiſch-oſtindiſchen Colonien.

Der Correſpondent der „Kölniſchen Zeitung“, welcher

Niederländiſch-Indien bereist hat, berichtet in anſprechender

Weiſe über ſeine Erfahrungen.

Mit guten Empfehlungen ausgeſtattet, worunter auch
ſolche des Generalgouverneurs van Lansberge waren (den

er als „Freiherrn v. L.“ nobilitirt), hat er ſogar Atjeh

beſucht und ſeinen eigenen Worten nach mehr davon ge

ſehen als irgend ein Civiliſt.

Ob er nun aber immer gut geſehen, glaube ic
h

auf

Grund langjähriger Erfahrung bezweifeln zu müſſen; ic
h

will ihm a
n

dieſer Stelle – ſchon mit Rückſicht auf den
Raum – nicht in allen ſeinen Berichten folgen, ſondern
nur einen Punkt hervorheben, nämlich einen Ausfall

gegen Douwes Dekker, den Verfaſſer des Max Havelaar,

ſowie gegen den Peſſimismus, der, wie der Correſpondent

meint, ſeit dreißig Jahren die Lage der Eingeborenen in

zu dunklem Lichte ſieht und ſich ſogar im Auslande

(Gerſtäcker!) geäußert haben ſoll!

Zuerſt muß ic
h

voranſtellen, daß Douwes Dekker in
ſeinen Klagen Recht gehabt hat, daß die coloniale Regie

rung in einem Berichte, der den Generalſtaaten jährlich

zugeht, zu erkennen gegeben hat, daß in der Abtheilung

Lebak (Reſidenz Bautam), wo Douwes Dekker Aſſiſtentreſi

dent geweſen, wirklich unregelmäßige Handlungen eingebo

rener Beamten ſtattgefunden haben; daß in Folge deſſen

der Regent, gegen welchen d
ie Klage des Verfaſſers des Max

Havelaar gerichtet war, penſionirt und deſſen Schwieger

ſohn, d
e
r

Hauptſchuldige, der d
ie Eingeborenen drückte und

beſtahl, ſeiner Stelle entſetzt wurde. Durch ſein Werk

hat Douwes Dekker gewiß den Anſtoß gegeben, daß viele

Sachen ſeitdem zum Guten geändert ſind, und hat e
s

ſicher nicht verdient, durch in dieſer Sache uncompetente

Beurtheiler, wie Wallace und den ihm nachfolgenden

obenerwähnten Correſpondenten in ſo oberflächlicher Weiſe

behandelt zu werden, wie dieß geſchehen iſt.

Wallace erklärt ſich gegen Douwes Dekker, weil der

ſelbe die Namen der Perſonen, die e
r meinte, nicht g
e

nannt hat. Das iſ
t nur für die erſten holländiſchen

Auflagen der Fall, in der engliſchen Ueberſetzung ſind die

ſelben genannt. Nun zweifle ich, ob Wallace ſoviel Hol
ländiſch gekannt hat, um das Buch in der Urſprache, in

welcher e
r

e
s in der Hand gehabt hat, leſen und ver

ſtehen zu können; wahrſcheinlich iſ
t

dieß nicht, weil die

Sprache ein genaues Verſtändniß vieler Zuſtände erfor

dert; wenn aber Wallace alles dieß beſeſſen hätte, würde

e
r

die Geſchichte nicht „langweilig ausgeſponnen“ genannt

haben.

Ich für meine Perſon glaube gewiß von allem Peſſi
mismus und noch mehr von krankhafter Philanthropie

frei zu ſein, habe beinahe 1
7 Jahre in Indien gedient –

und man lernt in einer ſolchen Zeit ſchon Manches –

und bin weit entfernt, aus einzelnen Mißbräuchen, die

man wohl überall finden wird, dem herrſchenden Syſtem

einen Vorwurf zu machen; ic
h

finde e
s

auch richtig,

daß man in ſolchen Reiſeberichten dieſelben nicht gerade

hervorhebt und zum Dank für die empfangene Gaſtfreund

ſchaft einzelne Skandalgeſchichten, die man zufällig gehört

hat, ausplaudert. Es läßt ſich aber nicht leugnen, daß

ſelbſt die Hand des Geſetzes, d
ie Wirkung beſtehender Ver

ordnungen noch ſchwer auf den Eingeborenen drückt, trotz

dem daß ſeit Jahren für die Erleichterung derſelben viel

geſchehen iſ
t.

Manchen Vortheil hat man aufgeopfert,

manchen Gewinn verſchmäht, um das Joch, welches auf

dem Eingeborenen laſtet, erträglicher zu machen.

Meine Abſicht iſt es keineswegs, meine Anſicht a
n

dieſer

Stelle über die augenblickliche Lage der Eingeborenen der

niederländiſch-indiſchen Colonien auszuſprechen; e
s

würde

eben ſehr viel ohne Begründung als ſubjective Anſicht e
r

ſcheinen müſſen; ic
h

will aber zur Klärung der zu günſtigen
Meinung darüber, die man vielfach ſowohl im Auslande

als in Holland hegt, ein Beiſpiel aus allerneueſter Zeit

– nicht à la Gerſtäcker, ſondern auf concrete Zahlen be
gründet – anführen. Jeder Leſer holländiſcher Zeitungen
kann meine Zahlen leicht controliren. Auf Java beſteht
eine Provinz (holländiſch: Reſidenz), Preanger Regent

ſchaften genannt, in welcher auf etwa 360 geogr. Quadrat

meilen ungefähr 1,250,000 Menſchen wohnen. Nach g
e

wöhnlichem indiſchem Maßſtab ſind ein Fünftel davon

arbeitsfähige Männer. Die Bevölkerung iſt, für Java
wenigſtens, ſehr dünn. Es leben auf der ganzen Inſel
auf 2445 geogr. Quadratmeilen 18,800,000 Seelen, in

der Reſidenz Kadon 695,000 Seelen auf nicht ganz 4
0

geogr. Quadratmeilen. Dieſe Preanger Regentſchaften

ſind ein ſchönes herrliches Land; von den Gipfeln ſeiner

hochanſteigenden Berge geſehen, erſcheint e
s

wie ein präch

tiger Garten von einzelnen Silberbächen durchzogen, wäh

rend ſich a
n

der Südküſte die Wellen des indiſchen Oceans

brechen und die Waſſerfläche deſſelben mit dem blauen

Himmel zuſammenſchmilzt.

In der Nähe geſehen ſieht die Sache etwas anders
aus; die den Touriſten beinahe allein bekannten Hoch

ebenen ſind fruchtbar, dicht bevölkert, reich; ihre Bewohner

wohlhabend, geſund, kräftig. Dagegen ſind die Menſchen

in den wilden Berggegenden und am kahlen Strande der

Südküſte von endemiſchen Fiebern gequält, wohnen weit

von einander entfernt und entwuchern dem meiſt unfrucht

baren Grunde unter einer ſengenden Sonne den noth
wendigſten Unterhalt, ſoweit ihnen ihre Geſundheit dieß

erlaubt. Ein wenig Chinin, deſſen Wirkung ſi
e ſchätzen,

wird hoch angeſchlagen.

In dieſem Preanger Lande nun wird viel Kaffee ge
pflanzt, theilweiſe von europäiſchen Privatunternehmern

(gegenüber denſelben hat die Regierung nicht, wie der

gedachte Correſpondent ſagt, das Monopol des Einkaufs,

ſondern dieſelben haben vollkommen freie Verfügung über

den Ertrag ihrer Ländereien), ſehr viel aber durch die
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Eingeborenen für die Regierung, meiſt im ſogenannten

Culturdienſte.

In gewöhnlichen Jahren beträgt die Ernte etwa 170,000
Pikuls, à 125 halbe Kilogramm, ſagen wir in runder
Zahl 21,000,000 halbe Kilogramm; im vorigen Jahre war

der Ertrag 330,000 Pikuls oder rund 41,000,000 halbe

Kilogramm. Ohne nun in Details der Kaffeecultur ein

zugehen, glaube ic
h

behaupten zu können, daß zur Erzeu

gung einer ſolchen Ernte in den Regierungs-Anpflan

zungen wenigſtens 50,000,000 Bäume nöthig waren, un
gerechnet die neuen Pflanzungen, die noch keinen oder

keinen vollen Ertrag liefern.

Wenn nun alle Haushaltungen bei der Kaffeecultur

eingetheilt wären (was aber nicht der Fall ſein kann),

ſo würde jede Familie – Frauen und Kinder arbeiten
auch mit – reichlich 200 Bäume zu unterhalten gehabt

haben mit allen daran verbundenen Arbeiten, vom Pflanzen

des jungen Triebes bis zur Einlieferung der getrockneten

Frucht in die Packhäuſer.

Bekanntlich wächst der Kaffee im Gebirge auf aus
geſuchten Stellen, häufig ziemlich entfernt von bewohnten

Orten. Ein Generalgouverneur – zu ſeiner Ehre möge
ſein Name hier genannt werden, e

s war der Herr Baron

Sloet van d
e

Beele – der die Laſt der Eingeborenen er
leichtern wollte, hatte die Beſtimmung ins Leben gerufen,

daß die Kaffeegärten auf höchſtens 1
8 km Entfernung von

der Wohnſtätte der Arbeiter entfernt liegen durften. Es

iſ
t

dieß im dortigen Gebirge immer noch ein hübſcher

Tagemarſch. Der Nachfolger des Herrn Sloet merkte

bald, daß der Regierungsſäckel durch eine ſolche Milde

ſchwer geſchädigt werden würde und machte den gegebenen

Befehl rückgängig. So habe ich ſelbſt vor etwa 1
0 Jahren

noch eine Gegend in den Preanger Regentſchaften gekannt,

wo die Bevölkerung mehr als 100, ſage einhundert Kilo
meter wandern mußte, um Kaffeebäume zu pflanzen, d

ie

Bäume zu hegen und zu pflegen, die Früchte zu ſammeln

und zu trocknen und ſi
e

dann in die Packhäuſer abzuliefern

und ihren kargen Lohn zu empfangen. Dieß geſchah, weil

ihr heimathlicher Grund und Boden nicht gut geeignet war,

um Kaffee darauf zu ziehen, und ſo kamen ſi
e

mit Weib

und Kind jährlich einigemale den weiten Weg, um nach

Ablauf ihrer Arbeit zu ihrem Herde zurückzukehren und

in ihrem traurigen Daheim ihr armes Leben weiter zu

leben und ihre dürren Felder zu bebauen, von deren Be
ſtellung ſi

e

abberufen wurden in die Kaffeegärten; und

dieß wiederholte ſich einigemal im Jahre, bis ſi
e

endlich

für alle dieſe Arbeit durchſchnittlich (aber reichlich berechnet)

neun Gulden fünfzig Kreuzer empfingen.

Außerdem hatte jeder Mann nach dem Geſetz 5
2

Tage Robotdienſt unentgeltlich zu leiſten; ferner mußte

e
r

ſein eigenes Feld – aber auch unter Aufſicht der Re
gierung, wobei e

r

dann manchmal mit allerlei Experimenten

gequält wurde – bearbeiten, endlich noch etwas zu ver

dienen ſuchen, denn neun Gulden fünfzig Kreuzer im Jahre

(gewöhnlich viel weniger) ſind ſelbſt bei ſo beſcheidenen
Anſprüchen, wie die der Eingeborenen, für fünf Perſonen

etwas ſehr wenig.

Im vorigen Jahre alſo war der Ertrag der Ernte
beinahe doppelt ſo groß als gewöhnlich, und die Freude

war groß bei den Eingeborenen, die nun auch mit ihren

Familien beinahe neunzehn Gulden mit ihrer Arbeit ver

dient hatten, und auch d
ie Regierung freute ſich, denn ſi
e

ſah in dieſer Provinz allein einem außergewöhnlichen Ge

winn von ſechs Millionen entgegen.

Doch dieſer Segen des Himmels veränderte ſich in

Fluch; der Unternehmer war nicht im Stande, die durch

die Eingeborenen in die Packhäuſer abgelieferte Frucht

nach den Hafenplätzen zu befördern; die Rinderpeſt machte

e
s

beinahe unmöglich, Transportmittel zu bekommen. Grenz

cordons wurden gezogen, um das Fortſchreiten der Peſt

zu hemmen, und immer weiter wurde die Linie derſelben

zurück verlegt, denn immer wieder hatte die Seuche ſi
e

überſprungen. Jetzt iſ
t

mehr als ein Zehntel der Büffel

und Rinderheerden von Java getödtet, weil ſi
e

im Ver
dacht ſtanden, durch die Krankheit angeſteckt zu ſein.

Im Anfange dieſes Jahres lagen noch 160,000 Pikuls

in den Magazinen, die Eingeborenen waren bezahlt, aber

der große Gewinn der Regierung drohte in Rauch auf
zugehen.

Da griff der Generalgouverneur zu einem durch das

Geſetz in gewiſſen Fällen vorgeſehenen Mittel. Der Be
völkerung wurde befohlen, den Kaffee gegen beſtimmten

Preis nach den Orten zu bringen, wo e
r per Eiſenbahn

oder per Schiff weiter transportirt werden konnte. Man

hatte das Geſetz, welches erlaubt bei Uebermacht (rampen

van hooger hand) über die Arbeitskraft und den Beſitz

der Eingeborenen gegen Entſchädigung zu verfügen, auf

des Himmels reichen Segen angewendet.

Es ſe
i

ferne von mir, dieſe Maßregel, ſowie den für

dieſe gezwungenen Transportdienſte dem Eingeborenen

gegönnten Preis einer Kritik zu unterwerfen; ic
h

will nicht

weiter davon ſprechen, ſondern nur von der den Ein
geborenen hierdurch auferlegten Arbeit. Zwei Männer

ſind nöthig, um einen Pikul zu tragen; 160,000 Pikuls

lagen im Anfang des Jahres in den Packhäuſern, alſo

würden 320,000 Menſchen nöthig ſein, die jeder den Weg

vom Packhaus nach dem Orte, von wo der Transport per

Bahn oder zu Schiff erfolgen könnte, einmal machen müß

ten. So viele Männer hat man nicht; ſoweit mir bekannt,
hat man Frauen und Kinder bis jetzt noch nicht zu dieſem

Dienſte aufgerufen; überdieß können Männer, die gar zu

weit abwohnen, nicht dazu herangezogen werden. Viele,

ja die meiſten werden alſo zwei und mehr Reiſen machen

müſſen bis zu den Orten, wo andere Transportmittel zur

Verfügung ſtehen. Jeder dieſer Männer muß ſich erſt

von ſeinem Heimathdorf zum Magazin begeben, wo e
r

ſeine Laſt, wenn ſi
e

ſchon verpackt iſt, empfängt, ſonſt

die Verpackung abwarten, dann trägt er ſeine Bürde



816 Die italieniſche Auswanderung im Jahre 1879.

im Mittel vielleicht drei bis vier Tagereiſen weit und

kehrt danach in ſeine Heimath zurück, das heißt, er hat

mit einer Reiſe acht bis zehn Arbeitstage verloren, d
ie

ihm allerdings – ob genügend oder ungenügend, laſſen
wir jetzt dahingeſtellt – bezahlt ſind; dieß wiederholt ſich,
wieder und wieder wird e

r aus ſeiner Arbeit geriſſen, iſ
t

e
r

verhindert a
n

der Beſtellung ſeiner Felder, und wenn

ſeine Transportdienſte abgelaufen ſind, wird er wieder an
getrieben zur Bearbeitung der Kaffeegärten der Regierung,

damit dieſe ja nicht durch die verlorene Zeit zu ſehr leiden.

So geht es weiter, und wie ic
h

glaube iſ
t

dieſe flüchtige

Skizze genügend, um zu zeigen, daß d
ie Lage des Ein

geborenen gerade nicht allzuſehr zu beneiden iſ
t. Die Be

ſtellung ſeiner Felder, deren Ertrag ihn vor Hunger ſchützen

muß, kommt erſt in dritter Linie, und dann kann e
r

ſich

erſt um einigen Verdienſt umſehen, was nöthig iſ
t,

d
a

die

Transportlöhne, ſelbſt wenn ſi
e reichlich, verzehrt wer

den durch d
ie

Reiſe und den nicht bezahlten Weg von

der Heimath zum Magazin und vom Beſtimmungsort zur

Heimath.

Soweit die Lage der Eingeborenen.

Ich füge noch ein Wort hinzu über d
ie Lage der

Privatleute, welche Landbauunternehmungen beſitzen.

Auch in den Preanger Regentſchaften ſind, ſeitdem in

den letzten Jahren die eigenthümlichen Verhältniſſe dieſer

Provinz mehr mit dem allgemein beſtehenden Zuſtande in

Uebereinſtimmung gebracht ſind, eine große Anzahl Privat
Kaffeeanpflanzungen entſtanden.

Natürlich müſſen ſich dieſelben ſelbſt ihre Arbeiter

ſuchen. Seit einiger Zeit wird d
a

auch eine Eiſenbahn

gebaut und die hat auch viel Arbeiter nöthig, hat aber –

wiewohl alles in ſogenannter freier Arbeit geſchieht –

den großen Vortheil, daß der Staat Unternehmer iſ
t

und

ſi
e

b
e
i

den Beamten der Regierung wenigſtens eine mora

liſche Stütze findet.

Den Landbauunternehmungen hat dieß empfindlichen

Schaden gebracht, ſowohl durch Erhöhung der Löhne, als

durch d
ie

abſolute Unmöglichkeit, zu manchen Zeiten ge

nügende Arbeitskräfte zu bekommen.

Dieſe Unternehmer nun ſind es, die eigentlich am

meiſten leiden, denn d
ie für d
ie Transportdienſte verwen

deten zwei bis drei Millionen Arbeitstage der Eingeborenen

ſind für ſi
e abſolut verloren. Dieſer Verluſt iſ
t

in keiner

Weiſe, ſelbſt nicht durch das Opfer eines hohen Lohnes

zu erſetzen, denn in erſter Linie beſteht die Regierung auf

ihrem Schein und befiehlt, wenn der Kaffee weggebracht

iſ
t,

das Unterhalten ihrer Kaffeebäume. Wir haben oben
geſehen, daß jede Familie mehr als 200 Bäume im Stande

halten muß, d
ie

hier und d
a

zerſtreut und manchmal recht

weit abgelegen ſind, und dann kommt d
ie Regierung noch

einmal und verlangt jährlich höchſtens 5
2 Robottage,

und dann kommt d
ie Regierung nochmals und zwingt in

väterlicher Sorge den Eingeborenen, ſeine Aecker zu b
e

ſtellen, wenn ſi
e

den dafür geeigneten Zeitpunkt gekommen

urtheilt.

Und nun zu den Folgen, wenigſtens zu den mög

lichen Folgen:

Hungersnoth und Elend für die Eingeborenen, die

möglicherweiſe nicht im Stande ſind, ihre Aecker zeitig zu

beſtellen, unendlicher Schade für die europäiſchen Pflanzer;

aber der Kaffee, welcher der Regierung gehört, wird, aller
dings ſpäter als gewöhnlich, verſchifft; doch wird man

keinen großen Verluſt zu leiden haben, denn die Regierung

beſitzt ja nicht nur reichere materielle Mittel als die Pflanzer,

ſondern auch die ſtarke Hand, welche den Eingeborenen

zur Arbeit zwingt, die ſi
e für nöthig hält.

Ich habe mich von jeder Erörterung zurückgehalten und

überlaſſe e
s

dem Leſer, ſeine Schlußfolgerungen ſelbſt zu

machen.

Daß die Regierung von Niederländiſch-Indien, ſoweit

ſi
e

ſich in Indien befindet, unter jetzigen Verhältniſſen

auch gerade nicht auf Roſen ruht, habe ic
h

in einem dem

nächſt in „Unſere Zeit“ erſcheinenden größeren Aufſatz

nachzuweiſen verſucht.

Stuttgart, Auguſt 1880.

E
. Metzger.

D
ie

italieniſche Auswanderung im Jahre 1879.

Nach dem jüngſt veröffentlichten Ausweis des italieni

ſchen ſtatiſtiſchen Bureaus betrug die Zahl der im Lauf

des Jahres 1879 ſowohl nach europäiſchen wie außer

europäiſchen Ländern ausgewanderten Italiener 119,831.

Gegen das Vorjahr (1878) ſtellt dieß eine Zunahme

von 21,563 Individuen vor.
Indeß, wenn von Auswanderung die Rede iſt, empfiehlt

e
s ſich, zwiſchen wirklicher, d. h. dauernder, und bloß

zeitweiliger, alſo vorübergehender, zu unterſcheiden.

Unter erſterer, der eigentlichen Emigration, verſteht man

den Abzug jener Landesangehörigen, die überhaupt nicht

die Abſicht haben, in ihre Heimath wieder zurückzukehren

oder deren Abweſenheit jedenfalls länger als ein Jahr
dauert, während unter zeitlicher Auswanderung jene Indi
viduen zu begreifen ſind, die längſtens innerhalb zwölf

Monaten nach ihrem Vaterland zurückzukehren beabſichtigen.

Hält man dieſen Unterſchied feſt, ſo läßt ſich die oben

angegebene Ziffer von 119,831 wie folgt zerlegen:

Wirkliche Emigration . . 40,824

Zeitliche Emigration . . 79,007

Vergleicht man dieſe beiden Ziffern mit den entſprechenden

der Vorjahre, ſo ergibt ſich, daß während die temporäre

Auswanderung ſo ziemlich ſtabil geblieben, die wirkliche

nahezu um das Doppelte geſtiegen iſ
t.

Daß wie unter allen Auswanderern ſo auch unter den

italieniſchen das männliche Element das weibliche ſtark

überwiegt, iſ
t

eine ganz natürliche Erſcheinung; wohl aber
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verdient der Umſtand conſtatirt zu werden, daß der Procent

ſatz der männlichen Individuen in der zeitlichen Emigration

e
in

weitaus höherer iſ
t

als in de
r

dauernden. So erreicht
derſelbe in der erſten Kategorie die Höhe von 90–92 Procent

der Geſammtziffer; in der zweiten hingegen wechſelt er

zwiſchen 6
3

und 7
0

Procent. Ineinander gerechnet ſtellt

ſich das Verhältniß zwiſchen Männern und Frauen auf 8
3

bis 8
7 Procent Männer, beziehungsweiſe 17–13 Procent

Frauen.

Unterſcheidet man ſodann die italieniſchen Auswanderer

des Vorjahres (natürlich mit Ausſchluß der Kinder beiderlei

Geſchlechts bis zum vierzehnten Lebensjahre) nach den von

ihnen ausgeübten Profeſſionen und Handwerken, ſo findet

man folgende Ziffern:

Ackerbauer 21,153, Taglöhner und Erdarbeiter 3216,

Maurer und Steinmetze 1233, Handwerker und Arbeiter

4081, Induſtrielle 879, freie Gewerbetreibende 331, Dienſt

boten 379, theatraliſche Künſtler 38.

Zur dauernden Auswanderung ſtellen die Landleute

das größte Contingent, im Vorjahr z. B
.

57,64 Procent,

während ſi
e

ſich a
n

der temporären bloß mit 3
7 Procent

betheiligten. Dagegen iſ
t

die Anzahl der Taglöhner, Arbeiter,

Maurer und Steinmetze in der zeitlichen Emigration viel

größer wie in der permanenten. In der Geſammtziffer
der Auswanderer machen die Arbeiter und Handwerker bei
läufig 11–15 Procent aus.

Den Seeweg wählten nahezu die Hälfte der ſämmt
lichen vorjährigen Emigranten, nämlich 53,430 oder 44,59

Procent, und zwar ſchifften ſich, den amtlichen Ausweiſen

zufolge, ein:

In Genua 23,448, in Neapel 18,264, in anderen

italieniſchen Häfen 7864, in Marſeille 1339, in Havre

1232, in anderen franzöſiſchen Seeſtädten 457, in Trieſt

und Küſtenland 636, in Hamburg 63, in Antwerpen 4
,

in anderen europäiſchen Häfen 124.

Den Ländern nach, wohin ſi
e

ihre Schritte richteten,

vertheilten ſich die italieniſchen Auswanderer, ohne Rückſicht

nahme auf die Dauer ihrer Entfernung, folgendermaßen:

Oeſterreich-Ungarn 18,617, Schweiz 10,401, Frank

reich 39,713, Deutſchland 6600, Serbien, Rumänien,

Griechenland und Türkei 2156, anderweitige Länder Eu
ropa's 2417, Nordafrika 2523, Vereinigte Staaten und

Canada 3208, La-Plata-Staaten 14,166, Braſilien 7999,

Mexico 4683, andere Länder Amerika's 7019, andere

Länder von Afrika, Aſien und Auſtralien 229.

Zu erwähnen iſt, daß die Auswanderung von 1879

ſich in größerem Maße als während der drei unmittelbar

vorausgegangenen Jahre nach außereuropäiſchen Län

dern wandte. Das Verhältniß der nach dieſen Gegenden ſich

Wendenden zu den bloß nach anderen europäiſchen Ländern

Auswandernden ſtimmt ſo ziemlich mit jenem überein,

welches ſich auf die Dauer der Entfernung ſtützt. So
haben wir 1879 für außereuropäiſche Emigration die Ziffer

von 39,827, welche faſt jener der dauernden Auswanderung

(40,824) gleichkommt, und für die Auswanderung nach

den verſchiedenen Ländern Europa's 80,004 Perſonen, was

wieder ziemlich genau der Ziffer der zeitweiligen Emigration

(79,007) entſpricht.

Intereſſant iſ
t ferner, d
ie Vertheilung des Auswanderer

contingentes auf di
e

verſchiedenen Gebietstheile Italiens
ins Auge zu faſſen. Daraus lernen wir nun, daß, wie

gewöhnlich auch im verfloſſenen Jahre, folgende Provinzen

das größte Contingent zum Emigrantenſtrom lieferten,

nämlich: Turin, Novara, Cuneo, Como, Bergamo, Udine,

Belluno, Genua, Lucca, Salerno, Baſilicata und Coſenza,

das heißt die oberitalieniſchen und jene ſüditalieniſchen

Provinzen, die ans Adriatiſche und ans Joniſche Meer

grenzen.

Faſt Null oder nur höchſt unbedeutend war die Aus
wanderung aus den Provinzen der Emilia, ferner von

Toscana mit alleiniger Ausnahme des Luccheſiſchen, dann

aus den Marken, Umbrien, dem Latium, den Abruzzen,

Sardinien und aus Sicilien.

Ebenſo nimmt d
ie Emigration, je nach den Provinzen,

von denen ſi
e ausgeht, einen verſchiedenen Charakter an.

Jene aus Piemont und Venetien z. B
.

gehört faſt aus
ſchließlich zur vorübergehenden, d

.

h
.

die Auswanderer aus

jenen Gegenden kehren größtentheils innerhalb Jahresfriſt

wieder zum heimiſchen Herde zurück. So ſieht Turin

auf 12,810 Auswanderer deren 10,390 heimkehren, Cuneo

auf 97558146, Novara 3254 auf 3404, Bergamo 3069

auf 3269, Como 5011 auf 8375, Udine 15,102 auf 16,988,

Belluno 7114 auf 7619.

Das Hauptcontingent zur wirklichen Auswanderung

liefern dagegen die Provinzen Genua (3475 auf 5416 Aus
wanderer), Salerno (5603 auf 5662), Coſenza (3312 auf

3525) und Baſilicata, welch letztere im verfloſſenen Jahr
die anſehnliche Ziffer von 5766, ſämmtlich auf immer vom

Vaterland ſcheidende Emigranten, aufwies.

Eine letzte ſtatiſtiſche Betrachtung.

Vertheilt man die Zahl der vorjährigen italieniſchen

Auswanderer auf die Geſammtbevölkerung der Halbinſel,

ſo entfallen auf je 100.000 Einwohner 284 Emigranten

nach europäiſchen und 142 nach außereuropäiſchen Ländern,

im Ganzen alſo auf je 1000 Einwohner 4,26 Auswanderer.

Nach dieſem eben nicht ſehr glänzenden Bilde findet

e
s

das italieniſche ſtatiſtiſche Bureau für angemeſſen, die

tröſtliche Bemerkung beizufügen, daß der aus dem Ueber

ſchuß der Geburten und Todesfälle ſich ergebende jährliche

Bevölkerungszuwachs mehr denn fünfmal ſo viel als der

durch die außereuropäiſche Auswanderung verurſachte Ab
gang beträgt.

Neues über d
ie Grabhügelerbauer in Nordamerika.

Vor Kurzem ſind in den Vereinigten Staaten wich

tige archäologiſche Entdeckungen in den Erdhügeln des
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kleinen Miamithales, im Staate Ohio, gemacht worden.

In der Nähe der Stadt Madiſonville wurde eine aus
gedehnte uralte Gräberſtätte durchforſcht, d

ie

viele inter

eſſante Thatſachen über das prähiſtoriſche, Grabhügel

bauende Volk jener Gegend aufgedeckt hat. Bisher

haben ſich die Ausgrabungen nur auf einen begrenzten

Theil des Begräbnißplatzes erſtreckt. Zweihundert Skelette

ſind aus den bereits geöffneten Gräbern ausgehoben

worden, von welcher Zahl jedoch nicht mehr als vierzig

bis fünfzig Schädel zu Zwecken der Meſſung hinlänglich

gut erhalten ſind. Es ſcheint keine conſtante Orienti
rung der Leichen beſtanden zu haben, obgleich viele von

ihnen ſich in einer horizontalen Lage, mit den Häup

tern nach dem Oſten oder Südoſten gerichtet, befanden.

Einige der Skelette wurden in rechten Winkeln zu dieſen

liegend gefunden; e
s

muß aber bemerkt werden, daß alle

Leichname, die mit feineren Vaſen, Pfeifen und anderen

koſtbaren Gegenſtänden vereinigt waren, mit geringen

Abweichungen gegen Oſten lagen. Eine Prüfung der

menſchlichen Knochen zeigte Spuren von Rhachitis und

Syphilis. Ein Knochen hatte eine kleine dreieckige Stein
pfeilſpitze, welche offenbar den Tod verurſacht hatte, in

ſich eingebettet. Bei vielen Kinderleichnamen wurden

mannigfaltige Spielzeuge oder Zierathen von durchbohrten

Knochen oder Muſcheln und kleine irdene Gefäße gefunden.

Es wurde eine große Zahl der letzteren mit einem wech

ſelnden Faſſungsraume von einer Viertelpinte bis zu einer

Gallone ausgegraben. Dieſe Gefäße ſind in einzelnen

Fällen ſehr ſorgfältig mit Schnörkeln, Henkeln in Geſtalt

von Eidechſen, menſchlichen Köpfen u
.

ſ. w
.

ornamentirt

und faſt immer mit vier in gleichen Diſtanzen um den

Umfang geſtellten Henkeln verſehen. Auch findet ſich ein

intereſſantes Exemplar mit acht Henkeln vor, die in zwei

Horizontalreihen angeordnet ſind, indem das Gefäß zwei

Stockwerke hat oder von zwei ſeparaten, über einander

geſtellten Töpfen gebildet wird und der obere Boden ent

fernt iſ
t. Die Zahl dieſer bisher entdeckten Gefäße iſ
t

über neunzig, von denen die Mehrzahl Schalen der Unio

oder Süßwaſſermuſchel, d
ie

offenbar als Löffel gedient

hatten, enthielt. Die Vaſen ſind gewöhnlich um die

Häupter der Verſtorbenen oder in deren Nähe geſtellt.

Auf dem Boden lagen ungeheure Mengen von Scherben
umher, was auf eine Unzahl von irdenen Gefäßen hin
weist, die mit den Inſaſſen der Gräber urſprünglich be

graben wurden. Nebſt dieſen Gegenſtänden wurde eine

große Anzahl von ſteinernen Scheiben, Aexten, Meißeln,

Feuerſteinmeſſern, Pfeilſpitzen, Schmuckſachen und Werk

zeugen von Knochen, zwölf ſteinerne Tabakpfeifen und

zwei Röhren aus gerolltem Kupfer ausgegraben. Eine

der intereſſanteſten durch dieſe Ausgrabungen zu Tage ge

förderten Eigenthümlichkeiten, einzig in ihrer Art, iſ
t

das

Vorhandenſein einer großen Zahl von Ablagerungsräumen,

welche zu Aſchenfällen beſtimmt geweſen ſein dürften.

Von denſelben ſind mehr als fünfzig geöffnet worden;

ſi
e

meſſen durchſchnittlich drei bis vier Fuß im Durch

meſſer und ſind vier bis ſechs Fuß tief. Sie ſind aus
Schichten von Dammerde und ſandigem Thone, gebrann

te
r

Erde und Holzkohle, weißer Aſche, Sand und Unio
Muſcheln zuſammengeſetzt. Durch alle dieſe Ablagerungen

hindurch waren Topffragmente, Steinwerkzeuge, Schmuck

ſachen von Muſcheln und Stein, und Knochen von wilden

Thieren verſtreut. Daß dieſe Gräber in ein entlegenes

Zeitalter zurückdatiren, kann ſchon aus dem Umſtande e
r

kannt werden, daß keiner der aus Europa eingeführten

Gegenſtände in denſelben gefunden wurde. In einigen
Fällen wurden die Skelette unmittelbar unter großen

Bäumen und hie und d
a in ein Netz von Wurzeln ein

gebettet gefunden. Ein Eichenbaum, deſſen Wurzeln in

den Schädel eines der Skelette eingedrungen war, maß

ſechs Fuß zwei Zoll im Durchmeſſer, und andere Rieſen,

die dem die Gräberſtätte bedeckenden Urwalde angehören,

meſſen 15% und 1
2 Fuß im Umfange. Es wird ſchwer

zu beſtimmen ſein, welchem beſonderen Stamme oder Zeit
alter das Volk der Gräber angehörte, bevor nicht die

Unterſuchungen weiter geführt ſind. Bisher iſ
t

nur ein

Viertel der Gräberſtätte erforſcht; die Ausgrabungen

dauern fort.

Foſſile Saiga-Antilopeu in Frankreich.

Schon im Jahre 1864 hat der berühmte franzöſiſche

Forſcher Eduard Lartet in den Comptes rendus d
e

l'Académie des sciences darauf hingewieſen, daß Reſte

der Saiga-Antilope in quaternären Ablagerungen

Frankreichs vorkommen. Da jedoch Lartet nur di
e

Knochen

kerne von Hörnern zu Geſicht bekam, ſo gelangte e
r

zu

der Anſicht, die Saiga-Antilope habe nicht in Frank
reich gelebt, ſondern ihre Hörner ſeien aus den
Steppengegenden des öſtlichen Europa als Handels
gegenſtand in die Hände der Höhlenmenſchen Frankreichs

gekommen.

Dieſe Anſicht läßt ſich jetzt nicht mehr aufrecht e
r

halten. Albert Gaudry, Profeſſor der Paläontologie
am naturhiſtoriſchen Muſeum in Paris, hat kürzlich auf

einer Excurſion nach Angoumois und Périgord zahlreiche

Foſſilreſte von Saiga-Antilopen und zwar nicht nur
Schädeltheile, ſondern auch viele Extremitätenknochen in

mehreren Privatſammlungen vorgefunden und genau unter

ſucht, ſo z. B
.

in der Sammlung des Herrn Fermond

zu La Rochefoucauld und in der des Herrn d
e Maret

in Rochebertier. Die betreffenden Foſſilreſte ſind in meh

reren Grotten am Ufer der Tardoire, eines Nebenfluſſes

der Charente, geſammelt.

Herr Prof. Gaudry hat über dieſe Funde vor Kurzem

einen ausführlichen Bericht geliefert und ſpeciell die in der

Sammlung des Herrn d
e Maret befindlichen Saigareſte
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genau beſchrieben. 1 Dieſe Beſchreibung wird durch vor
zügliche Abbildungen, in welchen auch die nahe ver
wandten Thierarten (wie Gemſe und Steinbock) berück

ſichtigt ſind, weſentlich unterſtützt; ſi
e

bildet einen guten

Ausgangspunkt für fernere Beſtimmungen foſſiler Saiga

reſte.

Daß letztere nicht auf das weſtliche Frankreich be

ſchränkt ſind, ſondern ſicherlich in vielen anderen quater

nären Knochenlagern Frankreichs ſowie auch Mitteleuropa's

vorkommen, iſ
t

mehr als wahrſcheinlich. Aus Belgien

ſind ſchon früher einige Funde bekannt geworden.? Sicher

lich hat man auch in Deutſchland ſchon h
ie

und d
a

foſſile Saigareſte gefunden, ohne ſie als ſolche zu erkennen;

man hat ſi
e

vielleicht als Ziegen- oder gar als Rehreſte

beſtimmt. Solche Verwechſelungen ſind in unſeren
Sammlungen, auch in den Muſeen der Univerſitäten gar

nicht ſelten; ſi
e

würden auch keineswegs zu den ſchlimm

ſten derartiger Beſtimmungen gehören und leicht zu ent

ſchuldigen ſein, d
a

e
s bei uns in Deutſchland auch

den meiſten Univerſitäten an geeignetem Ver
gleichsmateriale zur richtigen Beſtimmung foſ
ſiler Knochen ſo gut wie vollſtändig fehlt. Es
fehlt vor Allem a

n zerlegten Skeletten; mit zuſammen
hängend präparirten Skeletten iſ

t wenig zu machen.

Die ehemalige Exiſtenz der Saigas im weſtlichen

Frankreich beweist, daß dieſe Antilopenart, welche heutzu

tage als Charaktert hier der oſteuropäiſchen und

weſtſibiriſchen Steppen bezeichnet wird, in der Qua
ternärzeit (nach Gaudry in der ſog. Renthierzeit) weit nach

Weſten verbreitet war. Es ſpricht auch dieſer Umſtand

für den zeitweiligen Steppen charakter Mittel
europa's; e

r

verſtärkt das Gewicht der Beweiſe, welche

ic
h

kürzlich zu Gunſten der Annahme eines größeren mittel
europäiſchen Steppengebietes während der Poſtglacialzeit

im „Ausland“ 1880, Nr. 26 zuſammengeſtellt habe.
Wolfenbüttel, den 25. Juli 1880.

Dr. A
. Nehring.

Entdeckungsreiſe des Mr. Charles Winneke im Oſten

von Central-Auſtralien.

Das Innere Auſtraliens iſt jetzt durch d
ie

vielen Reiſen

der Neuzeit im Großen und Ganzen bekannt. Nur Central

Auſtralien, öſtlich vom Ueberlandtelegraphen, blieb noch ein

Geheimniß. Um auch dieß zu löſen, ſchickte d
ie ſüd

auſtraliſche Regierung im Jahre 1878 eine von Mr. Henry

1 Alb. Gaudry, Matériaux pour l'histoire des temps
quaternaires, II

.

Fasc. Paris. Savy. 1880. Vergl. auchMa
tériaux pour l'histoire primitive et naturelle d

e l'homme,

Toulouse. II
.

Série, 10. Bd. 1879, S
.

8
1

ff
.

? Vergl. Dupont, L'homme pendant les äges d
e la

pierre, 2. edit., p
.
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Vere Barclay geführte Expedition aus. Dieſelbe ſollte

von Alice Springs aus, einer Station des Ueberland

telegraphen, 230 45“ ſüdl. Br. und 1339 40' öſtl. L. v. Gr.,

auf den in öſtlicher Richtung liegenden Herbert reiſen.

Dieſer Fluß entſpringt unweit der weſtlichen Grenze von
Queensland zwiſchen 170 und 180 ſüdl. Br., läuft dann

in ungefähr 190 30 ſüdl. Br. auf ſüdauſtraliſches Gebiet

und kehrt hierauf nach Queensland zurück, um ſich mit dem

Mulligan zu vereinigen.

Die Reiſe des Mr. Barclay mißlang. E
s

war ihm

trotz aller Anſtrengungen nicht möglich, mit Pferden durch

die wüſten, zum Theil mit Spinifex und dichtem Geſtrüpp

bedeckten und waſſerloſen Gegenden zu gelangen, wiewohl

e
r

verſchiedene Richtungen verſuchte.

Mr. Barclay legte bei ſeiner Rückkehr die Führer

ſchaft der Expedition nieder und der Regierungsfeldmeſſer

Mr. Charles Winnecke übernahm dieſelbe. E
r

wurde

telegraphiſch beordert, mit ſeinem Perſonal zunächſt nord

wärts bis a
n

den Tennants Creek in 190 32“ ſüdl. Br.

und 1349 öſtl. L. v. Gr., wo ſich ebenfalls eine Station

des Ueberlandtelegraphen befindet, zu ziehen. Der Herbert

liegt von dort aus in gerader öſtlicher Richtung und die

Reiſe kürzte ſich dadurch erheblich ab. Mr. Winnecke e
r

reichte im November vorigen Jahres glücklich den Herbert.

Am 10. November, dem Datum ſeines letzten Berichtes,

befand ſich ſein Lager 2
0 engl. Meilen weſtlich von der

Vereinigung der Flüſſe Herbert und James. Der ein

geſandte Bericht lautet ſehr günſtig.

Von Tennants Creek aus zeigten d
ie

erſten 1
4 engl.

Meilen eine offene Gegend mit gutem Boden und ſchönem

Graswuchſe. Dann folgten auf 9
2 Meilen Scrub und

Spinifex, in Abwechſelung mit ſchmalen Strichen Gras
land, und hieran ſchloß ſich eine etwas wellige, vorzüglich

begraste Alluvialebene von gewaltiger Ausdehnung. Der

Boden auf dem Scrublande beſtand theils aus rothem

Lehm, theils aus Sand, auf der Ebene dagegen größten

theils aus ſchwarzem und braunem Lehm. Reichlicher

Regen, um den Graswuchs zu fördern, war in letzter

Saiſon nur von 1360 36“ öſtl. L. v. Gr. ab gefallen. Der

öſtliche Theil der großen Ebene wurde überhaupt durch

große Flüſſe und Creeks vollauf bewäſſert. Ebenſo fanden

ſich hier viele permanente Waſſerlöcher, von denen manche

einen Umfang hatten, daß man ſi
e

kleine Landſeen nennen

kann. Mr. Winnecke ſchätzt das von ihm bereiste Areal

auf 30,000 engl. Quadratmeilen, und e
r hält ſich über

zeugt, daß dieſe große Landfläche – mit Ausnahme eines
kleinen, 6

0 Meilen öſtlich von Tennants Creek gelegenen

Theiles – ſich nicht allein zu Viehweiden, ſondern auch

für Ackerbau eigne. Eingeborenen begegnete man in großer

Anzahl; ſi
e verfolgten d
ie

Reiſenden und beobachteten ſie.

In zwei Fällen ſuchten ſi
e Verrath auszuüben, ohne daß

e
s

ihnen gelang.
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M
ll is c el l e n.

Ueber die Petroleum-Production in Nord
amerika macht der bekannte Petroleum - Statiſtiker Sto
well in Pittsburg in einem ſeiner letzten Berichte folgende

intereſſante Angaben: Die Erzeugung von Rohöl in den
Pennſylvania-Oelregionen hat, von einem ſehr kleinen An
fange, ungeheure Dimenſionen angenommen. Als im

Jahre 1859 Oberſt Drake die erſte Oelquelle bohrte und

ein paar Fäſſer Petroleum per Tag producirte, hatte er

jedenfalls keine Idee, welche Größe und welchen Umfang

dieſes Productionsgeſchäft einſt erreichen würde. Daſſelbe

weist nämlich am heutigen Tage folgende Zahlen auf:

12,000 producirende Brunnen mit einer täglichen Lieferung

von 60.000 Fäſſern Rohöl, 500 eiſerne Behälter, welche

1
0 Millionen Fäſſer Oel aufnehmen können und täglich

einen Vorrath von mindeſtens 8 Millionen Fäſſern ent

halten, 3000 engl. Meilen Röhrenleitungen, welche das

Rohöl nach den eiſernen Behältern und den Raffinerien

leiten, die Raffinerien, welche im Stande ſind, täglich

60,000 Fäſſer gereinigtes Oel zu liefern, 3000 Reſervoir

Eiſenbahnwaggons, welche 25,000 Fäſſer Oel transpor

tiren können, 2000 Meilen von eiſerner Bekleidung und

Röhren, welche in und um d
ie Brunnen benutzt werden,

12,000 Dampfmaſchinen und 10,000 Dampfkeſſel, welche

ebenfalls a
n

den Brunnen im Gebrauch ſind, 200 Meilen

von Tauen und 500 Tonnen Eiſen und Stahl, die zum
Bohren der Quellen verwendet werden, und ſchließlich ein

Ausfuhrhandel mit allen Ländern der Welt von gegen

40,000 Fäſſern per Tag und ein Inland-Verbrauch von
täglich 10,000 Fäſſern.

X

Die Bevölkerung von Holländiſch-Indien.
Nach dem letzten Colonialrapport betrug d

ie Einwohner

zahl von Java und Maduro im Jahre 1878 zuſammen
18,807,320 Seelen, und zwar 28,672 Europäer, 198,233

Chineſen, 9379 Araber, 3961 andere Aſiaten und 18,567,075

Eingeborene. Die Colonialſtatiſtik iſt, beſonders in Be
treff der Vorpoſtenſtationen, unvollſtändig, aber nach den

ſorgfältigen Schätzungen des Rapports beträgt d
ie Ge

ſammtbevölkerung des holländiſchen Indiens faſt 4
0 Mil

lionen. (Holland hatte am 1
. Januar 1879 eine Ein

wohnerzahl von 3,978,000 Seelen.) Die holländiſche

Armee in Indien zählte 1466 Officiere und 36,640 Sol
daten; von dieſen waren 7

0

Procent Fremde.

2
:

Naphtha im Seebade. Die Bewohner von Baku

a
n

der Weſtküſte des kaſpiſchen Meeres hatten in dieſem

Sommer eine Zeitlang aus einem recht ſeltſamen Grunde

das fleißig geübte Badvergnügen einſtellen müſſen. Die

Oberfläche des Seewaſſers in der Bai von Baku hatte ſich

nämlich mit einer dicken Schichte Naphtha bedeckt. Das
Naphtha rührte, wie ſich herausſtellte, von einer Quelle

her, welche bereits gegen Ende Mai ihre Thätigkeit eröffnet
hatte und zuletzt alle zu ihrer Regulirung angebrachten

Vorkehrungen durchbrechend, ſolche Maſſen von Naphtha

von ſich gab, daß e
s unmöglich ward, dieſelben in die

vorhandenen Baſſins aufzunehmen, ja ſelbſt ihr Durch

brechen zum Meere zu verhindern. Unweit Beibat war

das Naphtha ins Meer geſtrömt und hatte ſich von dort

weiter nach Baku ausgebreitet und ſo die Verunreinigung

des Seebades herbeigeführt. (Wiener Abendp.)
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Die anthropologiſche Ausſtellung in Moskau.

Es iſt überaus erfreulich wahrzunehmen, wie die Anthro
pologie, trotz mancher Enttäuſchung, die ſi

e erfahren, immer

mehr und mehr a
n

Boden gewinnt, ſich neue Freunde er
wirbt und, wenn auch langſam ſo doch ſtetig die von ihr

gehegten Erwartungen in Erfüllung gehen läßt. Sehr

beachtenswerth ſind die Erfolge, welche ſi
e in den letzten

Jahren errungen, Dank der raſtloſen Bemühungen der

Beſten unſerer Zeit, die ihre Kräfte dem Dienſte derſelben

widmen. Verhehlen dürfen wir uns dabei aber auch nicht,

daß die eifrig Umworbene noch vielfach in den Kinder

ſchuhen ſteckt, wie Kinder noch unerzogen iſ
t

und zu Zeiten

wohl auch einmal recht ungezogen ſein kann.

Den Franzoſen gebührt das unſtreitige Verdienſt, die

erſten geweſen zu ſein, welche die Vielverheißende aber

noch Ungebildete und vielfach auch Verbildete in ſtrenge

Zucht genommen haben. Wir wiederholen es, e
s

iſ
t

das

unbeſtreitbare Verdienſt der Franzoſen, vor Anderen die

Anthropologie einer methodiſchen Behandlung unterworfen

und die erſte „anthropologiſche Schule“ ins Leben
gerufen zu haben. Aus dem Studium des Dilettantismus
und einer für die Entwickelung der Anthropologie o

ft

recht

hinderlichen Zerfahrenheit haben ſi
e

dieſelbe zum Range

einer wirklichen Wiſſenſchaft erhoben, wie Treffliches und

Bedeutendes auf genanntem Gebiete auch ſchon vordem

von Einzelnen und anderen Nationen geleiſtet worden war.

Iſt durch die Gründung der Ecole d'Anthropologie

zu Paris zunächſt auch nur einem formalen Bedürfniſſe
Genüge geſchehen, ſo iſ
t

doch der Gewinn, der daraus für

die Wiſſenſchaft entſprungen iſ
t,

ein nicht zu unterſchätzender.

Ausland. 1880. Nr. 42.

Die Forſchung, die bislang von der Willkür ihrer Ver
treter abhing, auch wohl von dem Eigenſinn Einzelner be

einflußt wurde und ſo das Bild des Thurmbaues zu Babel
zeigte, wobei Jeder nach ſeiner Façon ſelig zu werden ſich

beſtrebte, die Forſchung – ſagen wir – erhielt dadurch
eine einheitliche Geſtalt, ſi

e

wurde nach einer beſtimmten

Methode in Angriff genommen und nach feſtgeſetzten Ge
ſichtspunkten planmäßig geleitet, wenn dabei auch manche

Irrthümer mit unterliefen und nicht immer der richtige

Weg eingeſchlagen wurde.

Unter der trefflichen Führerſchaft des genialen Broca

hat ſich dann Alles vereinigt, was in Frankreich zur Fahne

der Anthropologie hält. Broca! iſ
t gegenwärtig das Haupt

der franzöſiſchen anthropologiſchen Schule und zugleich der

Leiter der Centralſtelle derſelben, der Ecole d'Anthro
pologie zu Paris, an welcher die anatomiſche, biologiſche,
ethnologiſche, prähiſtoriſche, linguiſtiſche Anthropologie, ſo

wie die Demographie und mediciniſche Geographie Gegen

ſtände des Unterrichts ſind. Es iſt jetzt hier nicht an der
Zeit, auf dieſe für unſere Wiſſenſchaft ſo wichtige Inſti
tution näher einzugehen und dieſelbe nach ihrer Organi

ſation und nach ihrem Inhalte ausführlicher zu betrachten,

auch die erzielten Reſultate wollen wir nicht weiter erörtern,

aber nicht unterlaſſen können wir, hervorzuheben, daß die

Einrichtung weſentlich dazu beigetragen hat, den Sinn für

die anthropologiſchen Wiſſenſchaften in Frankreich zu wecken,

und daß e
s

vornehmlich ihr zu danken iſt, daß man von

einer „franzöſiſchen anthropologiſchen Schule“ ſprechen kann.

1 Der Artikel war vor dem für die Wiſſenſchaft im Allge

meinen und insbeſondere für die Anthropologie allzufrüh erfolgten

Tode des trefflichen franzöſiſchen Gelehrten geſchrieben.
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Dem lobenswerthen Beiſpiele des Weſtens iſ
t

der

Oſten gefolgt. Auch Rußland kann ſich gegenwärtig einer

„nationalen anthropologiſchen Schule“ rühmen,

Dank der Initiative und raſtloſen Thätigkeit des um unſere

Wiſſenſchaft ſo hochverdienten Anatole Bogdanow, Pro
feſſors der Zoologie und Directors des zoologiſchen Muſeums

a
n

der Univerſität Moskau. Wohl hat Rußland ſchon

vordem Treffliches auf dem Gebiete der Anthropologie,

Ethnologie und Urgeſchichte geleiſtet – wir brauchen nur
den Namen Karl Ernſt von Baers zu nennen, um Ruß

land in dieſer Beziehung Frankreich, England, Deutſch

land und dem ſkandinaviſchen Norden ebenbürtig zur Seite

zu ſtellen – aber was geſchaffen worden iſ
t,

waren, wenn

auch zum Theil ſehr vorzügliche, doch immerhin iſolirt da

ſtehende Einzelſchöpfungen.

Erſt Bogdanow iſ
t

e
s gelungen, neben bahnbrechenden

Arbeiten, wohin wir in erſter Linie deſſen Forſchungen über

die ruſſiſchen Kurgane ſtellen müſſen, ein allgemeineres

Intereſſe für unſere Wiſſenſchaft in Rußland zu erwecken,

das Volk zur Theilnahme a
n

derſelben heranzuziehen und

die Kräfte des Landes ihr dienſtbar zu machen. So iſ
t

Bogdanow der Gründer einer „ruſſiſchen anthro
pologiſchen Schule“ geworden, die er mit ſchöpferiſcher

Kraft gleichſam aus dem Nichts hervorgezaubert hat.

Es war auf ſeine Initiative hin, daß im Jahre 1863
die mit der Univerſität Moskau verbundene „Kaiſerliche

Geſellſchaft der Freunde der Naturwiſſenſchaften,

Anthropologie und Ethnographie“ ins Leben trat,

die ſeitdem, Dank dem organiſatoriſchen Talente Bog

danows, den Brennpunkt gebildet hat, von dem alle An
regungen zu anthropologiſchen Forſchungen ausgegangen

ſind, und in dem ſich wiederum alle zurückkehrenden Strahlen

geſammelt haben. So war ſi
e

die Veranlaſſung zu der

1867 in Moskau veranſtalteten ethnographiſchen Ausſtellung,

die freilich nicht ganz ohne politiſchen Beigeſchmack war,

aber bei allem tendentiöſen Streben doch manchen werth

vollen Beitrag zur Kunde der ſlaviſchen Völkerſchaften ge

liefert hat. Sie war es auch, welche 1872 die Erinnerung

a
n

die vor zweihundert Jahren erfolgte Geburt Peters des

Großen durch eine große polytechniſche Ausſtellung feierlich

beging, welche vornehmlich den Zweck hatte, die Fortſchritte

Rußlands auf dem Gebiete der Wiſſenſchaften und des

öffentlichen Unterrichtes wie der Induſtrie und Gewerbe

innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte zu zeigen. Der

Erfolg war e
in glänzender und für d
ie Induſtrie Ruß

lands bedeutungsvoller, der durch die ſich anſchließende

Gründung eines polytechniſchen Muſeums in Moskau ein

neues Organ geſchaffen wurde, das trefflich gediehen und

unter des Herrn Naumows Leitung zu einer Blüthe ge

langt iſt, die zu den ſchönſten Hoffnungen berechtigt.

Weiter ließ es ſich die Geſellſchaft angelegen ſein, Reiſen

zur Erforſchung des gewaltigen Reiches zu veranſtalten,

auf die wir leider hier nicht näher eingehen können, d
a

deren Zahl zu groß iſt. Nur erwähnen wollen wir, daß

dieſelben ein reiches und werthvolles Material zur Kunde

von Land und Leuten geliefert haben, deſſen Publication

die Geſellſchaft ſich ganz beſonders hat angelegen ſein laſſen,

wie ſi
e

auch bedacht geweſen iſt, intereſſante Sammlungen

zu erwerben und dieſelben durch Lehrcurſe, öffentliche Vor
leſungen und Verſammlungen für weitere Kreiſe nutz

bringend zu machen.

Auch auf der jüngſten Pariſer Ausſtellung im Jahre

1878 hat ſich die Geſellſchaft in rühmenswertheſter Weiſe

hervorgethan und auf dem mit derſelben verbundenen

anthropologiſchen Congreſſe die Anerkennung für ihre Be
ſtrebungen gefunden, auf die ſi

e

mit vollem Rechte An
ſpruch machen und ſtolz ſein kann.

Zu allen dieſen Unternehmungen war Bogdanow nicht

nur der anregende Geiſt, ſondern auch die leitende und

ausführende Hand. Dieſelben waren zugleich das Ferment,

um d
ie Beſtrebungen Bogdanows unter d
ie Maſſen der

Gebildeten zu bringen und ſi
e populär zu machen. So

fing man an, in weiteren Kreiſen ſich für die Sache zu

begeiſtern und die Mittel zum weiteren Ausbau des Be
gonnenen zu gewähren, während der Mitarbeiter an dem

Werke immer mehr und mehr wurden, d
ie

ſo die Idee einer

„nationalen anthropologiſchen Schule“ verwirklichten.

Wir ſagen „national“ nicht im politiſchen Sinne, nach

welchem die Beſtrebungen nur Mittel für nationale Zwecke

ſein würden. Wenn man auch einmal dazu hinneigte, ſo

hat man ſich doch längſt wieder von dieſer engherzigen

Auffaſſung der Wiſſenſchaft frei gemacht, man iſ
t

zur Em
pfindung des Unwürdigen in ſolcher Handlungsweiſe gelangt

und hat erkannt, daß die Wiſſenſchaft zunächſt Selbſtzweck

iſ
t

und daß deren Reſultate ihrer ſelbſt willen angeſtrebt

werden müſſen, daß e
s

aber dieſelbe erniedrigen heißt, wenn

man ſi
e

zu Demonſtrationen verwendet. Wenn wir alſo von

einer „nationalen Schule“ ſprechen, ſo wollen wir damit

nur geſagt haben, daß e
s

ſich dabei einzig und allein um

die Erforſchung der eigenen Nationalität handelt, fern von

allen tendenziöſen Zwecken, nur in dem Beſtreben gipfelnd,

der großen Kette der Wiſſenſchaft ein neues Glied hinzu
zufügen und dieſe zu Nutz und Frommen der Allgemein

heit zu bereichern, wobei ſich alle heimiſchen Kräfte ein
müthig die Hände reichen.

Als jüngſtes Unternehmen nach dieſer Seite hin müſſen
wir die von Bogdanow ſeinerzeit geplante und auch im

vergangenen Jahre durch deſſen raſtloſe, unermüdliche und
umſichtige Thätigkeit in Moskau zur Ausführung gelangte

„anthropologiſche Ausſtellung“ bezeichnen, über welche wir

bei deren Bedeutung für die Menſchen- und Völkerkunde des

Oſtens uns erlauben werden, in Folgendem einige nähere

Mittheilungen zu machen, wenn e
s uns dabei auch nicht in

den Sinn kommen kann, dieſelbe auch nur annähernd er
ſchöpfend zu behandeln; wir werden uns begnügen, einiges

des Intereſſanteſten davon hervorzuheben. Bei der Be
urtheilung des Gebotenen müſſen wir aber ſtets im Auge
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behalten und berückſichtigen, daß wir es nicht mit einem

vollendeten, in ſich zum Abſchluß gekommenen Werke zu

thun haben, das in allen ſeinen Theilen die realiſirte Idee

in planmäßiger Organiſation zeigt. Wir ſtehen vielmehr
vor dem Anfange eines Unternehmens, das zwar überall

die Spuren des Unfertigen noch an ſich trägt, das erſt im

Entſtehen begriffen iſ
t,

wobei wir aber den Vollgenuß des

Werdens, d
ie darin ſich äußernde Kraft und Bewegung

recht wohlthuend empfinden, wir b
e
i

aller Entwickelung

uns angeregt und inſpirirt fühlen und uns a
n

der Friſche

und Fülle der Jugend erfreuen, während dem Gewordenen

der Pulsſchlag des kräftig dahinrollenden Lebens abgeht

und der Reiz des ſich immer Neugeſtaltens, des Auf
ſtrebens und ſich Entfaltens mangelt.

Der Zweck der Ausſtellung war vor allen Dingen, das

Publikum mit den Aufgaben der Anthropologie und Ur
geſchichte im Allgemeinen, ſowie mit den Aufgaben der

Anthropologie und Urgeſchichte Rußlands im Speciellen

und den auf dieſen Gebieten bereits erzielten Reſultaten

bekannt zu machen, dann aber auch in Moskau eine Central

ſtelle für anthropologiſche Forſchungen zu errichten, beſtehend

aus einem Lehrſtuhl der Anthropologie, für welchen hoch

herzige Freigebigkeit ſchon vor Jahren die nöthigen Mittel
geſpendet hatte, und aus einem möglichſt vollſtändigen

anthropologiſchen Muſeum.

Während der Schwerpunkt der Pariſer Ausſtellung in

die Leiſtungen Frankreichs auf dem Gebiete der Anthro

pologie und Urgeſchichte fiel, zu welcher faſt alle Departe

ments Beiträge geliefert hatten, und die durch die reichen

Sammlungen des Musée Gallo-Romain zu St. Germain
en-Laye, der Ecole d'Anthropologie und des Jardin des

Plantes in einer Weiſe ergänzt wurde, ſo daß nicht ſo

bald wieder eine ſo günſtige Gelegenheit geboten werden

dürfte, eingehendere Studien in dieſer Beziehung zu machen,

bewegte ſich die Moskauer Ausſtellung vorzugsweiſe auf

ruſſiſchem Boden, wobei ſi
e

ein ihre Vorgängerin im Weſten

ergänzendes ſehr beachtenswerthes Pendant bildete. Hierin

liegt der Werth und die Bedeutung der Moskauer Aus
ſtellung. Sie, wie unſere ganze Reiſe in Rußland, auf

welcher wir Gelegenheit hatten, die vorhandenen Muſeen

wie Privatſammlungen zu beſichtigen, haben uns zu der

Ueberzeugung gebracht, daß der Weſten die Leiſtungen des

Oſtens auf dem Gebiete der Anthropologie und Urgeſchichte

nicht mehr unbeachtet laſſen darf. Wenn es vorläufig auch

nur Material iſt, welches von allen Seiten in reichem

Maße herbeigeſchafft wird, um bearbeitet zu werden, ſo

muß man doch ſchon dieſes mit Dank anerkennen und den

Werth ſolchen Schaffens nicht unterſchätzen. Im Gegen
theil, wir müſſen e

s

rühmend hervorheben, wie viele fleißige

Hände ſich emſig regen, um die Bauſteine zuzuhauen, aus

denen einſt ein ſtattliches Gebäude zuſammengefügt werden
ſoll, dabei wohl vermeidend Luftſchlöſſer aufzuführen, wozu

die Verſuchung o
ft

eine nicht geringe iſ
t. Die Schule

Bogdanows hat es aber gelernt ſich ſelbſt zu verleugnen,

und einen kleinen aber ſicheren Gewinn einem großen,

jedoch zweifelhaften, vorzuziehen.

In dieſer Beziehung unterſcheidet ſich die ruſſiſche an
thropologiſche Schule ganz weſentlich von der franzöſiſchen,

die im Conjecturiren und Aufſtellen von Hypotheſen mehr

einer üppigen Phantaſie als ruhiger und beſonnener Ueber

legung Raum gibt, wodurch man bereits bis zur glück

lichen Erfindung des Anthropopithecus, einer neuen, vom

homo sapiens verſchiedenen Menſchenart aus der Tertiär
zeit gelangt iſ

t. So zeugt auch ein Fall im Muſée Gallo

Romain zu St. Germain bei Paris von der eigenthüm

lichen Logik, mit der die Franzoſen die Gegenſtände b
e

trachten und die ſi
e

ſchnell mit einem Urtheil fertig werden

läßt. In einem der Schränke dieſer werthvollen Samm
lung befindet ſich auch ein Abguß des bekannten Schädels

der Frau aus der Höhle Cro-Magnon in Perigord, wel

cher im Stirnbein eine penetrirende Knochenwunde zeigt,

die jedenfalls während des Lebens entſtanden iſ
t

und wohl

von einem Hieb mit einem Feuerſteinbeile herrühren kann.

Darüber iſ
t

ein Feuerſtein angebracht, der lediglich deß

halb zum „Kopfbrecher“ geſtempelt wird, weil er „eine Ver
wundung gleichartig der, welche ſich bei der Frau von

Cro Magnon befindet, hätte machen können,“ wie unter

dem Stein zu leſen iſt: „Casse-tête. Silex pouvant faire

une blessure analogue à celle d
e

la femme d
e Cro

Magnon, les Eyzies,“ a
n dem, wenn e
r

wirklich eine

entſprechende Verwundung hätte hervorbringen können –

wonach e
r uns jedoch nicht ausſieht – dieß allerdings

das einzige Merkmal wäre, welches ihn zum Range eines

„Kopfbrechers“ hätte erheben können.

Solcher Ungeheuerlichkeiten macht ſich nun die Schule

Bogdanows nicht ſchuldig. Dazu iſ
t

auch deren Leiter

ein zu beſonnener Forſcher, der bei aller Thatkraft und

allem Eifer, der ſogar der Begeiſterung für die Sache

nicht ermangelt, doch mit außerordentlicher Vorſicht und

ohne jegliche Ueberſtürzung zu Werke geht. Dieſen Charakter

trug denn auch die Ausſtellung in allen ihren Theilen,

die, bei aller Fülle und allem Reichthum, ſich doch in den

Schranken kluger Zurückhaltung gefiel. Man bot nicht

mehr als man bieten konnte, und wollte nicht mehr ſcheinen

als man wirklich war. Man begnügte ſich mit dem Ruhme,

den Grundſtein zu einem ſtattlichen Gebäude gelegt zu

haben und verwahrte ſich vor allen unbegründeten Con
ſequenzen. So beſcheidete man ſich eine intereſſante Samm
lung von Material zu einer Anthropologie und Urgeſchichte

Rußlands vorzuführen, was jedenfalls lobenswerther und

der Sache der Wiſſenſchaft dienlicher war, als wenn man

künſtliche Syſteme ausgeklügelt hätte, wozu das junge

Unternehmen noch nicht reif war.

Nach dieſen Vorbemerkungen möge e
s uns nun ver

gönnt ſein, einen Blick auf das Dargebotene zu werfen.

Bei dem Umfange aber, welchen die Ausſtellung angenom

men hatte, zu der man ſchon ſeit Jahren, unterſtützt von

reichen Mitteln, welche e
in

ſeltener Gemeinſinn in wirklich
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großartiger Weiſe geſpendet, die umfaſſendſten Vorberei

tungen getroffen hatte, können wir unmöglich auf alle

Einzelheiten eingehen und müſſen uns begnügen, das Be
deutendſte hervorzuheben.

Hierher ſind unſtreitig in erſter Linie die Ergebniſſe

zu rechnen, welche die von dem Comité ſeinerzeit aus
gerüſteten und nach den verſchiedenſten Richtungen des

weiten Reiches ausgeſandten wiſſenſchaftlichen Expeditionen

erzielt hatten und die ihre Thätigkeit vom Weißen bis

zum Schwarzen Meere, von den Ufern der Oſtſee bis zum

Ural erſtreckt hatten. Ein gewaltiges Gebiet, meiſt noch
unangetaſtet, deſſen jungfräulicher Boden eine reiche Aus
beute für die Wiſſenſchaft geliefert hatte, die, unter man

chen Fährlichkeiten, unter vielen Anſtrengungen und Ent
behrungen zuſammengebracht, wir nunmehr bequem und

zum Studium einladend vor uns ſehen.

Im Herzen Rußlands, in der Region der Kurgane,

iſ
t

ſeit einer langen Reihe von Jahren Bogdanow mit
Ausgrabungen beſchäftigt geweſen. Die Reſultate ſeiner

unermüdlichen Thätigkeit bildeten den wiſſenſchaftlichen

Schwerpunkt der Ausſtellung. Ein ſo reiches Material

von Kurganenſchädeln – allein 293 Stück aus dem Gou
vernement Moskau – war noch nicht beiſammen geſehen
worden. Die Sammlung iſ

t

zu bedeutend, um ſi
e mit

wenigen Worten abzuthun. Wir behalten uns deßhalb
vor, einmal beſonders auf ſie zurückzukommen, und wollen

jetzt nur noch erwähnen, daß dieſelbe durch eine treue

Nachahmung eines Kurganes, ſowie durch mehrere Mo
delle, die einen intereſſanten Einblick in die Beſtattungs

weiſe der ehemaligen Bewohner jener Gegenden gewährten,

auch für das größere Publikum ſehr inſtructiv war. Da
neben waren noch die mit den Skeletten gefundenen zahl
reichen Beigaben von Bronzeſchmuckſachen, als Hals-, Arm

und Fingerringen, Gehängen und Schläfenzierathen, ferner

von Eiſengeräthen und Waffen, von Perlen und der

gleichen mehr ausgeſtellt.

An die Ausgrabungen Bogdanows aus dem Gouver

nement Moskau ſchloſſen ſich die von Kerzelli aus dem

Gouvernement Wladimir an, ferner die von Sograf aus

dem Gouvernement Perm, von Kelſiew und Uſchakow aus

den Gouvernements Jaroſslaw und Twer, von Samo

kwaſſow aus den Gouvernements Poltawa, Tſchnernigow

und Kiew, und die von Jung, Witt und Lewerenz aus

den Kreiſen Fellin und Dorpat in Livland, wozu man

endlich auch noch die Funde aus Kurganen Sibiriens im

Gebiete von Minuſſinsk im Gouvernement Jeniſſeisk

zählen kann.

-

In Bezug auf die ſehr intereſſanten Ausgrabungen
Sografs wollen wir hier noch mittheilen, daß die von

dieſem in Kurganen gefundenen Schädel, welche aus dem

Gouvernement Perm ſtammen, und zwar von der Oſtſeite

des Ural, hart a
n

der Grenze, die dieſes Gouvernement

mit dem Gouvernement Tobolsk bildet, ſämmtlich einen

ſtarken Prognathismus zeigen. Dazu ſind ſi
e brachycephal

oder ſubbrachycephal und haben ſehr breite Backenknochen,

ſo daß man wohl nicht fehlſchließen dürfte, wenn man

hier ein mongoliſches Volk annimmt. Die menſchlichen

Skelette waren nicht allein beigeſetzt, ſondern bei jedem

fand ſich auch das eines Pferdes, wobei der Mann öfter

im Sattel ſaß. Dabei wurden eiſerne und bronzene Gegen

ſtände ausgegraben, letztere jedoch in der Minderzahl und

meiſt in Ringen beſtehend, wie ſi
e

auch in Finnland ge

funden werden, ſowie Urnen und Glasperlen, welche letz

teren denen ſehr gleichen, die noch gegenwärtig in Buchara

und Samarkand gefertigt werden.

Auch Kjökkenmödding hat Sograf im Gouvernement
Perm, in der Nähe von Iliinsk, gefunden. Die thieriſchen
Ueberreſte, welche darin vorkommen, ſind Knochen von

Bos taurus, Equus caballus, Sus scrofa und Canis fa
miliaris, ſowie von einer Ziegen- und Elennart, welche

beide jedoch nicht mit Sicherheit zu beſtimmen waren.

Von Artefacten wurden Pfeilſpitzen aus Knochen von

ziemlicher Länge, ſowie eiſerne Lanzenſpitzen gefunden.

Jedenfalls haben wir es hier mit Ueberbleibſeln aus ver
hältnißmäßig jüngerer Zeit zu thun, d

a nur Knochen von

noch jetzt lebenden Thierarten aufgedeckt worden ſind.

Nicht weniger nehmen die ſamojediſchen Funde Sografs

unſere Aufmerkſamkeit in Anſpruch, ſowie die Darſtellung

der Leichenbeſtattung der noch heidniſchen Samojeden von

der Halbinſel Kanin a
n

der Küſte des nördlichen Eis
meeres, zwiſchen dem Weißen Meere und der Tſcheikaja

Bai gelegen, einer unwirthlichen, ſumpfigen Gegend mit

einer nur ſehr ſpärlichen Bevölkerung, ohne feſte Wohnſitze.

Die Gräber dieſer heidniſchen Samojeden beſtehen aus

oblongen, hölzernen Kiſten, in Form ähnlich unſeren läng

lichen Cigarrenkiſten mit ziemlich quadratiſchem Querſchnitt,

a
n

denen auch nicht eine Spur von Eiſen zu finden iſ
t.

Zuſammengehalten werden dieſelben durch zwei Holzrahmen,

welche gegen die beiden Enden den Kaſten umgeben. In
eine ſolche Kiſte wird nun der Leichnam, in Birkenrinde

eingewickelt, gelegt und auf den Moraſt geſtellt. Auch

Hausgeräthe wird ihm mit in das Grab gegeben und,

wenn e
s

ein Erwachſener war, ein Schlitten neben die

Kiſte geſtellt. In den Gräbern findet man auch große,
runde Scheiben aus Bronze, die ſowohl zum Schmucke der

Menſchen wie der Renthiere gedient haben mögen. Dieſelben

ſtammen aus ziemlich neuerer Zeit und ſind wahrſcheinlich

ruſſiſches Fabrikat. Ueberhaupt lieben e
s

die Samojeden

ſich zu putzen, und benützen jetzt gern dazu Sardinen

ſchachteln, wenn ſi
e

ſolche erlangen können, und bezahlen

das Stück mit einem Renthierfell.

Sehr intereſſante Funde waren noch aus der Um

gebung von Kaſan ausgeſtellt. Namentlich ſind hier Stein
werkzeuge der neolithiſchen Periode zu erwähnen, darunter

Beile, welche den nordamerikaniſchen, mit einer Querrinne

zur Befeſtigung des Stieles, ganz außerordentlich gleichen,

ſowie Pfeilſpitzen mit und ohne Stiel. Deßgleichen waren

auch die ausgeſtellten Kurganenſchädel ſehr merkwürdig,
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an denen der Mangel der Impressiones digitatae beſon

ders auffiel. Sie waren dolichokephal.

Urnenſcherben, welche mit rohen Steinwerkzeugen zu

ſammen gefunden waren, zeigten das vielgebrauchte Bind
fadenornament, Bronzen aus der Wolga, den ſogenannten

tſchudiſchen Typus. Wenigſtens erwähnen wollen wir

auch noch die Alterthümer, welche unter den Ruinen des

alten Bolgary, an deſſen Stelle jetzt das Dorf Uspenskoje

liegt, gefunden worden ſind.

Ganz beſonders hervorgehoben zu werden verdienen

auch die Ausgrabungen des Herrn Filimonow, welche der

ſelbe auf Veranlaſſung der „Kaiſerlichen Geſellſchaft der

Freunde der Naturwiſſenſchaften, Anthropologie und Ethno

graphie“ im Kaukaſus ausgeführt hatte. Die Fundgegen

ſtände ſind namentlich rieſige Bronzeſpiralen, in Form

ähnlich denen, welche in den baltiſchen Provinzen ange

troffen werden, nur ungleich größer, ohne jedoch damit

ſagen zu wollen, daß hier irgend welche Beziehungen zwi

ſchen der Oſtſee und dem Kaukaſus obgewaltet hätten,

ferner Fibulä, welche mit denen der Terramare Italiens
vollſtändig übereinſtimmen, wobei zugleich der Umſtand

ſehr zu beachten iſt, daß dergleichen Fibulä in den Zwi

ſchenländern zwiſchen Kaukaſus und Italien bis jetzt noch

nicht entdeckt worden ſind, und endlich etruskiſche Thon
gefäße. Filimonow glaubt, daß dieſe Gegenſtände aus

dem ſechsten Jahrhunderte vor Chriſti Geburt ſtammen

und daß dieſelben durch italieniſche Coloniſten aus dem

Stammland nach dem Kaukaſus gelangt ſeien.

Durch ſeine Unterſuchungen iſ
t Filimonow auch zu der

Anſicht gelangt, daß im Kaukaſus der Uebergang von der

Bronze zum Eiſen ungefähr um 500 vor Chriſti Geburt

ſtattgefunden habe.

Schließlich können wir auch nicht unterlaſſen, des durch

eine überaus reiche und prächtige Ornamentirung aus
gezeichneten Bronzebeiles zu gedenken, welches Filimonow

auf dem Begräbnißplatze Koban in Oſſetien, 2
5 Werſt

weſtlich von Wladikawkas, ausgegraben hat.

Nicht unerwähnt wollen wir auch einige bronzene

Schnallen laſſen, die, in der Nähe von Kertſch ausgegra

ben, eine ganz merkwürdige Aehnlichkeit mit ſolchen aus

Frankreich, der Zeit der Merowinger angehörend, zeigen,

ohne damit behaupten zu wollen, daß hier irgend welche

Beziehungen der Funde zu einander ſtattfänden. Wahr

ſcheinlich ſtammen die erwähnten Schnallen aus römiſcher

Zeit, d
a

ſi
e

mit römiſchen Thränenfläſchchen zuſammen

gefunden worden ſind. Auch römiſche Fibulä und etruskiſche
Thongefäße hat man dabei mit aufgedeckt.

Sehr reichhaltig waren auch die Sammlungen von

Steinwerkzeugen aus allen Theilen des ruſſiſchen Reiches,

worunter ſich ſehr intereſſante Stücke befanden, ausgezeichnet

namentlich durch ſeltſame Formen, doch müſſen wir uns

leider verſagen, hier näher darauf einzugehen.

Verſagen können wir uns aber nicht, wenigſtens ganz

kurz noch der werthvollen Sammlung zu gedenken, welche
Ausland. 1880. Nr. 42.

die Kaiſerlich ruſſiſche geographiſche Geſellſchaft

zu St. Petersburg ausgeſtellt hatte, wobei ſich
um die Ordnung und anſchauliche Aufſtellung die Herren

Maikow, Sresnewskij und Malachow beſonders verdient

gemacht hatten.

In erſter Linie ſind hier die Ausgrabungen zu nennen,

welche Herr Dr. Iwanowski im Auftrage der Kaiſerlichen

archäologiſchen Geſellſchaft im Gouvernement Petersburg

vorgenommen und die eine reiche Ausbeute aus Kurganen

geliefert hatten. Ihnen ſchloſſen ſich Fundgegenſtände aus
Kurganen des Minuſſinskiſchen Gebietes an.

Intereſſant war auch eine kleine Sammlung von Stein

und Bronzeſachen aus Sibirien, welche die oſtſibiriſche

Abtheilung der Kaiſerlich ruſſiſchen geographiſchen Geſell

ſchaft in Irkutzk ausgeſtellt hatte, deßgleichen eine wenn

auch nicht große, doch recht hübſche Collection von Stein
werkzeugen und anderen Gegenſtänden, welche aus dem

Muſeum von Barnaul herrührten und zumeiſt von Radloff

aus Kurganen ausgegraben worden waren.

Wir ſehen uns auch genöthigt alles hier zu übergehen,

was nicht ſpeciell auf Rußland Bezug hatte, ſo werth

volles Material auch vorhanden war, das die Geſellſchaft

zumeiſt den raſtloſen Bemühungen des Herrn Anutſchin,

des für den projectirten Lehrſtuhl der Anthropologie und

Urgeſchichte a
n

der Univerſität Moskau deſignirten Do
centen, zu verdanken gehabt hat, der mit rühmenswerthem

Eifer einen längern Aufenthalt im Auslande benützt hatte,

um reiche Sammlungen, namentlich zu Lehrzwecken, zu
ſammenzubringen.

Aus Deutſchland hatte nur das „Muſeum für Völ
kerkunde“ in Leipzig ausgeſtellt und zwar eine Samm
lung von Steinwerkzeugen aus der Höhle und von dem

Plateau von Rochefort im Departement Mayenne in
Frankreich, der Renthierzeit angehörend, und eine zwar

nicht ſehr umfangreiche, doch ſehr werthvolle und inter

eſſante Collection prähiſtoriſcher Funde von der Weſtküſte
Nordamerika's, beſonders aber von der ſüdcaliforniſchen

Küſte, wofür dem Muſeum die Auszeichnung zu Theil

geworden iſt, daß das Comité ihm den erſten Preis, die
goldene Medaille, zuerkannt hat, ſowie Herr Oberſtabsarzt

Dr. med. Falkenſtein in Berlin ſein Album von der

Loangoküſte und den von ihm neu conſtruirten Geſichts

winkelmeſſer, und endlich die Buchhandlung von Paul
Frohberg in Leipzig einige bedeutendere Verlagsartikel,

darunter das Werk von Güßfeld, Falkenſtein und Pechuel

Löſche über die Loangoküſte.

Nicht minder reichhaltig als d
ie archäologiſche, war die

anthropologiſche Abtheilung der Ausſtellung, d
ie nament

lich in craniologiſcher Beziehung höchſt Beachtenswerthes

darbot und in mancher Beziehung geradezu ein Unicum war.

In erſter Linie müſſen wir hier der Sammlung von
Schädeln aus Kurganen Erwähnung thun, welche gleich

ſam den Uebergang von der urgeſchichtlichen zur anthro

pologiſchen Abtheilung bildet und auf welcher der Schwer
125
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punkt der ruſſiſchen craniologiſchen Forſchung beruht. An
Schädeln aus Kurganen des Gouvernements Moskau

fanden ſich, wie ſchon erwähnt, allein 293 Stück vor, d
ie

von den Ausgrabungen des Profeſſors Bogdanow her

ſtammten, dazu kamen noch 106 aus Kurganen des Gou
vernements Nowgorod, 7

2 aus Kurganen des Gouverne

ments Tſchernigow, 7
9 aus Kurganen des Gouvernements

Jaroſslaw, 5
0 aus Kurganen von Twer, 4
8

aus Kurganen

der Krim, ſowie einzelne aus Kurganen verſchiedener Ge
genden Rußlands.

Ferner befanden ſich auf der Ausſtellung noch 7
5 Schä

del von Kalmücken aus dem Gouvernement Aſtrachan,

3
9

Schädel kaſimow'ſcher Tartaren des Gouvernement

Rjäſan, 9 Schädel von Mordwinen, 5
0 Eſthenſchädel, 1
0

Finnenſchädel, 9 Samojedenſchädel, 154 aus dem Kaukaſus

ſtammende Racenſchädel, 1
0 Armenier- und 1
7 Juden

ſchädel. Auch die aſiatiſchen Völkerſchaften hatten eine

anſehnliche Zahl von Schädeln geliefert, ſo waren vor

handen 3 Aino-, 2
1

Chineſen- und Dunganen-, 6 Korea

ner-, 9 Buräten-, 4 Jakuten- und 3 Tunguſenſchädel,

weiter eine große Anzahl von Schädeln aus Mittelaſien,

ſo aus der Umgegend von Samarkand allein deren 80.

Beſonders erwähnen wollen wir noch 4 Schädel der

Galdſcha oder Berg-Tadſchiks, über welches merkwürdige

Volk Ujvalfy intereſſante Mittheilungen gemacht hat. Aus
gezeichnet ſind dieſe höchſt ſeltenen Schädel durch eine ganz

außerordentliche Breite.

Beachtung verdient auch die von dem Profeſſor der

Anatomie a
n

der Univerſität Moskau, Sernow, ausge

ſtellte Sammlung, d
ie

namentlich für Lehrzwecke ſehr unter

richtend war. So zeigte dieſelbe eine Zuſammenſtellung

von Schädeln, um die Schwankungen zu veranſchaulichen,

welche dieſelben in ihrer Form einestheils durch Alter und

Geſchlecht erleiden, anderntheils aus individuellen Urſachen

aufweiſen. Zu demſelben Zwecke war auch eine Collection

von Becken, ſowie eine Reihe von Oberarmen, Oberſchenkeln

und Schienbeinen von Ruſſen und Ruſſinnen ausgeſtellt,

wodurch zu einer ſehr bemerkenswerthen Richtung der For
ſchung, die berufen iſ

t,

in der Anthropologie eine wichtige

Rolle zu ſpielen, Anregung gegeben wurde.

Im Vergleich zu der reichen Schädelſammlung, welche

ungefähr 1600 Stück umfaßte, mußte diejenige der Ske

lette dürftig genannt werden. Am meiſten zogen unter

denſelben zwei Skelette von Ainos die Aufmerkſamkeit

auf ſich.

Wir können die anthropologiſche Abtheilung nicht ver
laſſen, ohne ſchließlich noch eines Schädels gedacht zu

haben, welchen Graf Uwarow in Woloſowa, Kreis Murom
des Gouvernements Wladimir, mit Geräthen aus der

Steinzeit zuſammen, gefunden hat. Die älteſten bisher

bekannten Schädel aus Rußland ſtammten aus verhältniß

mäßig jüngerer Zeit und gehörten alle der Metallperiode

an. Wohl hatte man die unzweifelhafteſten Spuren ge

funden, daß auch in der vormetalliſchen Zeit der Menſch

in Rußland exiſtirt haben mußte, allein Ueberreſte deſſelben

hatte man bisher noch nicht entdeckt, bis Graf A
. S
.

Uwa

row im Jahre 1878 den obenerwähnten wohlerhaltenen

Schädel nebſt Bruchſtücken von zwei anderen Schädeln

und zwei bis drei Knochen des Skelettes zu Woloſowa

mit Gegenſtänden der Steinzeit ausgrub. Dr. A
.

A
. Ti

chomirow in Moskau hat den Schädel und die beiden

Bruchſtücke gemeſſen und in einer beſondern in den Publi
cationen der „Kaiſerlichen Geſellſchaft der Freunde der

Naturwiſſenſchaften, Anthropologie und Ethnographie“ er
ſchienenen Abhandlung ausführlicher beſchrieben. Danach

hat der Schädel einen Längsdurchmeſſer von 180 mm

und einen Querdurchmeſſer von 144 mm, ſo daß ſich ein

Breitenindex von 8
0 ergibt, wonach man ihn alſo als

brachycephal oder ſubbrachycephal bezeichnen kann. An

dem einen Bruchſtücke ließen ſich die Werthe wenigſtens

ſchätzen und betrug der Längendurchmeſſer bei demſelben

ungefähr 180 mm, der Breitendurchmeſſer 140 mm, was

einen Breitenindex von 77,77 ergeben würde, wonach

man e
s

mit einem meſocephalen Schädel zu thun hätte.

Das andere Bruchſtück ließ nur auf einen Längsdurch

meſſer von 169 mm ſchließen. Bei dieſer Gelegenheit

können wir gleich mit bemerken, daß jüngſt noch Herr

Alexander Inoſtranzow, Profeſſor der Geologie a
n

der

Univerſität von St. Petersburg, Reſte des Menſchen aus

der Steinzeit im Gouvernement St. Petersburg ausge
graben hat, über welchen Fund wir vielleicht ſpäter ein

mal ausführlicher berichten werden.

Aus der anthropologiſchen Abtheilung müſſen wir

ſchließlich noch einer ſehr ſchönen Sammlung von Gehirnen

gedenken, theils Präparate in Spiritus, theils ganz vor
zügliche Wachsmodelle, welche der ſchon erwähnte Profeſſor

der Anatomie a
n

der Univerſität Moskau, Sernow, eigen

händig angefertigt und ausgeſtellt hatte. Die Furchen

und Windungen der Oberfläche, wie überhaupt der äußern

Form des Hirns ſind das Specialſtudium Sernows, auf

welchem Gebiete e
r

ſchon manche vorzügliche Arbeit g
e

liefert hat. Wie bei dem Schädel, geht ſeine Abſicht in
Bezug auf das Gehirn auch dahin, „zuerſt die individuellen

Schwankungen der Form b
e
i

einem und demſelben Volke

mit Sicherheit – durch genaue Unterſuchungen von zahl
reichen Hirnen – feſtzuſtellen, um damit eine Baſis für
ſpätere Racenunterſuchungen zu ſchaffen“. Die Präparate

Sernows, wie überhaupt deſſen Beſtrebungen, verdienen

die allgemeinſte Beachtung.

Schließlich wollen wir noch, als manches Eigenthüm

liche und Intereſſante enthaltend, der ethnographiſchen

Abtheilung gedenken, obgleich dieſe verhältnißmäßig am

ſchwächſten vertreten war, was um ſo mehr zu verwundern

iſt, als Rußland gerade in ethnographiſcher Beziehung ſo

außerordentlich viel bietet. Freilich muß dabei berück

ſichtigt werden, daß Moskau bereits im Rumjanzow'ſchen

Muſeum eine reiche ethnographiſche Sammlung beſitzt, die,

was Rußland anbelangt, ihres Gleichen ſuchen dürfte.
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Die meiſte Beachtung in dieſer Abtheilung verdiente

unſtreitig die höchſt intereſſante Sammlung des Dr. med.

E. A. Pokrowski, welcher mit großem Fleiß alles zu
ſammengeſtellt hat, was bei den verſchiedenen Völkerſchaften

des ruſſiſchen Reiches auf d
ie Wartung und Erziehung

des Kindes während des erſten Lebensjahres Bezug hat.

Es iſt eine überaus inſtructive Sammlung, welche theils
durch die Originalgeräthſchaften, theils durch Modelle und

Abbildungen und ſogar durch treu der Natur nachgebildete

lebensgroße Figuren die Sorge veranſchaulicht, die man

in den verſchiedenen Theilen Rußlands für die Kinder a
n

den Tag legt, welche aber für die Kleinen o
ft

mehr eine

Qual und eine Pein, denn eine Fürſorge ſein dürfte. So
trägt d

ie

b
e
i

den Gruſinern und Armeniern gebräuchliche

merkwürdige Sitte, die Neugebornen über und über mit

Salz zu beſtreuen und dieſelben dann ſo einzuwickeln, ſicher

nichts zu deren. Behaglichkeit bei. Solche und ähnliche

ſonderbare Gewohnheiten werden uns in d
e
r

Sammlung

des Dr. Pokrowski viele vorgeführt, dabei finden ſich aber

auch wiederum manche recht zweckmäßige Einrichtungen,

wie unter anderen die Vorrichtungen, welche man a
n

den

Wiegen im Kaukaſus gegen das Naßliegen der Kinder

anbringt, d
ie

freilich nur da angewendet werden können,

wo man d
ie Kinder feſt einſchnürt, ſo daß dieſe ſich nicht

bewegen können.

Während man b
e
i

uns alles daran ſetzt, daß ſich d
ie

Beine der Kinder gerade entwickeln, findet bei den Kal
mücken gerade der umgekehrte Fall ſtatt, man ſucht d

ie

Beine frühzeitig durch Keile, welche dazwiſchen geſteckt

werden, zu krümmen, um ſi
e

dadurch zum Reiten taug

licher zu machen. Auch d
ie

hierzu gebräuchlichen Vor
richtungen werden uns vorgeführt, dazu weiter eine reiche

Collection von Wiegen von den verſchiedenſten und ſonder

barſten Formen, ſowie mehrere Apparate, welche dazu

dienen, d
ie Kinder ohne ſonſtige Beihilfe das Gehen zu

lehren.

Wie in der Holzarchitectur Rußlands, offenbart ſich

die nationale Tradition beſonders in den Stickereien, welche

namentlich auf Leinwand angewendet werden und eine

eigenartige Hausinduſtrie bilden. Es ſind vorwiegend

Linienornamente, in welchen mathematiſche Figuren zur
Darſtellung gelangen, in welchen aber auch Blätter und

Blumen, ſowie thieriſche Geſchöpfe und Menſchen in ſtili
ſirten Formen vorgeführt werden, meiſt in Roth, aber

auch in Blau. In dieſer Weiſe werden namentlich Hand
tücher geſtickt, wie dieſelbe auch in der ruſſiſchen Volks

tracht die mannigfaltigſte Verwendung findet. Faſt un
erſchöpflich ſcheint d

ie Fülle der Muſter zu ſein, wovon

die Ausſtellung ein beredtes Zeugniß ablegte, die aber,

wie volksthümlich ſi
e

auch ſind, doch vielfach a
n Sieb

macher erinnern, a
n

die auch die ſüdſlaviſchen Stickereien,

ſerbiſche, bosniſche, kroatiſche, viele Anklänge zeigen, ohne

dabei behaupten zu wollen, daß d
ie Muſter entlehnt ſeien,

denn bei der Einfachheit der Zeichnungen iſ
t

e
s wohl

denkbar, daß e
in natürlicher, geſunder Geſchmack, hier wie

dort, ſelbſtändig zu den gleichen Reſultaten hat gelangen

können.

Noch manches in das Gebiet der nationalen Haus

induſtrie Einſchlagende, d
ie in kunſtgewerblicher Beziehung

ſicher eine Bedeutung und Zukunft hat, wäre zu erwäh

nen; ſo die Arbeiten aus Horn, welche in Wologda g
e

fertigt werden, die in den ſonderbarſten Geſtalten geformten

Gebäcke, ferner die keramiſchen Erzeugniſſe, die vielfach a
n

die ruſſiſche Holzarchitectur erinnern und dieſer ihre Mo
tive entnommen haben, ſowie die Arbeiten in Leder, Holz,

Metall und dergleichen mehr.

Ein recht hübſches Bild des nationalen Lebens ge

währten die verſchiedenen Modelle von Häuſern und ſonſti

gen Baulichkeiten, die muſikaliſchen Inſtrumente, die allerlei

Geräthe zu Fiſchfang, Jagd und Ackerbau, ſowie d
ie

o
ft .

noch ſehr primitiven Werkzeuge und Transportmittel.

Auch in der ethnographiſchen Abtheilung hatte ſich die

Kaiſerlich ruſſiſche geographiſche Geſellſchaft in Petersburg

vortheilhaft ausgezeichnet. Zahlreiche ſibiriſche Völker

ſchaften waren hier durch intereſſante und ſeltene Gegen

ſtände vertreten, auf die hier näher einzugehen wir uns

gleichfalls verſagen müſſen.

Unerwähnt dürfen wir jedoch nicht laſſen, und damit

wollen wir unſern kurzen Bericht ſchließen, daß mit der

Ausſtellung auch ein anthropologiſcher Congreß verbunden

geweſen iſ
t,

der in der Zeit vom 8
. bis 18. Auguſt vorigen

Jahres getagt hat. Die Aufnahme der fremden Gelehrten,

unter welchen die Franzoſen am zahlreichſten, durch neun

Perſonen, vertreten waren, a
n

deren Spitze die Herren

Quatrefages und Broca ſtanden, während die franzöſiſche

Regierung officiell durch Herrn d
e Mortillet repräſentirt

war, war eine überaus glänzende und gaſtfreundliche.

Gleich beim Betreten des ruſſiſchen Bodens wurden die

von auswärts Kommenden in Warſchau durch einen Ab
geſandten von Moskau, Herrn Tichomirow, empfangen,

auf das Herzlichſte begrüßt und nach der alten Zarenſtadt

geleitet, wo die Gäſte vom Comité feſtlich empfangen und

bewillkommnet wurden. An Fürſorge hatte e
s auf der

langen Fahrt nicht gefehlt und hatte man auf jede nur

erdenkliche Bequemlichkeit Rückſicht genommen, wofür die

Reiſenden ſicher Herrn Tichomirow ein freundliches An
denken im dankbaren Herzen bewahren werden, wie auch

für deſſen weitere Liebenswürdigkeiten, deren man ſich

überhaupt von allen Seiten im reichſten Maße befleißigte.

Wollten wir anfangen hier noch a
ll

der Feſtlichkeiten, die

geboten wurden, zu gedenken, wir wüßten nicht ein Ende

zu finden. Jeder, der a
n

den glänzenden Tagen Theil

genommen und die ſprüchwörtlich gewordene ruſſiſche Gaſt

freundſchaft genoſſen hat, d
ie

ein Charakterzug der ganzen

Nation iſ
t,

wird dankbaren Sinnes ſich gern jener Zeiten

erinnern, die ihm nicht nur ſeltenen Genuß, ſondern auch

reiche Belehrung gebracht haben; ganz beſonders wird er

aber der liebenswürdigen Aufnahme eingedenk ſein, deren



828 Nachweis der Aehnlichkeit der Färbung des Roſenſteiner Rindviehſtammes 2
c.

e
r

ſich von Seiten des Generalgouverneurs von Moskau,

des Fürſten Dolgorukow, zu erfreuen gehabt hat. Der

Fürſt hat es dabei an Aufmerkſamkeiten der verſchiedenſten

Art nicht fehlen und e
s

ſich namentlich angelegen ſein

laſſen, Deutſchland in hervorragender Weiſe auszuzeichnen.

Der Verfaſſer dieſer Zeilen war der einzige Vertreter

Deutſchlands auf dem Congreſſe. Wenn darauf hin Herr

d
e Mortillet dieſen Umſtand benützt und in der Revue

ſcientifique ſagt: „En Allemagne, le grand maitre d
e

l'anthropologie, M
. Virchow, a donné le mot d'ordre

d'une abstention systématique. Un seul Allemand,

M
.

Obst, fondateur e
t directeur d
u Musée ethno

graphique d
e Leipzig, s'est rendu à Moscou. Cela

tient à ce que, sa femme étant Russe, il se trouvait

déjà dans le pays quand l'abstention a été décidée. Aussi,

pour cacheter cette réfraction involontaire à la dis
"cipline, a-t-il multiplié dans les réunions e

t

les toasts

les manifestations nationales allemandes . . .“ ſo möchten

wir ihm erwidern, daß von keiner Seite, auch nicht von

Herrn Virchow, irgend welche Loſung ausgegangen iſ
t, ja

daß eine Parole, wie ſi
e Herr de Mortillet meint, über

haupt bei uns ganz undenkbar iſt, d
a

der Deutſche die

Wiſſenſchaft viel zu hoch hält, um ſi
e in der Weiſe zu

proſtituiren, daß e
r

ſi
e als Mittel zu unwürdigen Zwecken

benutzt. H
.

O
.

Nachweis der Aehnlichkeit d
e
r

Färbung des Roſen

ſteiner Rindviehſtammes mit B0s primigenius,

Gelegentlich ſehr ausgedehnter Meſſungen zu wiſſen

ſchaftlichen Zwecken a
n

dem Roſenſteiner Viehſchlag, welchen

die königl. Gartenbaudirection nicht nur Erlaubniß, ſon

dern Unterſtützung in jeder Weiſe angedeihen ließ, wurde

auch das genaue Nationale der gemeſſenen Thiere feſtge

ſtellt und nach der Zuſammenſtellung zeigte ſich das über

raſchende Reſultat, daß die Züchtungsrace auf Roſenſtein

dem ſcharfgezeichneten wilden Rinde, welches noch in einem

uralten Parke von England exiſtirt, in der Färbung in

auffallender Weiſe ähnlich iſt, wodurch nicht nur dieſe

Kunſtrace in hervorragender Weiſe ausgezeichnet wird, ſon
dern auch eine Art von Vererbung conſtatirt werden kann,

die zu ſehr ausgedehnten Schlüſſen berechtigt. – Ehe je

doch die einzelnen Thatſachen gegeben werden, ſcheint e
s

dem Verfaſſer nothwendig, in thunlichſter Kürze folgendes

über die Gattung Bos zu erwähnen.

Sämmtliche jetzt lebende Rinderarten können in zwei

Hauptgruppen getrennt werden und zwar 1
) Bos indicus,

mit einem Höcker verſehene Arten, die hauptſächlich in den

Tropengegenden vorkommen und dortſelbſt Zebus genannt

werden; 2
)

die gewöhnliche Form ohne Höcker, Bos taurus.

– Die erſtere Art, Bos indicus, die nach Darwins Angabe
ſchon 2100 Jahre v. Chr. domeſticirt war, weicht von dem

gewöhnlichen Rinde in einem hohen Grade ab, ſowohl in

der allgemeinen Körpergeſtalt, in der Form der Ohren, der

Wamme, der typiſchen Krümmung der Hörner, in der

Farbe und den Zeichnungen, ſowie in der Lebensweiſe,

denn das Höckerrind „ſucht ſelten den Schatten und geht

nie in das Waſſer, um dort, wie d
ie europäiſchen Rinder,

knietief zu ſtehen“ (R. Hartmann), ſo daß das Höckerrind
für ſpecifiſch verſchieden von dem europäiſchen gehalten

wird und a
n

dieſer Stelle keiner beſonderen Berückſichtigung

bedurft hätte, wenn e
s

nicht ſo häufig mit dem europäiſchen

gekreuzt würde und gerade auch in d
e
r

Roſenſteiner Race

vertreten wäre. – Das europäiſche Rind, von dem Des
mareſt 1860 2

5

verſchiedene Racen abgebildet hat, ſtammt

nach Rütimeyer von zwei oder höchſtens drei Formen von

Bos, deren Reſte hauptſächlich in der Schweiz und in Eng

land gefunden werden und zwar 1
) Bos primigenius, d
ie

größte, und 2
)

Bos longifrons, d
ie

kleinere Species. Eine

dritte Sorte, Bos frontosus, iſ
t

mit Bos.longifrons min

deſtens ſehr nahe verwandt und eine vierte, Bostrochocerus,

hält man für das Weibchen von Bos primigenius, ſo daß

d
ie ganzen europäiſchen Racen von dieſen zwei erſtgenannten

Hauptracen, d
ie nur als diſtincte anerkannt ſind, ab

ſtammen würden. – Da jedoch außer dieſen beiden Species
auch das Zebu, der A)ak, d

e
r

Gayal und Arei, ſowie der

Büffel (Bubalus) domeſticirt wurden und ſämmtliche unter

einander fruchtbar ſind, ſo iſ
t

nicht anzunehmen, daß alle

d
ie gegenwärtig exiſtirenden 2
5

verſchiedenen europäiſchen

Racen nur von den genannten zwei Species, von Bos

taurus, abſtammen, ſondern daß verſchiedene Abweichungen,

d
ie

zur Bildung neuer Racen führten, auch zum Theil
durch Kreuzungen mit Bos indicus entſtanden ſein mögen.

– Darwin ſagt zwar dieſem gegenüber: „daß viele Rinder
racen durch Variation entſtanden ſind, ohne von verſchie

denen Arten abzuſtammen, können wir aus dem ſchließen,

was wir in Südamerika ſehen. Dort war das Genus Bos

nicht endemiſch und das dort in ungeheurer Anzahl exi

ſtirende Rind rührt von wenigen importirten Stücken her,

die aus Spanien und Portugal kamen.“

Die noch jetzt im Parke von Chillingham halbwild ge

haltene Rinderrace weicht nach Rütimeyers Angabe, mit

Ausnahme in der Größe, weniger von dem echten Bos

primigenius-Charakter ab, als irgend eine andere Race, und

Darwin beſchreibt dieſelbe folgendermaßen: „Die Thiere
ſind weiß, an der inneren Seite der Ohren roth
braun, die Augen ſchwarz gerändert, Schnauzen
ſpitzen braun, die Hufe ſchwarz, die Hörner weiß
mit ſchwarzer Spitze.“ – Schon aus dieſer kurzen,
ſehr charakteriſtiſchen Beſchreibung, durch die jedes Stück

der Race ſcharf bezeichnet iſt, geht hervor, daß dieſe Rinder
heerde ſo vollſtändig gleichartig ſein muß, wie etwa ein

Rudel Hirſche, und Darwin führt noch an, daß ſchon im

Jahre 1220 dieſes Parkes Erwähnung geſchieht, und dennoch
kommt e

s

hie und d
a vor, daß Kälber „mit braunen oder

blauen Flecken auf den Wangen oder Nacken“ geboren

werden. – Verſchiedene andere, theils noch in den eng
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liſchen Parks lebende, theils ausgeſtorbene wilde Rinder

racen ſind weiß mit ſchwarzen Ohren, Augen und
Schnauze, und Darwin bemerkt: „Es iſt merkwürdig,

eine wie ſtarke wenn auch nicht unveränderliche Tendenz

das wilde oder wildgewordene Rind beſitzt, unter verſchie

denen Lebensbedingungen weiß zu werden mit gefärbten

Ohren.“ Trotzdem glaubt Darwin, wegen dem gelegent

lichen Auftreten dunkel gefärbter Kälber, ſe
i

e
s unwahr

ſcheinlich, daß Bos primigenius weiß war.

Anſon gibt an: „Ungeheure Heerden von Rindern auf

den Latroneninſeln im Stillen Ocean, welche im Jahre
1741 verwilderten, werden als milchweiß beſchrieben,

mit Ausnahme ihrer Ohren, welche meiſt ſchwarz

ſind.“ Darwin ſagt: „Die weit ſüdlicher gelegenen Falk
landinſeln, welche Lebensbedingungen darbieten, die von

den Latronen ſo verſchiedenartig als möglich ſind, bieten

einen noch intereſſanteren Fall dar. Hier iſt das Rind ſeit
80–90 Jahren verwildert und in den ſüdlicheren Diſtricten
ſind die Thiere meiſt weiß und haben ihre Füße

oder den ganzen Kopf oder nur ihre Ohren
ſchwarz,“ und e

r fügt bei: „Wir ſehen alſo auf dieſen
beiden Archipelen, daß das Rind weiß zu werden
ſtrebt mit gefärbten Ohren.“
Auf Roſenſtein – von deſſen Rindviehſtamm Settegaſt

ſagt: „Es iſt nur Eine Stimme darüber, daß derſelbe vor
zügliche Eigenſchaften beſitzt, unter denen eine treue Ver
erbung nicht am wenigſten gerühmt wird,“ und nach dem

ſelben Autor ſtammt dieſe Race von Holländer, Schwyzer,

Limpurger, Alderney und Zeburind, und die Abbildungen,

die ſich in deſſen Thierzucht finden, können als recht ge

lungene bezeichnet werden – befinden ſich nun momentan
109 Stück, die in zwei Stallungen vertheilt ſind. In dem
Stalle a iſ

t

die reine, weiße, etwas ins gelbliche
ſchimmernde Farbe der Roſenſteiner Race vertreten
und in dem Stalle b befinden ſich noch Nachkommen von

früher eingeführten anderen Racen. Die Färbung iſ
t deß

halb in dem Stalle b eine mehr verſchiedene, von dem rein

weißen durch gelb und braungefleckt bis zum ganz ſchwarzen

ſind alle Nüancirungen vertreten, während in dem Stalle a

ſich nur das weiße Roſenſteiner befindet. Da jedoch im

Jahre 1869 zum letztenmale eine Limpurger Kuh einge

führt wurde und die Originalthiere, wie ic
h

die eingeführten

hier bezeichnen möchte, ſofort mit Roſenſteiner Farren ge

kreuzt wurden, ſo iſ
t

auch im Stalle b größtentheils der

Roſenſteiner Typus vertreten. – Von den urſprünglichen
Eltern, die Settegaſt angibt, bis zu den in ſpäteſter Zeit

eingeführten iſ
t

nun keine einzige Race von ganz weißer

Farbe (die Holländer, die am meiſten weiß haben, beſitzen

große glänzend ſchwarze Flecken) und dennoch iſ
t

e
s ge

lungen, eine weißhaarige Race hervorzubringen. Aber

merkwürdigerweiſe haben faſt ſämmtliche Roſenſteiner blau

ſchwarze Flecken a
n

der Schnauze und ſehr viele beſitzen

ſchwarze Augenwimper (oder e
s

ſind hier ſchwarze und

weiße Haare durcheinander, oder es iſ
t

nur das untere
Ausland. 1880. Nr. 42.

Augenlid ſchwarz). In den Ohren ſind ebenfalls lauter
ſchwarze Haare oder es iſ

t

ein kleiner Büſchel ſchwarzer

oder grauer Haare gegen die Spitze. Die Hornſpitzen ſind

durchweg weiß, die Hufe ſind ebenfalls, mit einer einzigen

conſtatirbaren Ausnahme, weiß. – Ueber die derart aus
gezeichneten Thiere, die ſich im Stalle a befinden, habe ic

h

die auf Seite 830 folgende Tabelle zuſammengeſtellt.

Ferner: Von 2
1 Kälbern und Kalbeln beſitzen nur 6

ganz weißes Flotzmaul, alle übrigen ſind a
n

dieſer Stelle

entweder ſchwarz, oder mehr oder weniger ſtark geſprenkelt,

wo ganz ſchwarzes Flotzmaul vorhanden iſ
t,

geht die Farbe

oft ziemlich tief in das Naſenloch; 6 haben ſchwarze Augen

wimper und 8 ſchwarze Haarbüſchel in den Ohrenſpitzen;

Eines hat eine ſchwarze Hufe.

Von den 1
7 auf Tab. Nr. 1 aufgezählten und b
e

ſchriebenen haben ſomit 3 Stück ganz ſchwarzes Flotzmaul,

1
2

ſind geſprenkelt und nur 2 ſind ganz weiß a
n

dieſer

Stelle. Schwarze Augenwimper haben 6
,

ſchwarze Haare
in den Ohren 7
. Von 6 Stück, die nicht nur a
n

der

Schnauze, ſondern auch a
n

den Augen und Ohren ſchwarze

Haare beſitzen, haben 3 ſtarken Schopf, 5 ſtärker behaartes

Euter und keine einzige 6 Zizen. Die Schwanzſpitze reicht

zweimal über das Sprunggelenk hinab, zweimal iſ
t

ſi
e

kürzer und einmal geht ſi
e bis a
n

dieſe Stelle, woraus

ſich ergibt, daß dieſe mit mehr ſchwarzen Haaren aus
geſtatteten Thiere auch mit ſtärkerem Haarwuchs und ſomit

weniger ſolchen Eigenſchaften, wie ſi
e

von Melkvieh ge

wünſcht werden, ausgeſtattet ſind. – Von den vorhandenen
drei Farren iſ

t

von zweien die Schnauze nur ſehr wenig

geſprenkelt, ſonſt ſind dieſelben durchweg weiß.

Es ergibt ſich nun hieraus, daß nach Darwins Aus
ſpruch „die Neigung des Rindes, weiß zu werden mit ge

färbten Ohren und Augen“, nicht nur bei wildlebenden

Rindern vorhanden iſt, ſondern auch bei vollſtändig im

Stalle gehaltenen. Allerdings mag hier als abändernder

Factor vorerſt ein anderer gelten wie bei den wildlebenden,

denn wie ſorgfältig die Ausleſe iſt, iſ
t daraus erſichtlich,

daß von den drei derzeit zur Zucht verwendeten Farren

nur zwei mit ſehr wenig geſprenkeltem Flotzmaul, ſonſt

aber ganz weiß, vorhanden ſind. Allein die weiße Farbe

iſ
t

vorherrſchend geworden, und während meiner Beſuche

iſ
t

von einer ſchwarzen Kuh ein weißes Kalb mit den ge

nannten Abzeichen geboren worden.

Merkwürdig bleibt e
s nun, daß, trotz der ſorgfältigen

Ausleſe der weißen Farbe, der größte Theil a
n

dieſen für

die Gattung Bos ſpecifiſchen Stellen die dunklen Abzeichen

beſitzt. – Die andere Erſcheinung, die mit dieſer Farben
vertheilung verbunden iſt, nämlich ſtärkere Behaarung 2c.,

iſ
t

bereits beſonders betont worden, und um zu conſtatiren,

o
b

ſich vielleicht das ſchwarze Haar überhaupt durch größere

Stärke, kräftigere Wurzel oder andere Merkmale auszeichne,

wurden mikroſkopiſche Unterſuchungen vorgenommen und

zwar: 1
)

a
n Haaren von ſchwarzen Thieren, 2
)

a
n ver

einzelten ſchwarzen Haaren von weißen Thieren und 3
) um

126
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Schopfhaare.

glatt lang.

ſtark glatt.

klein rauh.

glatt klein.

klein kraus.

glatt lang.

mittel.

klein glatt.

klein glatt.

klein glatt.

klein glatt.

Tabelle Nr. 1 (zu Seite 829).

Euter.

behaart.

behaart.

wenig behaart.

wenig behaart.

wenig behaart,

6 Zizen.

wenig behaart,

6 Zizen.

ſtärker

behaart.

wenig behaart,

6 Zizen.

wenig behaart,

6 Zizen.

nackt.

wenig behaart.

Schwanzſpitze.

bis an das

Sprunggelenk.

3 cm länger.

bis an das

Sprunggelenk.

1
0

cm länger.

4 cm länger.

4 cm länger.

10 cm länger.

3 cm länger.

3 cm länger.

2 cm länger.

4 cm länger.

RichtungderHörner.

nach vorn und unten.

rechtesHorn nachunten

und einwärts, linkes

nach oben und außen.

nach vorn und unten.

vor-, ab- und die

Spitzen einwärts.

nach vorn.

nach vorwärts, die
Spitzen aufwärts.

nach außen, Spitzen

aufwärts.

nach vorn und unten.

vor- und abwärts.

nach vorn, Spitzen

aufwärts.

vor- und aufwärts

F a rb e.

Schnauzeoder Augen- Horn
Flotzmaul. wimper. Ohren. ſpitzen. Hufe.

1
.

ſchwarzblau ſchwarz. ſchwarzer
geſprengelt. Haarbüſchel.

2
.

blauſchwarz. ſchwarz. großer

ſchwarzer

Haarbüſchel.

3
.

blauſchwarz. weiß. weiß.

4. wenig weiß. weiß.

geſprengelt.

5
. geſprengelt. weiß. weiß.

6
. geſprengelt. weiß. ſchwarzer

Büſchel.

7
.

blauſchwarz. ſchwarz. ſchwarzer

Bitſchel.

8
. geſprengelt. weiß. weiß. rä zä

9
. geſprengelt. weiß. ſchwarzer =

Büſchel.

10. gefleckt. ſchwarz. ſchwarzer # 5

Büſchel. Z E

11. wenig weiß. weiß. = =

geſprengelt. =

12. geſprengelt. weiß. weiß. AQ A

13. weiß. weiß. weiß.

14. geſprengelt, ſchwarz- ſchwarz.

Naſenlöcher

ſchwarz.

15. geſprengelt. ſchwarz. ſchwarzer

Büſchel.

16. weiß. weiß. weiß.

17. geſprengelt. weiß. weiß.

gekehrt, a
n

vereinzelten weißen Haaren von ſchwarzen

Thieren und 4
)

a
n

ſolchen von ganz weißen, wodurch

folgende Reſultate gewonnen wurden:

Vorerſt möge jedoch bemerkt werden, daß von jeder

Stelle jedesmal ſechs ziemlich gleiche Haare ausgewählt

und gemeſſen wurden. – Diejenigen Haare aus den Augen
wimpern wurden in drei möglichſt gleichlange Theile zer

legt. An dem Stück, a
n

dem die Wurzel ſich befand,

wurden drei Durchmeſſer feſtgeſtellt, am Mittelſtück zwei

und am dritten die Spitze. Von den Haaren aus den

Ohren, die durchweg rauhere Conturen beſitzen und mit

unter ſehr lang ſind, wurde ein unteres, ein Mittelſtück

und die Spitze entnommen und ebenfalls die ſchon ge

nannten Durchmeſſer feſtgeſtellt. Die Länge der Haar

wurzel hat ſich derart verſchieden gezeigt, daß ſi
e

nicht

gerichtet.

kraus dicht. wenig behaart. 5 cm länger. rechtesHorn vor- und
einwärts, linkes aus
wärts, Spitze in der

Höhe.

klein glatt. nackt. 4 cm länger. vor- und aufwärts
gerichtet.

groß kraus. ſtark behaart. 3 cm länger. nach außen, Spitzen

vor- und aufwärts.

vor- und abwärts,

lang glatt. behaart. 2 cm kürzer. Spitze einwärts

gebogen.

klein glatt. nackt. bis an das vor- und etwas auſ
Sprunggelenk. wärts.

klein kraus. nackt. 4 cm kürzer. vor- und ab-, Spitze

einwärts gerichtet.

zum Vergleiche verwendbar erſcheint. Als Maßſtab wurde

ein in hundert Theile getheilter Millimeter gewählt. –
Durch 7

8 Einzelmeſſungen wurde nun Tabelle Nr. 2

gewonnen.

Tabelle Nr. 2.

Nächſt

Wurzel. d
e
r

Wurzel.
Mittelſtück.

Spitze. WeißesKalb.

3. b
.

31. b.

5 1,6 2,4 2,4 2 0,2 a
. Augenwimper, weiße.

3 2,8 2,8 2,5 3 0,2

3 1,4 2 3 2 0,2

2,2 1,2 2,4 2,4 1,6 0,1

2,5 1,5 2 1,9 1,7 0,2

5 2,4 2 3 2,3 0,1

1,8 2,2 2,5 2
,
1 0,16 Durchſchnittszahlen.
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Wurzel.

4,2

2,4

2,5

2,4

2,9

5

Nächſtder
Wurzel.

3.

1,7

1,5

1,5

1,6

- 1

1,5

b.

1,4

1,5

1,6

1,6

1,5

1,4

Mittelſtück.

3.

1,4

1,3

1,5

1,5

1,2

1,2

b.

0,8

1
0,8

0,5

0,8

0,3

Spitze.

0,1

0,1

0,3

0,1

0,8

0,1

WeißesKalb.

b
.

von demſelben, Ohren
haare, weiße.

abgebrochen.

3,2 1,4 1,5 1,3 0,7 0,2 Durchſchnitt.

2,5

3,6

2,5

3

3,5

5

2,3

2,5

2,5

2,3

2,8

2,4

2,9

2,8

2,6

2,5

2,6

2,6

2,8

2,4

1,2

0,2

0,3

0,5

0,5

0,2

Weiße Kuh.

a
. Augenwimper, ſchwarze

Haare, kolbig,geſpalten.

geſpalten.

pinſelförmig.

3,3 2,4 2,9 2,58 1,9 Durchſchnitt.

2

2,5

2,5

1,5

1,3

1,4

1,7

1,4

1,7

1,5

1,4

1,5

1,8

1,4

1,5

15

1,6

2

1,4

2

1,5

1,5

1,5

1,7

1,2

0,5

0,8

0,6

1

0,3

0,6

b
.

von derſelben, Ohren

haare ſchwarze.

kolbig.

abgebrochen.

gabelich.

2,5

Wurzel.

1,5 1,5

Nächſt
derWurzel.

3.

2,4

2

2,4

2,4

1,8

2,6

b.

2,7

2,4

2,5

2,5

1,9

4,5

1,6 1,5

Mittelſtück.

3.

Z

2,5

3,3

4
2

2,8

b.

2

2,3

2,7

2,4

1,8

2,7

0,6

Spitze.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

Durchſchnitt.

WeißesKalb mit ſchwarzen
Haaren a

n

denAugenund in

denOhren.

a
.

ſchwarze Augenwimper

haare.

pinſelförmig.

2,26 2,7 2,9 2,1 0,2 Durchmeſſer-Durchſchnitt.

2,4

2,5

1,8

2,3

2,8

3,7

2,6

2,6

2,8

2

2,8

4

2,8

2,8

2,3

2

2,3

2,5

2,4

2,5

2
2

1,8

2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

b
.

weiße Augenwimper

haare von derſ. Stelle.

2,59 2,8 2,4 2
,
1 0,1 Durchſchnittzahlen.

1,5

1,7

1,8

1,8

1,7

2,2

1,9

1,8

2

1,7

1,3

1,8

1,8

1,8

1,8

1,3

1

1,7

1,7

1,3

0,3

0,4

0,4

0,3

1,5

0,4

c. ſchwarze Haare aus den

Ohren.

kolbig.

abgebrochen.

kolbig.

pinſelförmig.

pinſelförmig.

1,8 1,9 1,7 1,4 0,5 Durchſchnitt.

Ä Mittelſta. WeißesKalb mit ſchwarzen
Wurzel. Wurzel. Spitze. Haaren a

n

denAugenund in

d. b. 3. b
. denOhren.

2,5 1,3 1,3 1,3 0,8 0,7 d
.

weiße Haare aus den

Ohren vom ſelben Stück.

2,6 1,5 1,8 1,7 1 2,5 ſtumpf, kolbig (beim Durch

ſchnitt Berechnung aus
gelaſſen).

2,6 1,3 1,8 1,8 0,9 0,8 kolbig.

4 1,8 1,8 2 1 0,6 rund.

5,4 2 2 18 1 0,8 abgebrochen.

1,4 0,9 1,3 1,8 1 0,3

Z 1,4 1,6 1,7 0,9 0,6 Durchſchnitt.

Wurzel. rº Mittelſtück.
Spitze. Ganz weißeKuh.

lang. breit. a
. b
.

3. b
.

5 2,6 3,2 3,9 3,8 0,5 a. Augenwimper,

weiße Haare.
7 3,5 3,5 3,7 3 0,2
4 1,7 2,3 3,2 2,3 0,2

3,3 1,6 1,9 3,5 3,7 0,2

4 2 2,5 2,5 2,4 0,3

4,5 2 3,8 2,3 2,6 1 abgebrochen.

4,6 2,2 3,2 3,1 2,9 04 Durchſchnitt.

5 3,3 2,8 1,8 2 2 0,5 b
.

weiße Haare aus
den Ohren.

10 3,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,3

10 2,5 1,7 1,5 1,6 1,6 0,2

9 2,7 1,5 1,5 1,6 1,6 0,1

7,5 2,1 1,4 1,5 1,6 1,6 0,2 gezackt.

8 2,1 1,2 1,5 15 1,4 0,2

8,2 2,66 1,7 -1,6 1,68 1,6 0,2 Durchſchnitt.

Schwarze Kuh.

8 4,5 2,7 3,8 2,6 2,6 0,3 a
.

ſchwarze Haare aus

den Augenwimpern.

7 3,6 1,9 2,5 2,3 2,1 0,2

10 6 2,1 2,4 2,2 2 0,1

7 5 26 2,2 3,7 1,7 0,8 abgebrochen, gezackt.

9 4 1,5 2,4 2,3 2,2 0,2

10,53 1,8 2,5 2,3 2 0,2

8,4 4,3 2,1 2,6 2,5 2,4 0,3 Durchſchnitt.

9 2,2 1,5 1,6 1,8 1,6 0,4 b. ſchwarze Haare vom

Ohr.

1
4 3,6 1,8 1,8 2,5 2,4 0,3 kolbig.

10,53 2 2,5 2,4 2,3 0,5 rund.

1
0 2
,2

1
,6

1
,6

1
,7

1
,7

0
,3

1
1 3,7 2 2,3 2,5 2,3 0,3

9 2 1,4 1,6 1,6 1,4 0,2

10,5 2,6 1,7 1,9 2 1,9 0,3 Durchſchnitt.
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Ä. Mittelli.Wurzel.
derWurzel. Spitze. SchwarzeKuh.

lang. quer. 3. b. 3. b.

1
4 4,6 2 2 2,1 2 0,2 weiße Haare aus den

Ohren.

1O 2 1,6 1,7 2,8 2,7 0,3

9 2,6 1,8 2,2 2,5 2 0,4 abgebrochen, pinſel

förmig.

12 4,5 2 2 1,9 1,8 0,2

7,5 1,7 1,2 1,8 1,3 1,3 0,1

9 4 1,7 1,7 1,5 1,5 0,5 kolbig.

10,2 3,2 1,7 1,7 2 1,8 0,28 Durchſchnitt.

Berechnet man nun die Durchſchnittsziffern der dort

angegebenen weißen und ſchwarzen Haare, jedesmal von

der gleichen Körperſtelle und von der äquaten Meßſtelle, ſo

erhält man folgende Zahlen:
Wurzel.

NachderÄ Mitteiid. Sie
3. b. 3. b.

a
.

ſchwarzeAugenwimperhaare 3,5 1,9 2,3 2,6 2,1 0,8

b
.

ſchwarzeHaare aus denOhren 3,2 1,7 1,8 1,8 1,4 0,4

c. weiße Augenwimpern 4,4 2,1 2,7 2,6 1,7 0,2

d
.

weiße Haare aus den Ohren 2,7 1,4 1,6 1,4 1,3 0,3

Durch weiteren Vergleich findet man, daß das weiße

Haar der Augenwimpern a
n

den einzelnen oben genannten

Durchmeſſern in derſelben Reihenfolge folgendermaßen von

dem ſchwarzen verſchieden iſt: (+ = plus, – = minus.)

+ 0,9 + 0,2 + 0,4 0 – 0,3 – 0,6.
Das weiße Haar aus den Ohren differirt:
– 0,5 – 0,8 – 0,2 – 0,4 – 0,1 – 0, 1.

Es zeigt ſich ſomit, daß das ſchwarze Augenwimper

haar an den drei unteren Durchmeſſern und beſonders a
n

der Wurzel ſchwächer iſ
t

als das weiße, während e
s

am

Mittelſtück und a
n

der Spitze größere Dimenſionen be

ſitzt als das weiße. Währenddem das ſchwarze Haar aus

den Ohren in ſämmtlichen Durchmeſſern ſtärker iſt. –

Beſonders hervorzuheben iſ
t

außerdem noch, daß die Spitze

des ſchwarzen Haares durchſchnittlich unregelmäßiger iſ
t

als die des weißen.

Hieraus ergibt ſich, daß die merkwürdige Neigung des

Rindes, weiß zu werden mit ſchwarzer Schnauze, ſchwarzen

Augenwimpern und Ohren (ſowie unter Umſtänden auch

Schwanzſpitzen und Hufen) unter der Gattung Bos eine

derart conſtante iſt, daß ſi
e als von den Ureltern vererbt

angenommen werden muß, und ic
h

möchte deßhalb auch

diejenigen Fälle, wo z. B
.

bei den wilden Rindern im

Parke von Chillingham (mit denen das Roſenſteiner ähn

lich iſt) ein ſchwarzes Kalb geboren wurde und welche Fälle

von Darwin als Atavismus bezeichnet werden, lieber unter

ein anderes Geſetz der Abänderung geſtellt wiſſen, um die

Berechtigung zu haben, das Bos primigenius für weiß zu

halten mit den genannten dunklen Abzeichen. Zeigt doch

auch die mikroſkopiſche Unterſuchung der ſchwarzen Haare

aus den Ohren einen durchweg ſtärkeren Durchmeſſer, ſo

daß nur ein zufälliges Zuſammentreffen hier vollſtändig

ausgeſchloſſen iſ
t,

und auch das ſchwarze Augenhaar iſ
t

a
n

den oberen zwei Dritttheilen ſtärker als das weiße, was

doch beweist, daß die erſte Bildung des ſchwarzen Haares

auch hier eine vermehrte iſ
t

und daß ſich erſt ſpäter ein

gewiſſer Rückgang einſtellt. Die Bildung des ſchwarzen

Haares iſt ſomit maſſiger, aber daſſelbe iſ
t

nicht ſo voll
ſtändig regelmäßig gebildet als das weiße, denn dieſes

erſcheint gleichmäßiger, gewiſſermaßen eleganter und nament

lich diejenigen von den Augen haben eine feine ausgezogene

Spitze, währenddem das ſchwarze nicht ſelten kolbig, oft

mit zerfreſſener, pinſelförmiger Spitze endigt und rauhere

Conturen beſitzt.

Diejenigen Stellen nun, wo dieſes ſchwarze Haar mit

Vorliebe gebildet wird und ferner d
ieStelle a
n

der Schnauze,

wo ſich vornehmlich Pigment einlagert, können als beſonders

zu dieſen Productionen disponirt bezeichnet werden, und

dieſe Dispoſition kann nur vererbt ſein und zwar muß ſi
e

ſo allgemein vererbt angenommen werden, daß alle Indi
viduen der Gattung Bos dieſelbe beſitzen und ſomit auch

auf ihre Kinder übertragen. (Unter dieſer Dispoſition aber

möchte ic
h

nur eine beſtimmte Gewebseinrichtung, die ſich

mikroſkopiſch nachweiſen laſſen müßte, verſtanden wiſſen.)

Durch Kreuzung wäre e
s

zwar möglich, daß dieſe Gewebs

einrichtungen a
n

dieſen Stellen etwas verſchoben würden,

wenn jedoch in Betracht gezogen wird, daß ſowohl bei den

ganz regelmäßig und ſcharfgezeichneten wilden Rinder
heerden, ſowie bei einer Zuchtrace, wie e

s

die Roſenſteiner

ſind, dieſe dunkleren Stellen immer a
n

die extremſten Punkte

des Thieres vertheilt ſind, a
n

denen jedenfalls die Blut

circulation etwas erſchwerter vor ſich gehen muß, ſo wäre

anzunehmen, daß die Gelegenheit zu Ablagerungen dieſer

färbenden Stoffe aus dem Blute a
n

dieſen Stellen mehr

gegeben ſein muß, als anderwärts. – Daß aber die
färbenden Stoffe Pigmentbildungen ſind, die nur aus dem

Blute ſtammen können und die wahrſcheinlich im ganzen

Körper erzeugt werden, und die in lebenswichtige Organe

gelagert großen Nachtheil hervorrufen können, das beweiſen

z. B
.

die Melanoſen bei Schimmeln. Und d
a unter der

Gattung Bos noch niemals derartige melanotiſche Ablage

rungen angetroffen wurden wie beim Pferde, ſo darf wohl

angenommen werden, daß dieſe Stoffe bei der Gattung

Bos im ganzen Körper leichter paſſiren können, als gerade

a
n

dieſen exponirten Punkten; daß ſich dieſe Stoffe aber

hier unſchädlich ablagern können und daß dieſe vortheil
hafte Gewebseinrichtung Gattungseigenthum geworden iſ

t

– eine Annahme, die die Anſicht, daß Bos primigenius
weiß war mit dieſen dunklen Abzeichen, weſentlich unter

ſtützen würde, und ſomit würde das Rind auf Roſen

ſtein nicht nur d
ie Farbe des wilden Rindes in England,

ſondern auch die des Urvaters des europäiſchen Rindes

unverfälſcht wiedergeben.

L. Hoffmann,
Oberroßarzt.
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D
ie Zips und d
ie Zipſer.

Wie einzelne Menſchen und Völker, ſo können auch

ganze Landſtriche unter dem Einfluſſe der Cultur ein anderes

Ausſehen und andere Eigenſchaften gewinnen. In der
grauen Vorzeit ſah auch das Zipſer Land, über welches

der evangeliſche Pfarrer in Bela, Herr S
.

Weber, als Bei
trag zur vaterländiſchen Geſchichte e

in

hübſches lehrreiches

Buch unter dem Titel: „Zipſer Geſchichts- und Zeitbilder“

(Leutſchau. Joſ. Th. Reiß. 1880. 80.) veröffentlichte,
vielfach anders aus als heute. Wälder und wieder Wälder

wechſelten mit einander ab. Von den Bergen zogen ſich
dichte, von eines Menſchen Fuß kaum betretene oder von

einer Hand berührte Waldungen b
is

in di
e

Thäler hinab,

in welchen d
ie

verſchiedenen Anſiedler feſten Fuß zu faſſen
pflegten. In dieſen dichten Wäldern erſtreckten ſich mit
unter fette Viehweiden, d

ie

ſchon die Römer mit Vorliebe

benützt haben ſollen; hier ertönten d
ie Jagdhörner der

erſten ungariſchen Könige, d
ie

in dieſer Gegend d
ie b
e

liebteſten Jagdreviere fanden. Erſt als im zwölften Jahr
hundert die ſächſiſchen Niederlaſſungen häufiger und bleiben

der wurden, begann auch ernſtlich d
ie Culturarbeit dieſes

Landſtriches. Unter ſauſenden Axthieben fielen immer

mehr und mehr d
ie

bemosten Baumſtämme. Der Pflug zog

immer weitere Furchen in di
e

friſchen Rodungen. In dem
bis jetzt brachgelegenen Felſen klang der Schlägel des Berg

mannes. In der kaum geſicherten Wohnung begann nach
hergebrachter Sitte der Handwerker ſein rühmliches Tage

werk. Schwer war gewiß ſolches Beginnen! „Unter Dornen

mußte auf den traurigen Fluren der gute Sachſe wandeln,

ſich durch manches ſtachlichte Gehecke winden, bis er dem

geizigen Boden ſeine Nahrung erpreſſen konnte.“ An der

Stelle der durch ſi
e ausgerodeten Waldungen, an den Ab

hängen der Bergrücken ſtanden ihre Häuſer in meilenlanger

Ausdehnung, noch in ihrer urſprünglichen Geſtalt, aus

Baumſtämmen, nach Art der amerikaniſchen Coloniſten
blockhäuſer erbaut, in denen ſi

e

mit ihrem Vieh unter

einem Dache wohnten. Um das Haus zogen ſich der Länge

und Breite nach ihre Aecker, Wieſen, Wälder und ſonſtige

Beſitzthümer, wie wir dieß auch noch heute ſo deutlich in

Zsdjär ſehen können. Gegenwärtig beträgt das Ackerland

260,048, die Wieſen 67,917 und die Weide 55,573 Joch.

Auf 1000 Joch entfallen 391 Joch Wald.

Aber erſt unter raſtloſer und mühſamer Arbeit gewann

die Zips nach und nach das heutige Ausſehen, deſſen ſich der

eingewanderte Deutſche zum guten Theil rühmen darf, das

Klima aber blieb doch noch immer rauh genug. Die meiſt aus

grobkörnigem Granit beſtehenden, bei St. Nikolau ſich rieſen

haft erhebenden und bis zur Stadt Bela oft über 2600 m

hohen Karpathen, deren höchſte Gipfel die Gerlsdorfer

Spitze 2659, die Lomnitzer-2635, die Eisthaler- 2628 und

die Schlagendorfer Spitze 2478 m
, – verleihen der Gegend

einen bezaubernd ſchönen aber auch rauhen Charakter. „So
wie der Aetna Feuer und Lava ſprüht, ſo verbreiten dieſe

Gebirge alte Dünſte nach allen Seiten hin. Der ewige

Schnee, der die oberen Felſen bedeckt, die fürchterlichen,

von der Natur gebildeten Eisgruben der nordwärts liegen

den Thäler, ſo wie d
ie aus den vielen Seen aufſteigenden

kalten Nebel ſind gleichfalls d
ie

immer angefüllten Maga

zine kalter Ausdünſtungen, d
ie

d
ie Luft auch im Sommer

ſcharf machen. Jedermann, der d
ie Alpen öfter beſucht

hat, weiß e
s,

daß oben zwiſchen den Felsſpitzen, o
ft

ohne

Unterſchied der Jahreszeit, eine Witterung eintritt, d
ie

gleich den ſtrengſten Wintermonaten im unteren Lande

unerträglich erſcheint. Es iſt nichts Außerordentliches,

wenn oben in den heißen Sommermonaten Vieh und

Menſchen von der jählings eintretenden Kälte erſtarren

und das Leben aufgeben.“ Von den Winden ſind vor

herrſchend und empfindlich der karpathiſche Nordwind, der

über das offene Feld b
e
i

Kesmark weht und a
n

den ſüd

lichen Gebirgen gegen Leutſchau nach und nach ſeine Ge
walt verliert, ſowie der karpathiſche Weſtwind, der aus

dem Hochlande Liptaus kommend in der Zips eine offene

Ebene findet und namentlich für die Bewohner der oberen

Popradgegend ſich durch ſeine Schärfe unangenehm be

merkbar macht. Der eigentliche Herbſt beginnt ſchon zu

Anfang September, während e
s

von Mitte October heißt:

„auf Galle heitzen alle“. Für d
ie Winterkälte bewährt ſich

das Sprichwort, das unter den Landleuten gang und gäbe

iſt: Wenn die Kälte im Andreas-Lichte, d. h. im letzten

Mondlichte vor Weihnachten, nachläßt, ſo läßt ſie in jedem

folgenden Monate auch nach; iſ
t

ſi
e

aber in jenem Lichte
anhaltend, ſo dauert ſi

e

durch alle Wintermonate bis zum

April. Nach dem ſprichwörtlich gewordenen April mit

ſeinem Wechſel in Schnee und Regen, Kälte und Wärme,

kommt der Mai als der angenehmſte Monat in der Zips,

doch bewährt ſich auch a
n

ihm noch nicht ſelten des Land
mannes Wahrwort: Iſt der Mai auch noch ſo gut, ſo ſetzt

e
r auf jeden Pflock einen Hut, nämlich von Schnee. Doch

pflegen auch die darauf folgenden Sommermonate zumeiſt

b
e
i

regneriſchem Wetter kühl zu ſein, ſo daß man Sommer

kennt, die kaum 39–50 warme Tage aufzuweiſen haben.

Das Thal des Dunajecz, der die Grenze zwiſchen der
Zips und Galizien bildet, und mit der Popper vereint in

die Weichſel mündet, übertrifft freilich a
n Rauhheit alle

übrigen Gegenden dieſes Comitates. Das Thal der Pop

per, die auf ihrem Lauf von 2
0 Meilen von rechts den

Teplitzbach, den Menharder, Leibitzer und Jakubjaner

Bach aufnimmt, und von links durch die Gebirgswäſſer,

Felkaer-, Großſchlagendorfer Bach, Kohlbach, Steinbach,

das Weiß-, Schwarz- und Hegwaſſer, wie auch durch den

Maldurer und Topporczer Bach erweitert wird, – iſt be
reits etwas freundlicher, milder und ergiebiger, als d

ie

Gegend des Dunajecz. Am bevorzugteſten in dieſer Be
ziehung iſ

t

das ſüdlichere Thal der Hernád, d
ie

am Fuße

des Königsberges entſpringend, bis zur Mündung in den

Sajó 2
5 Meilen, davon 1
0 in der Zips durchſtrömt und

nachſtehende bedeutendere Nebenwäſſer aufnimmt: von der
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linken Seite den Kapsdorfer, Wenig, Leutſch und Wallen
dorfer Bach; von der rechten Seite die Taubnitz, den

Szlovinkaerbach und das Göllnitzwaſſer, das bei Marge

czän in die Hernád mündet.

Genau den rauhen klimatiſchen Verhältniſſen entſprechend,

ſind auch die Producte der Zips. Thiere und Pflanzen in

ihrer Beſchaffenheit ſind ja nur die Reſultate der Zuſammen

wirkungen und der Einflüſſe des Klima's, wie auch des

Bodens. Die Pferde in den deutſchen Gemeinden gezüchtet,

ſind meiſtens großen Schlages und gehen in Folge der

Bemühungen der Regierung durch Errichtung von Zucht

ſtationen einer immer größeren Veredlung entgegen. Die
jenigen Pferde, die von ſlaviſchen Bauern, wie der Magura,

erzogen werden, bleiben gewöhnlich klein, weil ſie viel

weiden und jung angeſpannt arbeiten müſſen. Das Rind

vieh der nördlichen Zips hat auch einen unanſehnlichen

kleinen Wuchs in verſchiedenen Farben, während die Rinder

der ſüdlichen Zips ſich von der ungariſchen Race kaum

unterſcheiden. In neuerer Zeit wird die Rindviehzucht auf
Veranlaſſung des Zipſer landwirthſchaftlichen Vereines

durch Import und namentlich durch Ausſtellungen weſent
lich gehoben. Die Schafe und Ziegen erhalten ſich in der

Mitte zwiſchen der großen ungariſchen und der kleinen

Race aus dem Maguraner Gebirge. Das Borſtenvieh
gleicht mehr dem polniſchen Schlage, mit langen, aufrecht

ſtehenden Borſten auf dem ganzen Rücken, doch übt der
Import und die Kreuzung mit engliſchen Arten in neuerer

Zeit auf die Entwicklung einen erfreulichen Einfluß aus.

– An Früchten gedeiht, trotz aller Winter- und Früh
lingsſtürme das Korn vortrefflich. Am meiſten wird aber

Gerſte gebaut, die auch ſehr geſchätzt wird. Der Hafer

kommt meiſtens in bergigen Gegenden vor. Weizen wird

nur ſtellenweiſe gebaut. Eine einträgliche Pflanze war

der Flachs, deſſen Anbau in neuerer Zeit vernachläſſigt

wurde, jetzt aber wieder einen erfreulicheren Aufſchwung

zu nehmen ſcheint. Als eine dem Lande eigenthümliche

Frucht ſind beſonders die vorzüglichen Erbſen zu e
r

wähnen. In großen Quantitäten werden auch die Erd
äpfel gepflanzt, trotz der Fäulniß, der ſi

e zeitweiſe, in

naſſen Sommertagen, ausgeſetzt ſind. – Seit den Be
ſtrebungen der Obſtbaumſchulen kommen auch hie und da,

beſonders in Leutſchau, ſchon beſſere Obſtſorten, Aepfel,

Birnen, Zwetſchgen und Weichſeln, ſeltener Kirſchen,

vor. Gedeihlich iſ
t

das Klima für Kraut, alle Kohlarten,

Salat und Rüben. – Eine Unmaſſe genießbarer Beeren
und Schwämme liefern charakteriſtiſcher Weiſe die Karpathen

Wälder. Zu erwähnen ſind hier hauptſächlich: die wilde

Erdbeere – Fragaria vesca –, die Himbeere – Rubus
idaeus L. –, die bereifte Brombeere – Rubus caesius –,
die gemeine Heidelbeere – Vaccinium myrtillus –, die
rothe Preißelbeere – Vaccinium vitis idaea –, die rothe
Johannisbeere – Ribes rubrum – und auch die gemeine
Stachelbeere – Ribes grossularia. – Von den Schwämmen
die hier allgemein genoſſen werden, ſind beſonders hervor

---

Die Zips und die Zipſer.

zuheben: d
ie

Morchel – Morchella –, der Röthling –

Agaricus deliciosus –, der Eierſchwamm – Cantharellus
cibarius–, der Korallenpilz – Clavaria flava, Botrytis . . .

– und d
ie

weiße Trüffel. – So kann man denn auch
von der Zips, trotz aller rauhen Witterungsverhältniſſe

mit Cicero behaupten: ſo ſchonend und liebreich iſ
t Mutter

Natur! Völliger Mißwachs kommt nicht vor, die gänzlich

verheerenden Plagen der Näſſe, Mäuſe, Inſekten ſind zu
meiſt unbekannt. Rein ſtrömt die Luft, kryſtallklar ent
quillt das Waſſer dem Felſen. Ergiebig iſ

t

das vorkommende

Gewächs, das von niederen Hügeln bis zum ſchneeigen

Hochgebirge umrahmt wird, deſſen wilde Romantik einen

hohen Reiz dem freundlichen Zipſer Ländchen verleiht.

Ueber den Namen Zips ſind verſchiedene Vermuthungen

bekannt. Als die Magyaren bis in dieſe Gegend vor
drangen und a

n

derſelben Wohlgefallen fanden, riefen ſi
e

der Sage nach entzückt aus: Szebb ez, woher dann szebes

entſtanden ſein ſoll. Ebenſo erklärlich ſcheint die Ableitung

von dem lateiniſchen Worte sepes (auch saepes) sepis,

ſoviel als Umzäunung, indem das Ländchen von dem Ge
birge wie eingeſäumt erſcheint. Noch eine leichtere Er
klärung haben die Deutſchen. Zips entſtand nämlich von

Zipfel oder Zipf, da dieſes Comitat als der Endpunkt des

Landes bezeichnet wurde. Man nimmt an, daß der Name
Zips auch von dem alten deutſchen Volksſtamme der

Karpen, oder auch Karpenſer, Cyrpen genannt, abgeleitet

werden könne. In Wirklichkeit ſtammt der Name nach
Bel von den Gepiden, die nach den Karpen in der Zips

wohnten, wonach ihr Wohnſitz Gepusia = Cepusia =

Chepusia = Czepusia, der Gepider aber ſelbſt mit Um
laut des G in C
,

Cepider genannt wurde, woraus dann

Zipſer entſtand. Auch David Fröhlichtheilt dieſe letztere

Anſicht. E
r

nimmt das Wort Gephus an, aus dem nach

und nach Gephuſium oder Scephuſium und endlich auch

Zips entſtand. Sicheres läßt ſich hier natürlich nichts

angeben.

Es iſt geſchichtlich bekannt, daß mächtige Ströme oder

hohe Gebirge bei Völkerwanderungen die Grenzſcheide bil
deten, bis zu welchen die Züge ſtattzufinden pflegten und

über welche hinaus dieſe nicht mehr fortgeſetzt wurden.

An der Rieſenmauer der Karpathen der Zips ſtauten ſich

demnach auch manche Völkerwogen. Daß die Römer bis

nach der Zips vordrangen, iſ
t

ſchon erwähnt worden. Als
dortige Bewohner tauchen auch die Sarmaten, ein ſlaviſcher

Volksſtamm auf, auf welchen dann die Zuzüge der Karpen,

Gepiden und Gothen folgen. Letztere wurden durch die

Hunnen verdrängt, „entſetzliche Schaaren aus Hochaſien,

ſo roh und ungeſtalt, daß man ſi
e

kaum für Menſchen

hielt.“ Verſchieden ſind die angenommenen Veranlaſſungen,

aus welchen man gewöhnlich die ſpäteren Deutſchen in die

Zips einwandern läßt. Schlözer meint, große Ueberſchwem

mungen wären Urſachen der Auswanderungen geweſen.

Nach Pray hätten Hungersnoth und Peſt die Deutſchen

aus ihrer alten Heimath vertrieben. So wie auch die Be
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- drückungen des Welfen, Heinrich des Löwen, nicht wenig

beigetragen haben mochten, daß viele ſeiner Unterthanen

nach den Freiheiten und Privilegien in der Zips ſich ſehnten.

Gewiß iſt, daß ſchon von Karl dem Großen angefangen,

der die Sachſen nach der Grafſchaft Zips am Berg Krapak

oder Karpath verpflanzt haben ſoll, die deutſchen Einwande

rungen beginnen. Sie wurden hauptſächlich unter Gizella,

Tochter Heinrichs von Bayern und Gemahlin Stephans,

ſowie auch unter Stephan II., Gejza II
.

und Bela IV.
fortgeſetzt. Die Einwanderer ſelbſt waren aus Flandern

gekommen und zogen dann auch ſüdwärts bis nach Sieben

bürgen. Die meiſten Anſiedler der Zips ſind Sachſen, die dem

heimathlichen Drucke entflohen waren und mit ihren Sitten

und Gebräuchen, ihrer phyſiſchen und geiſtigen Kraft und

in ihrer Selbſtändigkeit geſchützt, dem bezogenen Landes

ſtriche ihr eigenes Gepräge, das eines freien Mannes

verliehen.

Wollen wir ein Bild über den Charakter der Zipſer

entwerfen, ſo wird dieß auf Grund älterer und neuerer

Zeugniſſe nur günſtig ausfallen. Bel meint, die Zipſer

ſeien von mittelgroßer, aber compacter Statur und er

reichen meiſtens ein hohes Alter in geſunder Luft und bei

fortwährender Arbeit, die vor Verweichlichung bewahrt.

Maugſch erklärt in ähnlicher Weiſe: „Feſtigkeit des Körpers

und dauerhafte Geſundheit kann man dem Zipſer nicht ab
ſprechen. Wer von geſunden Eltern geboren und in der

Jugend nicht verzärtelt worden iſt, hat gewöhnlich eine

gute Bildung und bleibt geſund, wenn nicht gewaltſame

Zufälle eintreffen“. Von den geiſtigen Eigenſchaften der

Zipſer Sachſen hebt Melzer hervor: „ſie ſind arbeitſam,

ſi
e ſind gaſtfrei, lieben die Geſellſchaft und ſind in ihren

Sitten einfach, mäßig und keuſch; Talente zum Studiren

und tiefem Nachdenken, wie auch zur Erfindung können

ihnen nicht abgeſprochen werden; ihre Religioſität iſ
t

auch

bekannt“. Nicht minder günſtig urtheilt über die Zipſer

auch Bredetzky: „ſie ſind lebhaft, abgehärtet, ſcheuen keine

Mühſeligkeit, haben blaue freundliche Augen, viele Ein
bildungskraft, ſi

e gehören einer einfachen, redlichen, reli
giöſen und ſparſamen Menſchenclaſſe an, die ihre Cultur

zum Theil den deutſchen Brüdern zu verdanken hat“. Auch

noch in neueſter Zeit ſchreibt v. Löher von den Zipſern:

„Aller Welt iſt es bekannt, daß ſich die Zipſer Deutſchen

in Ungarn durch ihr redliches, arbeitſames, geſchicktes und

tüchtiges Weſen höchſt vortheilhaft auszeichnen, wie nicht

minder durch löbliches Wiſſen, durch artigen Witz, Neu
gierde und Fröhlichkeit des Herzens“. Dieſe ſpecifiſchen

Charaktereigenſchaften der Zipſer werden immer mehr

ſchwinden, je mehr wir in einer Zeit ſtehen, die Alles,

alſo auch die Sitten einer Provinz, mit denen des ganzen

Landes nivellirt und immer gleichmäßiger geſtaltet. Dazu

kommt, daß auch die leichten und häufigen Verkehrsmittel

und Verbindungen e
s

immer mehr dazu bringen, daß auch

nach der Zips, beſonders aus den benachbarten Comitaten,

viele Slaven einwandern, die jetzt ſchon über 5
0 Procent
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der Geſammtbevölkerung ausmachen und ihren Einfluß auf

d
ie Veränderung der erwähnten Eigenſchaften im Genius

ihrer Nationalität ausüben, umſomehr, d
a

e
s

nicht nur

von den Magyaren, ſondern auch von den Deutſchen heißen

könnte: wo ſi
e

mit dem Slaventhum in Berührung kommen,

d
a ſind ſi
e

nicht nur nicht ſtärker, "ſondern ſi
e

ſind auch

nicht im Stande, den Einflüſſen des ſlaviſchen Elementes

zu widerſtehen. Viele Beiſpiele ſprechen dafür. Die erſten

Könige hatten ein lebhaftes Intereſſe, die Zipſer in ihrem

Deutſchthum zu ſchützen. „Den Sachſen von Schmegen

verbot König Bela Grund und Boden a
n

Andere zu ver

kaufen als a
n

Deutſche.“ Nachdem ein ſolcher Schutz

aufgehört hatte und durch die wiederholten Einfälle der

Huſſiten in der Zips das Slaventhum neuen Zuwachs e
r

hielt, begannen die Deutſchen der Zahl nach immer ge

ringer zu werden. Bekanntlich waren einſt auch die früheren

Städte Donnersmark, Kabsdorf, Schmögen, Sperndorf,

Kirn, Palmsdorf, Eulenbach und Odorin, rein deutſch,

ohne in ihrem heutigen Slaventhum ſich auch nur ihres

deutſchen Urſprunges zu erinnern. So wurde im Laufe

der Zeiten die Sprachgrenze gegen Liptau, Gömör und

Sáros immer mehr eingeengt und das Slaventhum

herrſchender. Derſelbe Entwicklungsproceß läßt ſich auch

bis auf den heutigen Tag nicht verkennen. Unter den
175,061 Seelen des ganzen Zipſer Comitats ſind in Zahlen

ausgedrückt 1326 Magyaren, 61,361 Deutſche, 88,211

Slaven, 24, 158 Ruſſen und 5 anderer Nationalität. Der

Confeſſion nach zerfallen die Einwohner in 111,113 Römiſch

Katholiſche, 35,810 Evangeliſche A
.

C., 23,044 Griechiſch

Katholiſche, 4772 Jsraeliten, 299 Evangeliſche H
. C.,

1
0 Nazarener, 4 Methodiſten, 4 Griechiſche und 2 Unitarier.

Wie Tornado's entſtehen.

Ein Wirbelwind, wie der, über welchen wir in Nr. 24

des „Ausland“ berichtet, und der am 18. April dieſes

Jahres das Städtchen Marſhfield im Südweſten Miſſouris
zerſtörte und einen Landſtreifen von über 150 engl. Meilen

Länge verheerte, die feſteſten Gebäude wie Kartenhäuſer

umwerfend, die ſtärkſten, hundertjährigen Eichen und Sy:

komoren entwurzelnd oder wie Strohhalme umknickend,

Erde, Waſſer, Trümmer, Vieh, Menſchen, centnerſchwere

Steine in die Luft hebend und oft auf weite Strecken

fortführend, regt natürlich die menſchliche Phantaſie mächtig

a
n

und dieſe iſ
t

dann geſchäftig, den wirklichen Greueln

der entſetzlichen Naturerſcheinung neue, in Wirklichkeit

nicht vorhandene, hinzuzufügen. Selbſt ſonſt kaltblütige

Menſchen und ruhige Beobachter der ſi
e umgebenden Dinge

verlieren inmitten ſolcher Schrecken ihre Kaltblütigkeit und

Ruhe, und die entſetzte Phantaſie gaukelt ihnen Dinge

vor, die in der That und Wirklichkeit entweder gar nicht

vorhanden waren, oder übertreibt doch, was ſich ereignet

hat, und ſtellt e
s in ein falſches Licht. Nur durch fleißi
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ges Vergleichen der Ausſagen Vieler, namentlich Solcher,

die ſich zur Zeit außerhalb des Bereiches des ärgſten

Schreckens befunden haben, iſ
t

e
s möglich, e
in Bild der

wirklichen Ereigniſſe, aller phantaſtiſchen Zuthaten der Ein
bildungskraft entkleidet, zu entwerfen. Profeſſor Nipher

von der Waſhington-Univerſität zu St. Louis hat ſich mit

mehreren Collegen der Mühe unterzogen, dem Tornado,

welcher Marſhfield zerſtörte, längs ſeiner Bahn bis a
n

ſeinen Urſprung nachzugehen, überall die Ausſagen von

Augenzeugen aufnehmend. Daraus ergibt ſich, wie der in

St. Louis erſcheinende Anzeiger des Weſtens meldet, nun
Folgendes.

Der Marſhfielder Tornado begann gegen Abend des

18. April in der nordweſtlichen Ecke von Stone County

und trat dort nur als ein gewöhnlicher Wirbelwind auf,

wie man ſi
e

öfters im Sommer wahrnimmt. Eine theil

weiſe umgewehte „Riegel-“ oder „Wurmfenz“ auf der Farm

von F. S
.

Short bezeichnete die Urſprungsſtätte.

Der Wind hatte am 18. April den ganzen Tag mit
großer Heftigkeit aus Süden oder Südſüdoſt geweht. E

r
war ſo ſtark, daß das Gehen im Freien beſchwerlich war,

und viele Leute deſhalb ihren gewohnten Kirchenbeſuch

unterließen. (Der 1
8
.

April war e
in Sonntag.) Die

Luft war ſchwülwarm und Wetterkundige beſorgten ein

heftiges Gewitter. In den ſpäteren Nachmittagsſtunden
zeigte ſich im Weſten eine dichte Wolkenwand, die lange

Zeit von dem ſtarken Südwinde unbeeinflußt zu bleiben

ſchien. Herr F. McCord, ein Nachbar Shorts, beobachtete
ſpäter eine auffallende Bewegung ſowohl unter den ver

einzelten Wolken am Himmel als in der dichten Wand,

die im Weſten ſtand. Bald darauf bemerkte er eine Wolke

nordweſtlich von ſeinem Standpunkt, die ſich um eine wag

rechte Achſe zu drehen ſchien und in nordöſtlicher Rich

tung fortbewegte. Hieraus entwickelte ſich, wie ſich ſpäter

zeigte, ein verhältnißmäßig kleiner Tornado, welcher fünf

Meilen nördlich bei dem Oertchen Billings vorbeizog und

dort einigen Schaden that.

Zehn oder fünfzehn Minuten ſpäter kam, nach McCords

Beobachtung ein heftiger kalter Windſtoß aus Norden oder

Nordweſten mitten in den Südwind hineingefahren. E
r

war ſo ſtark, daß e
r

die Thüren zuſchlug und e
s

ſchwer

hielt, ſi
e

ihm entgegen zu öffnen. Dann ſetzte der Süd
wind wieder ein, der den ganzen Tag über geweht hatte.

Aus dieſem Zuſammenſtoße des kalten Nordwindes mit

dem warmen Südwinde hat ſich nun offenbar der Marſh

fielder Tornado entwickelt, wie aus der Vergleichung der

Zeit deutlich hervorgeht, obgleich McCord von dieſem letz

teren ſelber nichts geſehen hat. Zehn bis fünfzehn Minuten

ſpäter beobachtete e
r

den Finley-Creek-Tornado, der drei

Meilen ſüdlich von ſeinem Standpunkte vorbeizog. Nach

den Ausſagen aller Zeugen lag der Marſhfielder Tornado

der Zeit nach mitten zwiſchen dem von Billings und dem

von Finley-Creek. E
r

fällt alſo mit jenem kalten Wind
ſtoße, welchen McCord beobachtete, zuſammen. Wenn

McCord von dieſem Tornado nichts weiter bemerkt hat,

ſo kommt dieß nur daher, daß e
r

dort erſt im Entſtehen

begriffen war und ſehr unbedeutend auftrat.

Die Bahn des Marſhfielder Tornado's war auf die

erſten fünf Meilen von der Farm Shorts aus, wo der

Wirbel einen Zaun niedergelegt hatte, nur mit Mühe zu

verfolgen, d
a

d
ie Spuren wenige und ſchwache waren.

J. W. Crumpley und Thomas Newman, die etwa eine
Viertel- bis eine halbe Meile öſtlich von Short wohnen,

bemerkten den Wirbel, wie er, von Shorts Farm kom

mend, bei ihnen vorüberzog. E
r

ſchüttelte die jungen Eichen

wohl tüchtig durch, aber beſchädigte ſi
e nicht, auch a
n

den

Zäunen richtete e
r

noch wenig Unfug an. Keiner dieſer

Zeugen ſah noch eine Wolke über dem Wirbel oder irgend

etwas von Blitzen oder elektriſchen Erſcheinungen. Der

Wirbel ſah vielmehr ganz wie die gewöhnlichen Staub

wirbel aus, die man in warmen Sommertagen öfter be

merkt, nur war er größer. Eine Meile weiter öſtlich war

ihm die Kraft jedoch ſchon ſo weit gewachſen, daß e
r

hin

und wieder einen Baum unter den vielen, durch die e
r

hinfuhr, entwurzelte. Dieß wurde von d
a a
n häufiger.

Ein Herr E. E
. Thompſon ſah den Wirbel zwei Meilen

von Shorts Farm durch den Wald brauſen. Noch war

wenig davon über den Baumwipfeln ſichtbar und weder

Herr Thompſon noch andere Zeugen hatten bis zu der

Ankunft von Profeſſor Nipher und ſeinen Begleitern eine

Idee gehabt, daß dieſer unbedeutende, alltäglich erſcheinende
Wirbelwind, den ſie beobachtet hatten, derſelbe ſein könne,

der weiterhin in Marſhfield ſo furchtbar gehaust hatte,

wovon ſi
e

bereits Kunde erhalten hatten. Indeſſen war

Herr Thompſon der Erſte, welcher die Bildung einer Wolke

über dem Wirbel beobachtet hat. Sie ſah aus wie andere
Wolken, hatte aber eine raſchere Bewegung. Benachbarte

Wolken ſchienen von ihr angezogen zu werden. Herr Ni
pher iſ

t

der Anſicht, daß die anſcheinend raſche Bewegung

der Wolke die Folge fortwährend ſchneller Verdichtung der

in der Luft ſchwebenden Waſſerdämpfe war, welche über

dem Wirbel vor ſich ging, daß aber nicht a
n

eine ſo

reißend ſchnelle wirkliche Bewegung der in der Luft

ſchwebenden Waſſertheilchen zu denken iſt.

Die Spuren des Wirbels ließen ſich von hier aus

durch eine waldige Gegend deutlich verfolgen, aber e
s gab

dort wenige Zeugen, die ihn beobachtet hatten. Auf der

Farm eines Herrn Davis, ſieben bis acht Meilen von
Short, wurde der erſte bedeutende Schaden angerichtet.

Die Zäune waren in der Breite einer Meile umgeſtürzt

und ſämmtliche Bäume in einem acht Jahre alten Obſt

garten waren entwurzelt.

Die Frau von Theodor Lenz, deſſen Farm hier etwa

eine Viertelmeile von der Bahn des Tornado liegt, beob

achtete dieſen im Vorüberziehen. Sie ſagt, e
s

habe ſich

ſtets eine kreisrunde Wolke über dem Wirbel befunden,

die ſich um eine ſenkrechte Achſe zu drehen ſchien. Die

Wolke habe nach Außen dunkel, nach Innen heller und
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mehr wie eine gewöhnliche Wolke ausgeſehen. Sie ſe
i

ihr

„wie eine aufgerollte Schlange vorgekommen, d
ie

ſich drehe“,

ſi
e

ſe
i

bange geworden und davongelaufen. W. R
.

Steel,

der etwas weiter öſtlich wohnt als Frau Lenz, hörte ſchon

deutlich das Brüllen des Orkans. Die Wolke erſchien ihm

hoch in der Luft und kegelförmig. Sie war jedoch ganz
getrennt von dem unter ihr herziehenden Staubwirbel.

Das untere Ende des Trichters ſchien hin und her zu

ſchwanken. Das Ausſehen war wie dunkler Rauch und

zuweilen konnte man in das untere Ende, das hohl zu

ſein ſchien, hineinblicken. Das Innere ſah heller aus.

Dieſe Beobachtung, daß die Wolke hohl war, ſtimmt mit

anderen überein; e
s

ſcheint alſo, daß Frau Lenz, die ſich

näher bei der Erſcheinung befand, als Hr. Steel, direct

in die Höhlung hineingeſehen hat.

Bei Delaware, etwas weiter hin, kreuzte der Wirbel

den Jamesfluß. Hier wurden ſchon große Bäume ent

wurzelt, und zwar bis auf 70 Fuß von der eigentlichen

Bahn deſſelben; kleinere Bäume hatten weniger zu leiden.

Einige Meilen weiter zeigte ſich zuerſt eine Erſcheinung,

die viel Aufmerkſamkeit erregt und zu vielen falſchen

Schlüſſen geführt hat: die Entrindung der Bäume. Vor
läufig beſchränkte ſi

e

ſich auf die Stämme und trat am

häufigſten b
e
i

abgebrochenen Bäumen auf. Hin und wie

der war auch eine noch ſtehende junge Eiche ringsum ent

rindet worden. Aber a
n

den Stämmen noch ſtehender

ſtarker Bäume oder a
n

ihren Zweigen war noch nichts

dergleichen zu bemerken. Profeſſor Nipher erklärt die Er
ſcheinung durch das Biegen der Bäume unter den hefti
gen Windſtößen, d

a

die ſpröde Rinde der Eichen gerade zu

der Zeit, da der Saft aufzuſteigen anfängt, leicht abſpringt.

Ein Eichbaum, der ſich fünf Fuß vom Boden gabelte und

in zwei Stämme von ſechs Zoll Durchmeſſer theilte, zeigte

ein eigenthümliches Bild, wodurch dieſe Erklärung beſtätigt
wird; der nordöſtliche Gabelſtamm war abgebrochen und

hatte im Fallen den Hauptſtamm bis auf fünfzehn Zoll
vom Boden geſpalten. Der Bruderſtamm war ebenfalls

ſtark in der Richtung nach Nordoſten umgebogen worden.

Dadurch war die Rinde zwei Fuß vom Boden gelöst

worden. Der Zwiſchenraum zwiſchen Rinde und Stamm

hatte ſich mit dürrem Laub gefüllt. Als nun der Baum

beim Nachlaſſen des Sturmes in ſeine natürliche Richtung

zurückkehrte, war die Stelle, wo die Rinde abgeſprungen

war, durch eine Franſe dieſer Blätter bezeichnet. Dünne

Zweige und Schößlinge waren hier nirgends verletzt und

von den Spuren elektriſcher Erſcheinungen war überall

nicht das Geringſte zu entdecken.

In der Gegend von Springfield hatte der Tornado
ſeine volle Kraft entwickelt. Die eigentliche Bahn des

Wirbels war etwa tauſend Fuß breit, aber die Bäume

waren auch weiterhin zu beiden Seiten niedergeworfen, ſo

daß die Spuren der Verwüſtung eine Breite von 2500

bis 3000 Fuß erreichten. Hier zeigte ſich zuerſt die Ent
rindung von Aeſten und Zweigen. Eine genaue Unter

ſuchung beweist jedoch, daß d
ie Erſcheinung mit der Elek

tricität durchaus nichts zu thun hat, ſondern durch die

vom Wirbel fortgeführten und im Kreiſe umhergeſchleuder

ten Trümmer jeder Art verurſacht wird. Am deutlichſten

war dieß in der Nähe zerſtörter Häuſer zu beobachten und

zwar in der Richtung, wohin die Trümmer fortgeführt

worden waren. Dort waren auf 300–400 Schritte ſogar

die Haſelruthen entrindet. Wo aber d
ie Trümmer auf

hörten, waren auch keine Sträucher und Zweige mehr

entrindet.

Nach den Beobachtungen von Leuten in der Nähe von

Springfield mußte der Wirbel hier eine Höhe von 4900

bis 5000 Fuß gehabt haben. Dieß läßt ſich aus der Ent
fernung ihres Beobachtungspunktes von der Bahn des

Wirbels mit ziemlicher Sicherheit berechnen. Aber die

Thatſache, daß Wolken von allen Seiten nach dem Trichter

gezogen wurden, beweist, daß derſelbe ſich in Wirklichkeit

weit höher erſtreckt haben muß, ehe er ſich in der breiten

Wolkenſchicht verlor, die ſich allmählig über das Firma
ment ausdehnte und einen wolkenbruchartigen Regen, von

ſchwerem Hagel begleitet, ausſchüttete.

Das Entſtehen der Wirbelſtürme führt Prof. Nipher

ausſchließlich auf das Zuſammenſtoßen zweier Luftſtrömun

gen von ſehr verſchiedenen Wärmegraden, auf die dadurch

verurſachte Condenſation der in der Luft ſchwebenden

Waſſertheilchen und die durch die freiwerdende Wärme

erzeugte Kraft, die einen mit raſender Stärke aufſteigenden

Luftſtrom erzeugt, zurück. Bildet ſich ein Wirbel, ſo ſteigt

die Luft darin raſch in die Höhe und nimmt oben die

Geſtalt eines umgekehrten Kegels an, weil der Druck dort

geringer iſt.

Viele Leute, deren Eigenthum die Tornado's zerſtört

haben, laſſen ſich die Ueberzeugung nicht ausreden, daß

die Elektricität etwas mit der furchtbaren Erſcheinung zu

thun habe. Sie können ſich nicht vorſtellen, daß „bloßer
Wind“ ein ſolches Zerſtörungswerk vollbringen könne.

Doch längs des ganzen Pfades des Marſhfielder Tornado

iſ
t

auch nicht ein einziger Blitz beobachtet worden. Die

Geſchichten von Feuerkugeln, die dem Tornado folgten

und wie Raketen zerſprühten, von denen Profeſſor Tice

früher erzählt hat, gehören ſonach in das Bereich der

Phantaſieſtücke. Hätte die Elektricität etwas mit der von

dem Wirbel ausgeübten Gewalt zu thun, ſo hätten Blitze

erfolgen müſſen, und dieſe hätten die elektriſche Spannung

ſofort vermindert.

Was d
ie Gefahr vor Tornados betrifft, ſo iſ
t

nicht

abzuleugnen, daß die Gegenden weſtlich vom Miſſiſſippi

ihr in höherem Grade ausgeſetzt ſind, als andere Landes

theile. Vorausberechnen, wann und wo ſi
e auftreten, kann

man auf längere Zeit nicht. Aber mit einem gewöhnlichen

Barometer läßt ſich beobachten, wann Gefahr droht, denn

in der Gegend, wo ſich ein Tornado bildet, iſ
t

vorher ſtets

ein ſchnelles und ſtarkes Fallen des Barometers zu beob

achten. Der Wirbel zieht faſt ausnahmslos vom Süd
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weſten nach Nordoſten. Erſcheint er alſo weſtlich von der

Stelle, wo man ſich befindet, ſo wird er vermuthlich nörd

lich vorbeiziehen. Man laufe daher, wenn man ihm aus

dem Wege gehen will, ſtets in ſüdöſtlicher Richtung. Er
ſcheint der Wirbel im Südweſten, ſo iſ

t

d
ie Gefahr groß.

Man rette ſich nach Nordweſten oder Südoſten. Wenn
nöthig, werfe man ſich nieder, aber nicht b

e
i

ſtarken Bäu
men, d

a

dieſe am leichteſten fallen.

Der Keller eines Holzhauſes iſ
t

ziemlich ſicher, d
a

das

Holzwerk meiſt weggeführt wird. Der Keller eines Back

ſteinhauſes iſ
t gefährlich, wenn e
r

nicht gewölbt oder mit

ſtarken Balken gedeckt iſ
t.

Auch eine im Hofe angelegte

Grube iſ
t

eine gute Zufluchtsſtätte. In den Gegenden,
wo ſolche Stürme häufig vorkommen, ſollte man derartige

Vorbereitungen nicht verſäumen; man vermeidet dadurch,

vorkommenden Falls, wenigſtens den Verluſt von Menſchen
leben.

Auch Profeſſor Nipher iſ
t

der Anſicht, die im „An
zeiger des Weſtens“ wiederholt vertreten ward, daß dieſe

Art von Stürmen jetzt nicht häufiger geworden iſt, als

in früheren Zeiten. Nur hört man in Folge der dichteren

Beſiedelung des Landes, der vermehrten Poſt- und Tele
graphenverbindung jetzt mehr und Genaueres von ihnen.

Zur Impffrage.

Der franzöſiſche Forſcher Paſteur hat unlängſt der

franzöſiſchen Akademie der Wiſſenſchaften eine Mittheilung

gemacht, welche geeignet iſt, mehr Licht über die wichtige

Frage, o
b

und wie weit die Impfung ein Schutzmittel

gegen beſtimmte Krankheiten ſein könne, zu verbreiten.

Vor Kurzem hatte Paſteur dargethan, daß die „Hühner

cholera“ durch einen mikroſkopiſchen Paraſiten erzeugt

wird. Es war ihm gelungen, dieſen „Krankheitsſtoff“

künſtlich zu züchten, ſowie auch denſelben Virus in abge

ſchwächter Form herzuſtellen und durch Einimpfung des

ſchwächern Virus die Hühner mehr oder weniger vor der

tödtlichen Wirkung des ſtärkern Anſteckungsſtoffes zu

ſchützen. „Wegen der frappanten Beziehungen,“ ſagt Herr

Paſteur, „welche meine Studie zu den Wirkungen der Kuh
pocken und Menſchenblattern darbietet, iſ

t

e
s wichtig, zu

wiſſen, o
b

die Immunität, um die e
s

ſich hier handelt,

eine vollkommene ſein kann, nicht bloß für den Körper

theil, welcher der Schutzimpfung unterzogen wurde, ſondern

für jeden beliebigen Punkt des Körpers; welche die Art

der Einführung der Krankheit ſei; wie e
s

um die ver

ſchiedene Empfänglichkeit dafür ſtehe; o
b

die Impfung auch

gegen Einathmung oder Zuführung der Krankheitskeime

in der Nahrung ſchütze“ u. ſ. w
.

Man erkennt leicht die
große Wichtigkeit des Problems.

Paſteur nahm dießmal 8
0 geſunde Hühner. 2
0 dar

unter impfte e
r

mit dem ſtarken Virus der Hühnercholera.

Alle ohne Ausnahme ſtarben. Von den übrigen 6
0 impfte

e
r

2
0

mit ſehr abgeſchwächtem Virus. (Herr Paſteur
präparirt den Anſteckungsſtoff nach Belieben ſtärker oder

ſchwächer.) Keines ſtarb. Sind dieſe „geimpften“ Hühner

nun geſchützt vor Anſteckung? Ja und nein. In der That
werden ſie, wenn man ſi

e

mit dem allerſtärkſten Virus
inoculirt, alle krank, aber ſechs bis acht kamen dießmal

mit dem Leben davon, während früher alle ſtarben. Paſteur

nahm abermals 2
0 Hühner und impfte dieſe zweimal hinter

einander mit ſieben oder acht Tagen Zwiſchenraum. Jetzt

blieben nach Einführung des ſtarken Virus 1
2

oder 1
5

am Leben. E
r

nahm d
ie

letzten 2
0 Hühner und impfte

ſi
e

drei- oder viermal und nun ſtarb keines mehr, die

Thiere widerſtanden der Krankheit.

„Der Augenſchein,“ ſagt Paſteur, „iſt überzeugend:

Hier habe ic
h

2
0 Hühner, welche die Krankheit niemals

berührte. Ich inoculire ſi
e im Bruſtmuskel mit dem ſehr

ſtarken Virus, oder noch beſſer im Schenkelmuskel, um d
ie

Wirkungen des giftigen Stiches bequemer verfolgen zu

können. Am nächſten Tage ſind alle Hühner krank, zum

Gehen unfähig, von tiefem Schlafe ergriffen. Der inocu

lirte Muskel iſ
t übergroß, in ſeinem Innern ganz ſpeckig

und völlig mit den Paraſiten erfüllt. Von Stunde zu

Stunde ereilt der Tod bald das eine, bald das andere der

Hühner. In 4
8

Stunden ſind alle 2
0 Hühner zu Grunde

gegangen. Und nun andererſeits d
ie

2
0

vorher im Maxi
mum geimpften Thiere, welche zur ſelben Stunde wie die

erſten, a
n

derſelben Stelle, mit demſelben Virus, in gleicher

Quantität inoculirt wurden. Am nächſten oder zweit

folgenden Tage ſind ſi
e

alle munter, freſſen, gluckſen; die

Hähne krähen. Es iſt Leben d
a in der ganzen Fülle der

Geſundheit. Die Schenkelmuskeln zeigen a
n

der inoculirten

Stelle nichts Anormales. Man bemerkt nicht einmal die
Spur des Stiches und dieſer Zuſtand der Geſundheit iſ

t

andauernd.“

Das Reſultat des ganzen Experiments iſt: Eine ein
zige Impfung ſchützt das Thier keineswegs vor der An
ſteckung, ſi

e

vermindert nur d
ie

Chancen der Sterblichkeit,

wiederholte Impfungen dagegen machen e
s abſolut un

empfänglich. Man wird ſich nicht enthalten können,

dieſe direct aus der Erfahrung geſchöpften Facta mit den

Beobachtungen über d
ie Blatternimpfung bei Menſchen zu

ſammenzuſtellen. Man hat o
ft Beiſpiele citirt, daß Leute,

welche geimpft waren, dennoch d
ie Blattern bekamen. Im

Allgemeinen tritt die Krankheit dann in milder Form auf;

e
s

ſind aber neuerlich auch Sterbefälle vorgekommen und

nicht wenige Mediciner dadurch irritirt worden. Man kann
hinzufügen, daß nicht nur manche Geimpfte blatternkrank

wurden, ſondern, nachdem man von ihnen Schutzpocken für

Andere abgenommen hatte, ſpäter ſelbſt noch einmal die

Blattern bekamen, ja man hat Beiſpiele von Leuten, welche

ſich dieſe Krankheit ſogar dreimal zugezogen haben. Das

ſind Ausnahmen, aber ſi
e

ſind lehrreich in der Richtung,

daß ſi
e zeigen, wie b
e
i

gewiſſen Individuen d
ie Empfänglich
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keit einen außerordentlich hohen, zum Glück ſeltenen Grad

erreicht.

Man muß ſich natürlich hüten, hieraus zu ſchließen,

daß es unnütz iſ
t,

ſich impfen zu laſſen. Direct das Gegen

theil folgt aus den Experimenten Paſteurs. Man war

nicht geſchützt, weil d
ie Impfungen nicht o
ft genug wieder

holt wurden. Man muß die Jenner'ſche Methode modi

ficiren und in mehreren Wiederholungen mit einigen Jahren

Zwiſchenraum impfen, um d
ie Empfänglichkeit des In

dividuums ganz ſicher zu beſeitigen. Die Chancen des

Schutzes wachſen mit der Zahl der Impfungen. Das iſt

der Fundamentalpunkt, der aus Paſteurs Studien erhellt.

Man kann ihn nicht genug im Gedächtniß behalten. Man

ſoll impfen und wieder impfen, wenigſtens zwei- oder drei
mal, nicht aber etwa der Meinung Derjenigen beipflichten,

welche die Impfung unter dem Vorwande, daß ſi
e

nutzlos

oder gefährlich ſei, unterdrücken wollen.

Warum nun aber verhindern und vermindern die

Impfungen d
ie Krankheitsempfänglichkeit? Welches iſ
t

der innerſte Grund des Schutzes? Paſteur antwortet:

Man kann ſich des Gedankens nicht erwehren, daß der
mikroſkopiſche Paraſit, der Mikrobus, der Urheber der

Krankheit, in dem Körper des Thieres ein Mittel zu b
e

quemer Vermehrung findet und daß e
r,

um ſeinen Lebens

bedürfniſſen zu genügen, gewiſſe Stoffe anzieht oder zer

ſtört, ſe
i

e
s,

daß e
r

dieſelben zu ſeinem Vortheil verarbeitet,

ſe
i

e
s,

daß e
r

ſi
e

verbrennt durch den Sauerſtoff, welchen

e
r

dem Blute entzieht. Sobald vollſtändige Immunität

erreicht iſt, kann man den anſteckendſten Mikrobus durch

die Nahrung oder durch Inoculation in welchen Muskel

immer einführen, ohne das geringſte Reſultat zu haben:

d
ie Organe enthalten keine Nahrung mehr für den Mikrobus.

Der Paraſit ſtirbt auf der Stelle, ohne ſich vermehren,

ohne d
ie Organiſation ſtören zu können.

Der Mikrobus der Hühnercholera kann in Hefenwaſſer,

das für andere Paraſiten ſo fruchtbar iſ
t,

nicht fortkommen,

entwickelt ſich dagegen außerordentlich in Hühnerbouillon.

Paſteur befruchtete Hühnerbrühe mit dem Choleramikrobus

und filtrirte dann nach drei oder vier Tagen d
ie Flüſſig

keit, um ſi
e

von jeder Spur der anſteckenden Paraſiten,

welche ſich darin entwickelt hatten, zu befreien. Als er in

derſelben Flüſſigkeit nun von neuem denſelben Mikrobus

cultiviren wollte, fand e
r,

daß der Paraſit ſich nicht mehr

entwickelte, die Flüſſigkeit blieb klar, das Culturfeld war

ausgeſogen. Liegt e
s

nicht nahe, anzunehmen, daß man

durch d
ie Cultur des abgeſchwächten Virus im Blute des

Huhns in ähnlicher Weiſe den Körper deſſelben in den

Zuſtand der klaren Brühe, welche den Mikrobus nicht mehr

cultiviren kann, verſetzt? Der Vergleich läßt ſich noch

weiter verfolgen. Wenn man die Flüſſigkeit voll anſtecken

den Virus anſtatt am vierten ſchon am zweiten Tage

filtrirt, ſo bleibt ſie noch fähig, den Paraſiten zu cultiviren,

aber mit weit geringerer Energie als zuvor. Man begreift

vollkommen, daß man nach Cultivation des abgeſchwächten

Mikrobus im Körper des Huhns nicht ſchon in allen Theilen

des Organismus d
ie Nahrung für den Anſteckungsſtoff

beſeitigt haben kann. Erſt fortgeſetzte Impfungen beſeitigen

nach und nach alles Material zur Cultur des Paraſiten,

der Körper wird völlig unfähig zur Ernährung deſſelben,

zur Aufnahme des Anſteckungsſtoffes.

Man könnte ſich wundern, daß eine erſte Cultur des

abgeſchwächten Virus ihre Endſchaft erreicht, ehe die den

Mikrobus nährenden Materien völlig aufgezehrt ſind.

Paſteur bemerkt in dieſer Beziehung, daß der Mikrobus

inmitten des Organismus nicht mehr unter denſelben Lebens

bedingungen ſteht wie auf einem künſtlichen Culturfelde.

Einerſeits hält kein Hinderniß ſeine Vervielfältigung auf,

anderſeits befindet e
r

ſich ohne Unterlaß im Kampfe mit

den Organzellen. Wie dieſe ein Luftlebeweſen, hat e
r

Sauerſtoff nöthig, um zu beſtehen. Der Kampf endet

mit dem Siege der Zellen, welche zahlreicher ſind. Dieſe

tödten jenen.

Man braucht hier vorderhand noch keine weitern Fol
gerungen aus den Experimenten Paſteurs abzuleiten. Jeden

falls verdienen ſi
e allſeitig erwogen zu werden. Sie be

feſtigen mehr und mehr die Hypotheſe, daß die anſteckenden

Krankheiten mikroſkopiſche Weſen zum Urſprunge haben

und daß e
s

einſtmals möglich ſein wird, uns durch Schutz

impfungen, durch antiſeptiſche Einſpritzungen u
. dgl. vor

der tödtlichen Wirkung jener mörderiſchen Paraſiten zu

bewahren.

Nochmals Seele und Selig."

Wir erhalten als Erwiderung auf die in Nr. 40

des „Ausland“ abgedruckten dießbezüglichen Bemerkungen

Dr. Otto Behaghels nachſtehendes Schreiben: „Auf die
angebliche Belehrung des Herrn Otto Behaghel habe

ic
h

folgende Bemerkungen: 1
)

daß dieſelbe ſowohl für

mich als für die Leſer meines Buches „die Entdeckung

der Seele“ ganz überflüſſig war, denn was er ſagt, ſteht

dort auf S
.

361 u
. ff., zugleich aber auch daß und warum

ic
h

über das Wort „ſelig“ anderer Meinung bin, als die

Linguiſten. 2
)

Höchſt bezeichnend für di
e

Sorte von Sprach

forſchern, zu denen Herr Behaghel ſich rechnet, iſ
t

die

Aeußerung: „ſelig habe mit Seele überhaupt nicht das
Geringſte zu thun, ſondern heiße beglückt.“ Als o

b

man

nicht hundertemal in jedem Schriftſteller Ausſprüche finden

würde wie: eine glückliche Seele, in der Seele glücklich

ſein, d
ie

Seele beglücken, zum Beweis, daß das Gefühl der
Seligkeit oder Glückſeligkeit einen Zuſtand der Seele be

deutet und der engſte ſachliche und ſomit auch ſprachliche

Zuſammenhang zwiſchen Seele und ſelig beſteht. E
s

iſ
t

nur ein Glück, daß d
ie Sprache nicht von unſern heu

tigen Sprachforſchern gemacht wird. 3
)

Meine ſprachliche

1 Wir nehmen über dieſes Thema keine weiterenZuſchriften
mehr an. Anm. d

.

Red.
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Ketzerei in Betreff des Wortes cushma will ic
h

noch e
r

weitern durch die Behauptung, daß ic
h

auch die griechiſche

Endſilbe ma in haima, coma, pneuma u
.

ſ. f. für das

Pronomen der erſten Perſon halte. Die Gründe dafür

werde ic
h

mir erlauben gerade ſo für mich zu behalten,

wie Herr Behaghel ſeine Gründe hinter das wohlfeile

Wort „unbedingter Nonſens“ verſteckt. Wie andere Sprach

forſcher meine linguiſtiſchen Theſen beurtheilen, mögen Sie

aus dem beiliegenden Briefe eines Ihrer Mitarbeiter e
r

ſehen, und daß ic
h

kein Neuling auf dem allerdings den

Linguiſten noch ganz fremden Gebiet der Prälinguiſtik bin,

werden Sie nicht bloß aus meinem Werk über die Seele,

ſondern auch aus meinen ſechs Artikeln über den Sprach

urſprung im „Ausland“ 1867, 1868 und 1870 entnehmen

können. Eins iſt richtig: d
ie Prälinguiſtik und d
ie Linguiſtik

unterſcheiden ſich genau ſo von einander, wie die Prähiſtorik

und die Hiſtorik, und wie die Hiſtoriker anfangs auf die

Beſtrebungen der Prähiſtoriker geringſchätzend herabſahen,

ſo machen es jetzt einzelne Linguiſten gegenüber der Prä
linguiſtik; allein wenn ſi

e glauben, daß wir uns dadurch

in der Bebauung dieſes neuen Gebiets menſchlicher Forſchung

irre machen laſſen, ſo ſind ſi
e total im Irrthum und ebenſo

wenn ſi
e glauben, d
ie Grobheit einer Behauptung ſe
i

irgend

ein Erſatz für den Beweis derſelben.“

Guſtav Jäger.

M is c el l e u.

Ein öſterreichiſcher Naturforſcher auf Borneo.
Der öſterreichiſche Arzt, Dr. E

.
H
. Breitenſtein, welcher

bei der holländiſchen Armee ſchon ſeit vier Jahren auf

Borneo, und zwar tief im Innern dieſer Inſel lebt, ſchickte

durch dieſe ganze Zeit Sammlungen intereſſanter und ſel:

tener Thiere a
n

das Wiener k. k. zoologiſche Cabinet. Wie

nun aus einer Mittheilung, welche der Director dieſes In
ſtituts, Herr Dr. Steindachner, a

n

d
ie

Akademie der Wiſſen

ſchaften richtete, zu entnehmen iſ
t,

befand ſich unter einer

dieſer Sendungen eine neue, bisher unbekannte Art von
Python (Rieſenſchlange), welche nach dem Entdecker den

Namen „Python Breitenſteini“ erhielt. Ein Bild dieſer

neuen Schlange ſoll im Herbſt angefertigt werden, zu

welcher Zeit dieſelbe auch zur Ausſtellung gelangt.

::

Griechiſche Städte. Die neueſte Volkszählung

in Griechenland weist eine außerordentliche Vermehrung

der Bevölkerung einzelner Städte auf. So iſ
t

die Zahl

der Einwohner von Athen von 48,107 im Jahr 1870 auf
68,677 im Jahre 1879 gewachſen; während derſelben Zeit

ſtieg d
ie Bevölkerungsziffer in Piräus von 11,047 auf
21,618, in Patras von 26,190 auf 34,227. Eine mäßigere

Zunahme zeigt ſich in Corinth von 6047 auf 7575, in

Sparta von 10,686 auf 12,007 und in Theben von 5273

auf 6022. Ergaſteria (Laurion), welches noch 1876 nur

3800 Einwohner zählte, hat heute 6500; vor vierzehn

Jahren ſtand hier nur eine elende Hütte.

A n zeige n.
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Die Analogien in d
e
r

Geſchichte.

Von Conrad Hermann.

Alle Wiſſenſchaft iſ
t beſtrebt, die allgemeinen Geſetze

aufzufinden, von denen die Erſcheinungen des Wirklichen be

herrſcht werden. Auch das Leben der Völker in der Ge

ſchichte wird a
n

ſich von beſtimmten allgemeinen Geſetzen

beherrſcht. Zugleich aber gelangen dieſe Geſetze in jedem

einzelnen Falle in einer mehr oder weniger anderen und

durch die mannigfaltigſten Umſtände durchkreuzten Weiſe

zur Erſcheinung. Es iſt unmöglich, hier alles Einzelne

ſo ſchlechthin und einfach unter allgemeine Geſetze zu ſub

ſumiren als im Reiche des Lebens der Natur. Es gibt

in allem Hiſtoriſchen zwar überall Analogien, aber ſelten

oder niemals vollkommene Gleichheit oder Uebereinſtim

mung der einzelnen Fälle und Erſcheinungen. Es kann

in der Geſchichte nichtsdeſtoweniger eine geſetzliche Einheit

und Ordnung ſtattfinden, die auf dem wechſelſeitigen Zu
ſammengreifen aller ihrer einzelnen mannigfaltigen und

verſchiedenen Abtheilungen oder Gebiete beruht. Die Auf
gabe der Wiſſenſchaft iſ

t

hier überall die, das Aehnliche

und das Unähnliche der einzelnen Erſcheinungen von ein

ander zu unterſcheiden und auf Grund hiervon das Zu
ſammenwirken derſelben zu einer Einheit oder einem Ge
ſammtorganismus der menſchlichen Lebensentwicklung auf

der Erde zu begreifen.

Es gibt im Ganzen und Großen einen doppelten Haupt

typus aller hiſtoriſchen Cultur, den einen der Lebensſphäre

des Occidentes, den anderen derjenigen des Orientes. Alles

orientaliſche Leben iſ
t

neben ſeiner ſonſtigen Verſchieden

heit doch in gewiſſer Weiſe immer einartig, ähnlich und

A 1
1
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verwandt, alſo überall ſpecifiſch anders als das Leben des

Occidentes. Die hiſtoriſche Lebensſphäre des Orientes

aber umſchließt die beiden Welttheile Aſien und Afrika,

während diejenige des Occidentes gegenwärtig bereits die

drei Welttheile Europa, Amerika und Auſtralien umfaßt.

Innerhalb des öſtlichen Continentes aber bildet im Allge

meinen das Waſſerbecken des Mittelländiſchen Meeres die

Grenzlinie zwiſchen dem Culturleben des Occidentes und

dem des Orientes. Dieſe Grenze iſ
t

zuweilen überſchritten

worden, wie früher von den Arabern in Spanien und

noch jetzt von den Türken in der griechiſchen Halbinſel.

Durch die Weltgeſchichte im Ganzen aber zieht ſich eine

Reihe der mannigfachſten Wechſelbeziehungen und Kämpfe

dieſer beiden großen Abtheilungen alles cultivirten Lebens

hindurch. In früheſter Zeit empfängt das Culturleben
der claſſiſchen Völker des Alterthums beſtimmte geiſtige

Anregungen von der Seite des Orientes. Es ſtehen ſich

ſodann in den großen politiſchen Kämpfen dieſer Periode

die beiden occidentaliſchen Mächte, Griechenland und Rom,

und die beiden orientaliſchen Herrſchaftsgebiete, die perſiſche

Landmacht in Aſien und die puniſch-carthagiſche Seemacht

in Afrika feindlich gegenüber. Das letzte Reſultat aller
politiſchen Kämpfe des Alterthums aber iſ

t

die Nieder

werfung des Orientes durch den Occident und die zu
ſammenſtoßende Vereinigung des ganzen damaligen hiſto

riſchen Länder- und Völkerkreiſes in der römiſchen Gewalt

herrſchaft geweſen. Nach dem Einſtrömen der griechiſch

römiſchen Cultur aber in die Länder des Oſtens tritt von

Neuem im Chriſtenthum ein weiteres geiſtiges Cultur
princip aus dem Schoße des Orientes hervor, welches

die allgemeine Baſis für die Entwicklung und innere
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Lebensgeſtaltung des Occidentes in der neuen Zeit bildet.

Es entſpinnt ſich auch von hier an wieder eine Reihe von
Kämpfen und friedlichen Beziehungen zwiſchen dem Occi

dent und dem Orient, zuerſt in den Kreuzzügen und dem

Gegenſatze der chriſtlichen und der islamitiſchen Welt,

ſodann aber in dem allmähligen Eindringen der reinen

europäiſchen Macht und Cultur in die ganze bis dahin

iſolirt gebliebene Länder- und Völkerwelt des öſtlichen

Aſiens. Das allgemeine Reſultat der neueren Geſchichte

aber wird auch nur dasjenige einer endlichen Ueberwin

dung, Auflöſung und Niederwerfung des ſchwächeren und un
vollkommneren orientaliſchen Culturlebens durch das höhere

und ſtärkere des Occidentes ſein können. Es wiederholt

ſich alſo hier in umfaſſenderem Maßſtabe derſelbe Proceß

wie in der Geſchichte des Alterthums. Auch in der neuen

Zeit aber verſucht der Orient zuerſt aggreſſiv in das Lebens

gebiet des Occidentes überzugreifen. Die türkiſche Macht

tritt gleichſam in die Fußſtapfen der früheren perſiſchen

und Spanien iſ
t

wie im Alterthum von den Puniern, ſo

in der neueren Zeit von den Arabern beſetzt geweſen. Im
Alterthum war der trojaniſche Krieg die erſte große ge

meinſame Unternehmung der Griechen gegen den Oſten;

in der neueren Zeit traten dieſer Unternehmung die Kreuz

züge als eine Erſcheinung von ganz ähnlichem Charakter

und nur von größerem Umfang zur Seite. Der Schau

platz der alten Geſchichte aber beſchränkte ſich allein auf

das Herz oder d
ie

centralen Gegenden des öſtlichen Conti
nentes, während die Bewegung der neueren Geſchichte ſich

allmählig auf den ganzen Umfang der Oberfläche der Erde

ausgedehnt hat. Auch das innere Leben des Occidentes aber

iſ
t

in der neuen Zeit ein reichhaltigeres kraftvolleres und

intenſiveres geworden als im Alterthum; im Ganzen und

Großen aber findet eine unverkennbare Analogie in dem

allgemeinen Entwicklungsgange beider Perioden der Ge
ſchichte ſtatt. Der Occident und der Orient ſind gleich

ſam d
ie

beiden großen Geſammtindividuen alles hiſtoriſchen

Lebens der Menſchheit auf der Erde. Der Occident aber

iſ
t

der ſtärkere Theil oder der major, der Orient der

ſchwächere oder der minor, und d
ie Weltgeſchichte im Ganzen

darf angeſehen werden als e
in zuſammenhängender Proceß

des Kämpfens und Ringens dieſer beiden Theile mit

einander.

Die ganze Ordnung d
e
r

Geſchichte iſ
t

trotz der unend

lichen Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit ihres Inhalts

doch zuletzt eine ungemein einfache. In der Ausdehnung

im Raume oder im Nebeneinander iſ
t

e
s

der Gegenſatz der

beiden großen Culturſphären des Occidentes und des
Orientes; in der in der Zeit oder im Nacheinander iſ

t

e
s

d
ie Zweitheilung oder der Fortgang von der alten zur

neuen Geſchichte, durch welche d
ie allgemeine Eintheilung

und Gliederung des hiſtoriſchen Lebens bedingt und b
e

herrſcht wird. Dieſe ganze letztere Eintheilung aber be

ſchränkt ſich ſtreng genommen oder der Hauptſache nach

doch nur auf d
ie Lebensſphäre des Occidentes. Nur hier

iſ
t

auf der Grundlage der antiken Cultur und Bildung

in der neuen Zeit ein vollkommen anderer und höherer

Lebenszuſtand hervorgetreten. Der Orient dagegen iſ
t

heute und in der neueren Zeit überhaupt weſentlich oder

im Ganzen und Großen noch derſelbe, der er ſchon im

Alterthum und von den früheſten Zeiten a
n geweſen war

und e
s

iſ
t

beinahe allein d
ie große islamitiſche Religions

bewegung geweſen, durch welche der Orient mit dem Ueber

gange des Occidentes aus dem Alterthum in die neue

Zeit Schritt zu halten oder ſich ſo wie dieſer im Chriſten

thum auf eine neue und höhere Stufe der Bildung oder

Geſittung zu erheben verſucht hat. Aber auch dieſe Be
wegung hat keineswegs ſo wie d

ie

chriſtliche im Occident

den ganzen Orient ergriffen, ſondern ſi
e iſ
t

weſentlich nur

auf die ſchon im Alterthum in die allgemeine hiſtoriſche Be
wegung eingetretenen weſtlichen Länder deſſelben beſchränkt

geblieben. Auch hat dieſe ganze Bewegung weſentlich nur

in dem vergeblichen Kampfe gegen den Occident ihre Kraft

erſchöpft und e
s iſ
t

aus ihr nicht ſo wie dort eine um

faſſende Fortbildung und Regeneration des orientaliſchen

Lebens entſtanden. Ueberhaupt bietet der Orient in den

Verhältniſſen ſeiner einzelnen Theile oder Gebiete keines

wegs ein ähnliches Bild einer in ſich geſchloſſenen und zu
ſammenhängenden Einheit und Entwicklung des Lebens

in ſich dar, als der Occident. Alles iſ
t

hier räumlich

weit mehr auseinander gezogen, iſolirt und zerſplittert als

dort. Der vordere oder weſtliche und der hintere oder öſt

liche indiſch-chineſiſche Orient bieten im Allgemeinen e
in

doppeltes vollkommen getrenntes und nur durch eine b
e

ſtimmte Einartigkeit des Orientaliſchen überhaupt verbunde

nes Lebensbild in ſich dar. Aller eigentliche, organiſche und

in ſich zuſammenhängende Fortſchritt des hiſtoriſchen Lebens

liegt durchaus auf der Seite des Occidentes. Die ganze

Ausdehnung oder Gliederung des occidentaliſchen Lebens

iſ
t hauptſächlich eine ſolche in der Zeit oder in der Rich

tung des Nacheinander, die des orientaliſchen aber eine

ſolche im Raume oder in der des Nebeneinander. Dort

bilden Alterthum, Mittelalter und neuere Zeit drei hinter

einander hergehende Entwicklungsſtufen von ſpecifiſch ver

ſchiedenem Typus oder Charakter. Hier iſ
t

das Ganze

des Lebens bei Weitem mehr ein einheitlich fortſchreiten

des Drama oder Epos in der Zeit, während der Orient

vielmehr einem weit ausgedehnten, räumlichen Bild oder

Gemälde mit verſchiedenen ſelbſtändigen Abtheilungen

oder Fächern, deren jedes einen beſtimmten, unverändert

bleibenden Charakter beſitzt, verglichen werden darf. Der

Orient iſ
t

im Allgemeinen die große träge und behar

rende Maſſe oder Hälfte alles hiſtoriſchen Lebens, welche

ſich aus ſich allein heraus nicht weiter zu entwickeln ver

mag, ſondern die in ihren einzelnen Abtheilungen nur

ſucceſſive vom Occident überwunden und hierdurch allmählig

in die allgemeine Bewegung der Geſchichte hereingezogen

zu werden beſtimmt ſcheint. Der Orient findet ſich gleich

von Anfang a
n

anders in den früheſten Zeiten der Ge
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ſchichte in beſtimmte Lebensformen und Zuſtände hinein,

d
ie

aber dann nicht weſentlich weiter entwickelt und fort
gebildet werden. E

r

iſ
t

d
ie große conſervative Macht

oder Sphäre in der Geſchichte, während die Geſchichte

als fortſchreitendes Leben in der Zeit weſentlich nur dem

Occident angehört oder in dieſem ſeine Vertretung findet

In dem Culturleben aller Völker der Erde tritt zu
nächſt überall eine beſtimmte Stufe oder Epoche hervor,

welche weſentlich von dem Geiſte des Principes der Reli
gion erfüllt wird oder hierdurch ſeinen entſcheidenden Cha

rakter empfängt. Das Leben der Völker des Orientes

aber kommt meiſtens oder im Allgemeinen über dieſe an
fängliche, weſentlich religiöſe Epoche nicht hinaus und es

iſ
t

zu allen Zeiten die Religion der wichtigſte und ent

ſcheidendſte Hauptfactor im ganzen geiſtigen Leben des

Orientes geweſen. Zunächſt bei den Griechen im Alter

thum aber geht aus dieſer anfänglich religiöſen Vorſtufe

alles Culturlebens eine zweite höhere Epoche oder Stufe

hervor, welche wiederum in weſentlicher Weiſe durch den

allgemeinen Geiſt des Principes der Kunſt und in Ver
bindung hiermit der Poeſie, Philoſophie und alles wei

teren freien, liberalen und weltlichen Bildungs- und Er
kenntnißſtrebens beſtimmt und beherrſcht wird. Ganz das

Gleiche aber iſ
t

im Allgemeinen auch in der Geſchichte

der neueren Völker des Occidentes der Fall geweſen, wo

auf die anfängliche religiöſe Stufe des Mittelalters eine

ehrliche von Kunſtbegeiſterung und freiem oder weltlichem

Bildungsſtreben erfüllte Epoche gefolgt iſ
t. Allerdings hat

hier in der neuern Zeit das Princip der Religion überall

eine größere Macht und Bedeutung gehabt als im Alter
thum, aber wir glauben doch auf Grund dieſer Analogie

das allgemeine Geſetz hervorheben oder conſtatiren zu

dürfen, daß a
n

ſich im Leben der Völker auf die erſte

religiöſe oder prieſterlich-geiſtliche eine zweite weltliche

liberale oder künſtleriſch-poetiſche und philoſophiſche Stufe

der Cultur und Bildung zu folgen pflege. Auf der erſten

Stufe iſ
t

das Gefühl der Abhängigkeit des Menſchen von

einer höhern Macht das vorherrſchende, während e
r

ſich

auf der zweiten zum Gefühl ſeiner eigenen Freiheit und

zum Streben der geiſtigen Herrſchaft über die ihn um
gebende Welt erhebt. Auf der erſten Stufe iſ

t

die Kunſt

und alles andere weltliche Schaffen und Streben weſent

lich noch gebunden und abhängig vom Principe der Re
ligion; ſpäterhin aber tritt die Autorität dieſes letzteren

Principes mehr zurück und es geht hieraus eine allſeitigere,

freiere und umfaſſendere Geſtaltung des Cultur- und Bil
dungslebens hervor.

Die Verſchiedenheit des Culturlebens der einzelnen

Völker des Alterthums war zu Anfang eine weit größere

als diejenige zwiſchen den Völkern der neueren Zeit. Ein
jedes der Völker des antiken Lebenskreiſes ſtand im All
gemeinen auf einer anderen und ſelbſtändigen geiſtigen

Baſis und hatte überall ſeine beſondere und hervorſtechende

culturhiſtoriſche Specialität. Das ganze Leben der Punier

gipfelte in der Richtung auf den Handel, das der Grie

chen in der auf Kunſt und Philoſophie, das der Juden in

dem Gedanken der monotheiſtiſchen Religion, das der

Römer in kriegeriſcher Herrſchaft und in der Ausbildung

des Rechtsinſtitutes. Im Allgemeinen gehen auch alle
dieſe antiken Völker in Rückſicht ihres entſcheidenden Her

vortretens und der Erfüllung ihrer beſonderen hiſtoriſchen

Aufgabe und Function in einer Reihenfolge hinter einander

her. Das älteſte aller Culturvölker ſind entſchieden die
Aegypter geweſen. Aegypten in ſeinen durchaus eigenthüm

lichen Naturbedingungen und in ſeinen wie für die Ewig

keit in Stein gehauenen Cultur- und Sittenzuſtänden war

die früheſte Wiege und Entwicklungsſtätte des allgemeinen

Lebens der Menſchheit in der Geſchichte. Von Aegypten

aus hat das Culturleben aller umliegenden Völker, der

Punier, der Griechen und der Juden, ſeine erſten Anre
gungen empfangen. Zunächſt treten dann die Punier in

ihrer eigenthümlichen Bedeutung als ein ſeefahrendes und

den damaligen Welthandel in dem Austauſch der in
duſtriellen Erzeugniſſe der Länder des Oſtens mit den

Naturproducten der entfernteren Gebiete des Weſtens ver

mittelndes Volk hervor. Der ideale Höhepunkt des ganzen

antiken Bildungslebens wird ſodann durch d
ie Kunſt

ſchöpfung der Griechen erreicht und vertreten. Die hiſto

riſche Function der Römer beſtand in der Zuſammen

faſſung der ganzen antiken Welt zu einem einzigen großen

politiſchen Ganzen, während endlich aus dem Volke der

Juden das den Uebergang aus dem Alterthum in die

neue Zeit vermittelnde geiſtige Lebensprincip des Chriſten

thums hervortrat. Das Zugleich aller dieſer antiken

Völker iſ
t

inſofern auch eine Reihenfolge oder ein Nach

einander in ihrer allgemeinen hiſtoriſchen Stellung oder

Bedeutung geweſen. Die europäiſchen Völker der neueren

Zeit aber ſtehen von Anfang a
n auf derſelben allgemeinen

geiſtigen oder culturhiſtoriſchen Baſis. Ihre Differenzen
unter einander ſind daher im Allgemeinen nur geringere

als diejenigen der Völker des Alterthums. In der alten
Geſchichte wird zuerſt eine beſtimmte Gemeinſamkeit des

ganzen geiſtigen Lebens der hiſtoriſchen Menſchheit herge

ſtellt, auf deren Grundlage dann ſich das Leben der einzelnen

neueren Völker in ſeiner beſonderen Selbſtändigkeit ent

faltet.
-

Eine gewiſſe Analogie läßt ſich in dem Fortgange der

alten und der neuen Geſchichte auch erkennen in Abſicht

der wechſelnden Geſtaltung der ganzen ſocialen Zuſtände

und Verhältniſſe des Lebens. Auch hierüber gibt e
s a
n

ſich e
in

beſtimmtes allgemeines Geſetz, welches aber ebenſo

wie das über den Fortgang des Culturlebens in jedem Falle

in einer anderen Weiſe in Wirkſamkeit tritt. Alle geſell

ſchaftlichen Lebenszuſtände in der Geſchichte können unter

ſchieden werden in die beiden Claſſen oder Formen der

organiſchen und der unorganiſchen. Organiſche Zuſtände

ſind diejenigen, in denen jeder Einzelne im Volke einer

beſtimmten durch rechtliche Grenzen geſonderten
Ordnung,
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Abtheilung oder Stufe in der Gliederung des geſellſchaft

lichen Lebens angehört; unorganiſche aber diejenigen, welche

auf dem Principe der unterſchiedsloſen rechtlichen Gleich

heit aller einzelnen Individuen oder Mitglieder der Geſell

ſchaft beruhen. Am Anfang einer jeden ſocialen Lebens

entwicklung aber treten überall beſtimmte Zuſtände der ge

ſchloſſenen organiſchen oder feſt begrenzten Gliederung

des Lebens hervor; dieſes war der Fall ebenſo in den

einzelnen Staatsorganismen des Alterthums als auch am

Anfange der neueren Geſchichte oder im Mittelalter.

Weiterhin aber werden dieſe Zuſtände durch das Empor

ſtreben der unteren Elemente allmählig aufgelöst oder zer

ſetzt und e
s gelangt der Gedanke der allgemeinen Gleich

berechtigung der Individuen oder die unorganiſche Geſell

ſchaftsform zur Herrſchaft im Leben. Dieſes Geſetz der

ſocialen Lebensentwicklung aber hängt mit dem obigen

Geſetz des Fortganges des Culturlebens von einer anfäng

lichen weſentlich religiöſen zu einer ſpäteren weſentlich welt

lichen oder freiſinnig liberalen Stufe der Bildung un
mittelbar zuſammen. Die organiſchen Zuſtände des Lebens

haben überall den Gedanken der Unterordnung, die unor

ganiſchen den der Freiheit und Unabhängigkeit des Indi
viduums in der Geſellſchaft zur Baſis. Im Culturleben
aber wird ebenſo überall durch die Religion der Gedanke

der Unterordnung, durch die freie oder weltliche Bildung

aber der der Unabhängigkeit und Herrſchaft des Menſchen

nach Außen oder der Objectivität gegenüber vertreten und

zur Geltung gebracht. Adelsherrſchaft oder ſtändiſche Ab
ſonderung und Prieſterthum auf der einen, Demokratie

und weltliches Bildungsſtreben auf der anderen Seite

hängen daher überall innig und weſentlich mit einander

zuſammen. Dieſes allgemeine Geſetz beherrſcht zuletzt den

Fortgang der alten Geſchichte ebenſo wie denjenigen der

neueren. Der Orient aber iſt vielfach auch hier in ſeinen

verknöcherten Kaſtenverfaſſungen über die erſte Stufe der

Entwicklung des ſocialen Lebens nicht oder doch bloß un
vollkommen hinausgetreten.

Auch dieſe Analogie aber hat, ſowie jede andere, in

der Geſchichte ihre Grenze. Alte und neue Geſchichte

bieten nicht weniger mannigfaltige Geſichtspunkte der Aehn

lichkeit, wie auch ſolche der Unähnlichkeit oder Verſchieden

heit ihres Verlaufes in ſich dar. Jene erſtere aber ging

mit ſich ſelbſt naturgemäß einmal zu Ende, nachdem d
ie

Lebenskraft ihrer Völker ſich erſchöpft hatte und der ganze

Idealismus der früheren antiken Bildung überſchritten und

aufgelöst worden war. E
s

könnte vielleicht nahe liegend

erſcheinen, einen ähnlichen endlichen Ausgang auch für di
e

ganze neuere Geſchichte in Ausſicht nehmen zu ſollen.

Auch die Lebenskraft der neueren Nationen, zumal der

romaniſchen, iſ
t möglicherweiſe jetzt ſchon im Rückgange

begriffen. Das Princip der unbedingt freien Concurrenz

und die Beſeitigung aller früheren Schranken des ſocialen

Verkehrs hat Zuſtände hervorgerufen, welche in dem ſcharf

geſpannten Gegenſatze des Reichen und Armen, der mora

liſchen Depravation weiter Geſellſchaftskreiſe, dem Zurück

treten alles Idealismus vor dem nihiliſtiſchen Realismus

des Erwerbes und Genuſſes bereits ſehr a
n

ähnliche Er
ſcheinungen im ſpäteren Alterthum erinnern. Aber die

Geſchichte wiederholt nicht geiſtlos denſelben Proceß der

Entwicklung noch einmal oder vielleicht mehrere Male

hinter einander in einer nur wenig veränderten Form. Am

Schluſſe der Entwicklung des Alterthums ſtanden der Ge
ſchichte noch eine Anzahl vollkommen friſcher und unver

brauchter Elemente zur Weiterführung des abgelaufenen

Fadens des Lebens zu Gebote. Die alte Geſchichte be
wegte ſich auf einem durchaus beſchränkten Theile des

Schauplatzes der Erde. Es traten damals von Außen

her als regenerirende Kräfte die germaniſchen und andere
Völker, ſowie der neue Culturinhalt des Chriſtenthums

hinzu. Die jetzige Periode der Geſchichte aber ſpielt ſich

a
b auf dem ganzen Umfange der Oberfläche der Erde und

e
s

iſ
t

nicht zu erwarten, daß etwa aus dem großen Völker

herde im inneren Aſien noch eine weitere große Menſchen

woge oder daß aus irgend einem unbekannten Orte ein neues

und höheres geiſtiges Culturprincip in di
e

ermattete und

erſchöpfte hiſtoriſche Lebensgeſellſchaft hereintreten werde.

E
s

ſind unter uns ähnliche Symptome der Auflöſung

oder Corruption und des geiſtigen, ſittlichen und phyſiſchen

Rückganges d
a als in der Geſellſchaft des ſpäteren Alter

thums. Uns aber kann d
ie Rettung oder das regene

rirende und weiterführende Element des Lebens allein aus

uns ſelbſt oder aus den eigenen Kräften und Voraus
ſetzungen unſerer Cultur kommen. Hier hat jene Analogie

ihre Grenze, indem das Alterthum gleichſam nur eine
Einleitung und ein Vorſpiel für die umfaſſendere und aus
gedehntere Geſammtentwicklung des menſchlichen Lebens in

der neueren Zeit war.

Es können überhaupt von Anfang a
n

mehrere große

ſelbſtändige Abtheilungen oder Kreiſe alles Culturlebens

auf der Erde unterſchieden werden, aus deren allmähligem

concentriſchen Zuſammengreifen erſt d
ie

wahrhafte oder

eigentliche allgemeine Geſchichte der Menſchheit entſteht.

Der eine dieſer Kreiſe war derjenige der unmittelbar a
n

der Geſchichte des Alterthums betheiligten oder a
n das

öſtliche Becken des mittelländiſchen Meeres angrenzenden

Länder und Völker. Auch hier wieder ſind wohl nament

lich Aegypten, Meſopotamien und Etrurien ſelbſtändige

Sitze und Herde eines originalen Culturlebens geweſen.

Wie das ägyptiſche Culturleben in dem der Punier, Grie
chen und Juden, ſo hat das etruriſche in dem der Römer

eine weitere Fortſetzung gefunden, und e
s

hat Rom eben

hierdurch von Anfang a
n auf einer höheren und von

ſtrengerem ſittlich-religiöſem Ernſte getragenen Culturbaſis

geſtanden als d
ie übrigen umwohnenden italiſchen Völker.

Ein zweiter großer alterthümlicher Culturkreis iſ
t

der des

öſtlichen Aſiens, welcher namentlich Indien, China, Japan

mit den a
n

ſi
e angrenzenden Gebieten umſchließt. Ein

dritter ſolcher Kreis aber iſ
t

der des alten einheimiſchen
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amerikaniſchen Culturlebens geweſen, welcher allerdings faſt

ſpurlos verſchwunden oder hinweggetilgt worden iſ
t

und von

welchem nur in der dortigen Indianerbevölkerung gewiſſe

Reminiscenzen fortleben mögen. Es ſind auch in allen
dieſen alterthümlichen Culturerſcheinungen auf der Erde

vielleicht mehrere beſondere Typen oder Formen, die einen

von einer durchaus urſprünglichen oder ſchlechthin primären,

die anderen von einer mehr abgeleiteten oder ſecundären

Natur zu unterſcheiden. In allem großen hiſtoriſchen
Fortgange des Culturlebens aber ſpielt inſofern der Factor

der Religion die entſcheidendſte Rolle, als im Allgemeinen

durch ein beſtimmtes Religionsprincip einer ganzen großen

Periode oder Fraction des hiſtoriſchen Lebens ihr beſtimmter

Stempel und Charakter aufgedrückt wird. Moſes, Chri
ſtus, Muhammed, Luther, Buddha ſind inſofern die hervor

ragendſten Perſönlichkeiten in der Weltgeſchichte, als ein

jeder a
n

der Spitze einer ſolchen Periode ſteht, die von

ihm den Stempel oder die Signatur ihres ganzen ſonſti

gen culturhiſtoriſchen Charakters empfängt. Die Religion

iſ
t

überall die Baſis oder Wurzel alles weiteren Cultur

lebens der Völker geweſen und e
s tritt namentlich am

Schluſſe der alten Geſchichte das religiöſe Princip von

Neuem als ein regenerirender und belebender Factor in

das hiſtoriſche Leben der Menſchheit herein.

Der allgemeine Schauplatz der neueren Geſchichte iſ
t

zunächſt auf das weſtliche Europa übergegangen. Das

Syſtem der organiſchen Gliederung der Geſellſchaftszuſtände

des Mittelalters beruhte im Allgemeinen auf einem drei

fachen Hauptgegenſatz eines a
n

ſich übergeordneten und

eines untergeordneten Elementes, einmal dem der geiſt

lichen und der weltlichen Macht oder des theokratiſchen

Gedankens des Papſtthumes und der Monarchie oder des

Königthumes, ſodann der monarchiſchen Gewalt in den

einzelnen Ländern und der Stände oder der adeligen Va
ſallen, endlich aber des ganzen Adels und der Prieſter

ſchaft oder der oberen Volksſchicht überhaupt und der

ganzen Maſſe des eigentlichen oder niedern Volkes ſelbſt.

Es war dieſes gleichſam ein großer gothiſcher Dom der
mannigfaltigſten ſocialen Unterſchiede und Gliederungen,

der im Laufe der neueren Geſchichte allmählig aufgelöst

und abgetragen wurde. In dieſem ganzen Proceſſe der
Auflöſung aber iſ

t

im Allgemeinen eine dreifache Stufe

des Fortganges der Decompoſition zu unterſcheiden. Das

Mittelalter ſelbſt war vorzugsweiſe erfüllt von dem Ringen

der weltlichen Macht nach ihrer Befreiung von der Ober

herrlichkeit der geiſtlichen Gewalt des Papſtthums. In
den Kämpfen des Reformationszeitalters trat ſodann vor
zugsweiſe das Ringen der Ariſtokratie oder des Adels in

den einzelnen Ländern mit der einheitlichen Gewalt der

Monarchie hervor, indem hier im Allgemeinen der cultur

hiſtoriſche Gegenſatz des proteſtantiſchen und des katho

liſchen Bekenntnißprincipes mit dem ſocialen oder welt

lichen Gegenſatz des von unten aufſtrebenden ariſtokratiſchen

Elementes oder der ſtändiſchen Freiheit auf der einen und
Ausland. 1880. Nr. 43.

der centralen Gewalt der Monarchie auf der anderen Seite

zuſammenfiel. Die dritte Stufe dieſes Proceſſes endlich

iſ
t diejenige, welche im vorigen Jahrhundert mit dem

Ringen des demokratiſchen Staatsgedankens oder mit dem

Streben der unteren Volksſchicht überhaupt nach ihrer Be
freiung von dem Drucke der Adelsherrſchaft ihren Anfang

genommen hat. Zugleich haben alle dieſe Kämpfe weſent

lich den Charakter eines Ringens der beiden großen natio
nalen Fractionen der neueren weſteuropäiſchen Welt, der

romaniſchen und der germaniſchen mit einander a
n

ſich

gehabt. Das Principat oder die Führerſchaft in der roma

niſchen Lebensſphäre aber geht zuerſt von Italien über

auf Spanien und von d
a

zuletzt auf Frankreich. Unter

den germaniſchen Ländern aber hat England in Folge

ſeiner inſulariſchen Lage im Allgemeinen eine mehr iſolirte

und den Geſammtintereſſen des europäiſch-continentalen

Lebens abgewandte Stellung eingenommen. - Der ſkandi

naviſche Norden aber gehört in culturhiſtoriſcher Beziehung

weſentlich mit zu Deutſchland. Deutſchland aber iſ
t

durch

ſeine centrale Stellung und durch die gleichmäßige Ver
bindung oder das Gegengewicht beider religiöſer Bekenntniß

principe, des katholiſchen und des proteſtantiſchen, weſentlich

zum Hauptorgan für die weitere Ausbildung der allge

meinen geiſtigen Intereſſen und Fragen des neueren Cultur
lebens geworden. Die innere politiſche Entwicklung Deutſch

lands aber wird weſentlich durch eine Reihe von drei

großen und entſcheidenden nationalen Bürgerkriegen be

zeichnet, den dreißigjährigen Krieg, den ſiebenjährigen Krieg

und den Krieg von 1866. Alle dieſe Kriege waren weſent

lich ſolche des deutſchen Nordens mit dem Süden. In
der ganzen öſtlichen Hälfte Europas aber war a

n

und für

ſich das Verhältniß des Slavismus zum Gräcismus analog

dem des Germanismus zum Romanismus in der weſt

lichen. Dieſe beiden Elemente aber haben ſich dort nicht

in einer ſo innigen Weiſe mit einander verbunden und zu
einem höheren ſocialen und Culturproducte durchdrungen

als hier. Der ſlaviſche Oſten iſ
t

von Griechenland oder

dem ſpäteren oſtrömiſchen Reich aus bloß äußerlich und

oberflächlich chriſtianiſirt worden und e
s

hat dieſe ganze

Hälfte Europa's die ſo bedeutungsvolle und inhaltreiche

Epoche des weſteuropäiſchen Mittelalters nicht mit durch

lebt. Es waren dort insbeſondere die geographiſchen Ver
hältniſſe weit ungünſtigere als hier. Für die innere Ent
wicklung Rußlands oder des europäiſchen Oſtens hat

Peter der Große eine ähnliche Bedeutung gehabt als in

früherer Zeit Karl der Große für die des germaniſchen

Weſtens. Durch die neuere ruſſiſche Politik aber geht in

einer ähnlichen Weiſe das falſche Streben nach der Herr

ſchaft über d
ie griechiſche Halbinſel und Conſtantinopel

hindurch als in früherer Zeit die deutſche Politik durch

das vom nationalen Standpunkt aus falſche Streben nach

der Herrſchaft über Italien und Rom beſtimmt worden
war. Die Länder a

n

der untern Donau liegen jetzt viel

mehr in dem Bereiche der natürlichen Machtſphäre Oeſter
128
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reichs und es werden die Begrenzungen der neueren Staaten

gegen einander zuletzt nicht ſowohl durch rein nationale

als vielmehr durch natürlich gegebene geographiſche Ver
hältniſſe und Bedingungen beſtimmt.

So wie der Occident und der Orient die doppelte

große und umfaſſende menſchliche oder culturhiſtoriſche Ab
theilung und Einheit des irdiſchen Lebens bilden, ſo ſind

der öſtliche und der weſtliche Continent der Erde die beiden

großen natürlichen Hauptgebiete oder geographiſchen Ein
heiten, auf denen ſich der allgemeine Fortgang der Ge
ſchichte vollzieht. Auch hier zeigt ſich eine Analogie der

Bildung, indem ein jeder dieſer beiden Continente in eine

doppelte und durch eine ſchmale Landenge verbundene Hälfte

oder Halbinſel zerfällt. Auch hier aber iſ
t

der öſtliche

Continent der ſtärkere Theil oder der major, der weſt

liche der ſchwächere oder der minor. Das Eintreten dieſes

letzteren in die allgemeine Bewegung der Geſchichte iſ
t

nichtsdeſtoweniger von entſcheidender Bedeutung für den

weiteren Fortgang und den höheren Aufſchwung des ganzen

neueren Culturlebens geworden. Die Beziehung dieſer

beiden großen Erdhälften in ihrer beſonderen Eigenartig

keit auf einander wird überall einer der wichtigſten Geſichts

punkte für alle weitere Entwicklung des menſchlichen Le

bens bleiben. Es gibt aber ferner auf dem ganzen Um
fange der Erde eine Anzahl ausgezeichneter und wichtiger

Stätten oder Punkte, in welchen vor allen anderen das

allgemeine hiſtoriſche Leben culminirt oder deren jedes eine

beſtimmte entſcheidende Bedeutung für den Fortgang und

den Inhalt der Geſchichte im Ganzen beſitzt. Unbedingt

der wichtigſte und centralſte unter dieſen Punkten iſt Rom.

Kein Ort auf der Erde kann ſo ſehr als innerſter Ein
heitspunkt der Weltgeſchichte angeſehen werden als dieſer.

Rom repräſentirt in ſich weſentlich den ganzen Fortgang

der inneren Geſchichte des Occidentes überhaupt. Sowohl

das Alterthum als das Mittelalter hat auf Rom als auf

den innerſten Einheitspunkt alles abendländiſchen Lebens

hingeblickt. Kein Ort der Erde hat ſich ſo ſehr als Haupt

ſtadt des Ganzen der Menſchheit gefühlt als dieſer. Die

alte Welt wurde von Rom aus zu einer Einheit zuſammen

gefaßt und der ganze Einheitsgedanke der neueren Zett

fand zunächſt ebenſo in Rom ſeine Vertretung. Im Alter
thum war neben Rom als politiſchem Mittelpunkt zunächſt

Athen der Sitz und Einheitspunkt der griechiſchen Kunſt

und Bildung. Die puniſche Handelsſtadt Carthago aber

ſtand Rom als feindlicher Rivale im Kampfe gegenüber.

Das religiöſe Lebensintereſſe des Aiterthums ferner hatte

in Jeruſalem ſeinen einheitlichen Mittelpunkt. Im ſpä

teren Alterthum war Alexandria der Vereinigungspunkt

für die entgegengeſetzten culturhiſtoriſchen Anſchauungen

des Occidentes und des Orientes. In der neueren Zeit
aber fand Rom als Hauptort und heilige Stadt der chriſt

lichen Welt ſeinen Gegenpol a
n

der gleichen Stellung

Mekka's innerhalb der Lebensſphäre des Islam. Im Be
reiche des chriſtlichen Lebensgebietes ſelbſt aber ſtanden

Rom in der gleichen Eigenſchaft Conſtantinopel als Haupt

ort der griechiſch- öſtlichen Bekenntnißformel, ſodann im

Weſten ſelbſt Wittenberg und Genf als die claſſiſchen

Hauptorte des augsburgiſchen und des helvetiſchen Be
kenntniſſes gegenüber. Dasjenige aber, was in der neueren

Zeit im eminenten Sinne des Wortes Civiliſation genannt

wird, hat vorzugsweiſe in Paris ſeinen einheitlichen Mittel
punkt gefunden. London aber iſ

t

wohl die größte Capi

tale und Weltſtadt geweſen, welche die Geſchichte kennt.

Auch auf dem weſtlichen Continent aber iſ
t

Mexico inſo

fern ein Punkt von ähnlicher, centraler, geographiſch-hiſto

riſcher Lage und Stellung als Rom, als ſich hier a
n

die

Erinnerungen des altamerikaniſchen Culturlebens die dar

auf folgende ſpaniſch-katholiſche Herrſchaft anſchließt, wäh

rend das rein moderne Leben Amerikas mehr in New
A)ork und den nördlicheren Gegenden culminirt.

In der Geſchichte des neueren europäiſchen Lebens iſ
t

auf das Zeitalter der Renaiſſance und der Reformation

eine weitere Stufe oder Epoche gefolgt, welche ihren ent

ſcheidenden Charakter hauptſächlich durch die Ausbildung

des neueren techniſchen Induſtrialismus, ſo wie auch durch

diejenige der eigentlichen und ſtrengen, auf allſeitiger und

objectiver Beobachtung beruhenden Wiſſenſchaft empfangen

hat. Dieſe unſere gegenwärtige oder eigentlich moderne

Cultur- und Bildungsſtufe iſ
t ſpecifiſch verſchieden ſowohl

von dem weſentlich durch die Religion beſtimmten Leben

des Mittelalters, wie auch von dem hauptſächlich auf

künſtleriſchem und philoſophiſchem Bildungsſtreben beruhen

den Typus der darauf folgenden Zeit. Die Kunſt iſt jetzt

im Allgemeinen übergegangen oder hat ſich fortgeſetzt in

das techniſch-induſtrielle Lebensgebiet des fabrikmäßig be

triebenen Handwerkes, a
n

die Stelle der Philoſophie aber

iſ
t

ebenſo im Allgemeinen die ſtrenge und nüchterne beob

achtende oder empiriſche Wiſſenſchaft getreten. Das Wirk
liche, ſo wie e

s iſ
t,

denkend zu begreifen und e
s in weiterm

Umfange den Zwecken des Menſchen dienſtbar zu machen,

dieſes iſ
t

im Allgemeinen die entſcheidende Signatur und

das charakteriſtiſche Streben des Geiſtes unſerer Zeit.

Der Verſtand als ſolcher iſ
t

das vorwiegende und domi

nirende Element in unſerer gegenwärtigen Cultur, wäh

rend alle früheren Zeiten und Zuſtände der Geſchichte

mehr oder weniger in irgend einem phantaſievollen Dämmer

lichte oder Illuſion in ihrer ganzen Weltauffaſſung und

Lebensgeſtaltung befangen geweſen waren. Wir ſind her
ausgetreten auf den Boden des nüchternen und ernſten

männlichen Realismus in der Betrachtung der Welt und

des Lebens. Es iſt dieſes a
n

ſich wohl die dritte allge

meine Entwicklungsſtufe des Culturlebens der Völker,

welche nächſt der beiden vorhergehenden, der ſpecifiſch reli
giöſen und der weſentlich durch Kunſt und Philoſophie be

ſtimmten unterſchieden werden darf. Das Verhältniß dieſer

drei Stufen iſ
t

wohl auch demjenigen des kindlichen, des

jugendlichen und des männlichen Lebensalters beim Indi
viduum conform. Der Orient aber iſ

t

im Allgemeinen
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nicht über die erſte, das claſſiſche Alterthum nicht über

die zweite dieſer Stufen hinausgeſchritten. Es bleibt im

Durchſchnitt eine jede beſondere oder particuläre Entwick

lung auf einer beſtimmten niederen oder höheren und

irgendwie einſeitig beſchränkten Stufe eines ſolchen allge

meinen Lebensproceſſes ſtehen. Auch das chriſtlich-germa

niſche Mittelalter war ſchon im Begriffe ſich zu einer ähn

lichen, von religiöſen Vorurtheilen und ſocialen Schranken

durchzogenen Cultur- und Lebensgeſtalt zu verhärten, wie

ſi
e uns im Orient etwa in Indien erſcheint. Nur der

Einfluß oder d
ie Rückbeziehung auf d
ie Bildung des

Alterthums hat uns herausgehoben über den beſchränkten

und unvollkommenen Culturſtandpunkt des Mittelalters.

Der höhere Univerſalismus der gegenwärtigen Cultur geht

weſentlich hervor aus der Vereinigung und Durchdringung

aller früheren und vereinzelten Elemente und Reſultate

des Bildungslebens der Völker. Die Analogie alles An
deren hat hier ihre Grenze. Das Denken der Wiſſenſchaft

insbeſondere aber erhebt den menſchlichen Geiſt auf den

Boden des ſtreng wahrhaften und objectiven Begreifens

der Welt und ihrer Erſcheinungen. Auch im Alterthum

allerdings hatte d
ie Entwicklung der Philoſophie zuletzt

in der beobachtenden und diakritiſchen Methode des Ariſto

teles zu d
e
r

Feſtſtellung des allgemeinen Principes aller

eigentlichen, wahren und geordneten Wiſſenſchaft hingeführt.

Aber auf der Grundlage dieſes Principes wurde im Alter

thum ſelbſt nicht weiter fortgebaut und e
s

iſ
t

die vollkom

menere und wahrhafte Ausbildung der Wiſſenſchaft überall

erſt eine culturhiſtoriſche Specialität unſerer Zeit. Die

eigene Selbſterkenntniß des ganzen menſchlichen Lebens

in der Geſchichte aber iſ
t

weſentlich das höchſte Ziel, was

von der Wiſſenſchaft angeſtrebt werden kann. Die Ziele

und Aufgaben aber, welche vom menſchlichen Geiſt in der

Geſchichte gelöst werden müſſen, ſind überall neue, andere

und höhere. Die richtige Erkenntniß der Geſchichte ſelbſt

aber wird zu der Löſung dieſer Aufgaben d
ie Wege zu zeigen

verſuchen müſſen.

Die moderne Perſerin.

Die Erd- und Völkerkunde, einſt ein ziemlich brach ge

legenes Gebiet, iſ
t
ſo recht ein wiſſenſchaftliches Gemeingut

der letzten Generationen geworden. Die univerſelle Rich
tung, welche dieſe Disciplin durch den Forſchertrieb Ein
zelner und die Lernbegier der intelligenten Kreiſe genommen,

macht das erdkundliche Studium zu einem um ſo größeren

Genuſſe, als die gründliche Kenntniß unſeres Planeten uns

ganz und voll die Fähigkeit verleiht, über das Werden

und Vergehen in allen Völkerfamilien richtig zu urtheilen.

Die ſyſtematiſche Erd- und Völkerbeſchreibung hat aber un
leugbar ihre trockenen, mitunter abſtoßend einförmigen

Seiten und erſt den ſtilgewandten Federn moderner Geo
graphen war es vorbehalten, das reichhaltige und viel

ſeitige wiſſenſchaftliche Material dem gebildeten Publikum

zu vermitteln. Unter der Reihe dieſer meiſt trefflichen

populären Schriften nimmt das in A
.

Hartlebens Verlag

in Wien ſoeben vollſtändig erſchienene Werk „Das Frauen

leben der Erde“ aus der Feder A
.
v
. Schweiger-Lerchen

felds einen ganz eigenen Rang ein. Die Idee, dem weib
lichen Publikum ſein eigenes Geſchlecht aller Racen und

aller Himmelsſtriche in der Form farbiger, Phantaſie und

Geiſt anregender Schilderungen vorzuführen, iſ
t gewiß eine

glückliche. Es iſt Sammelfleiß, im Bunde mit Beleſenheit,

der hier den Frauen und Familien ein ungemein buntes und

abwechslungsreiches Gemälde a
ll jener Lebenserſcheinungen

gibt, die mit der „ſchöneren Hälfte“ des Menſchengeſchlechtes

verknüpft ſind. Der Autor hat e
s übrigens verſtanden,

das ſcheinbar zu abgeſchloſſene Thema in unzählbaren

Farbenbildern und Formengeſtalten wiederzugeben. Eine ſo

große Fülle des anregendſten Stoffes und ein ſo abwechslungs

reiches Geſammtbild bei discreter Behandlung des Details,

wie ſi
e uns in dieſem reich illuſtrirten ethnographiſchen

Werke geboten werden, überraſcht und befriedigt den Leſer
im gleichen Grade. In einer faſt unüberſehbaren Kette von

Erſcheinungen, deren Mittelpunkt allemal das Weib iſ
t,

ſehen

wir das Leben der Völker in einem Kreiſe ſich abſpielen, den

wir ſeiner Natur nach einen Zauberkreis nennen möchten.

Kaukaſier und Araber, Kirgiſen, Juden, Malayen, Chineſen

und Japaner, die Völker Europa's, dann die angloſächſiſchen

und romaniſchen Culturrepräſentanten der beiden amerikani

ſchen Continente, ſowie der ganze Schwarm von afrikaniſchen,

auſtraliſchen und oceaniſchen Naturvölkern – ſie alle
weiſen ihre originellen Seiten im Frauen- und Familien

leben auf, in ihrem Gebahren in Steppen, Gebirgen und

Niederlaſſungen bis zu den europäiſchen Culturcentren hin
auf, und wir können getroſt ausſprechen, daß die viel
ſeitigen Lebenserſcheinungen, wie ſi
e

bei der oben um

ſchriebenen reichen Zahl von Völkern und Stämmen zum

Ausdrucke gelangen, vom Autor zu einem farbigen und

inſtructiven Gemälde, voll reizender Abwechslungen und

überraſchender Analogien zuſammengefügt worden ſind.

Wer glaubt, befürchten zu müſſen, die Schilderungen würden

einen monotonen Charakter annehmen, der laſſe nur dieſe

verſchiedenartigen Bilder aus der Frauenwelt Oſtaſiens,

aus den Königspaläſten der birmaniſch-ſiameſiſch-anna

mitiſchen Herrſcher, aus der Hütte der Malayen, den Wohn

ſtätten der Chineſen und Japaner a
n

ſich vorübergleiten

und e
r wird ſich nicht beklagen können, daß die Welt nach

einer beſtimmten Schablone zugeſchnitten ſei. Beſonders

liebevoll finden wir die japaniſchen Familienverhältniſſe

behandelt, und hier hat ſich der Autor durchwegs a
n

die

neueſten Nachrichten gehalten, welche uns ſo lebensvoll die

große reformatoriſche Bewegung im Sonnenaufgangsreiche

vermitteln. In dem Abſchnitte: „Unter den Völkern der
Südſee“ ſehen wir eine andere gliederreiche Kette von merk

würdigen ſocialen Erſcheinungen vor uns. Lebendig und friſch

und nicht ohne alle ſarkaſtiſche Ausfälle iſ
t

die „Geſellſchaft
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in den Vereinigten Staaten“ geſchildert; wir finden hier die

eigenthümlichen amerikaniſchen ſocialen Zuſtände, deren

Gebrechen, das unſinnige Sectirerweſen und die Auswüchſe

der Frauenemancipation nach dem „Syſtem“ der Eliza

Denton mit gewandter Feder bis ins Detail zerfaſert. Nach

dem wir in überzeugender Weiſe dahin belehrt wurden, daß

im Leben der Völker die materielle Exiſtenz, der ſittliche

Werth und d
ie

ſociale Stellung des Weibes jenen ihren

wahren Culturwerth aufdrücken, entrollen ſich zum Schluſſe

vor unſeren Blicken Bilder, die andererſeits zeigen, daß

erborgter Glanz und der äußere Firniß der Civiliſation
faſt noch abſchreckender wirken, als der Naturzuſtand.

Welche Zerrbilder tauchen d
a aus dem ſocialen Leben der

ſüdamerikaniſchen Freiſtaaten, in den Salons der ahnen
ſtolzen Peruaner oder in den Bambushütten des ecuado

rianiſchen Miſchlingsgeſchlechtes! Es ſind Bilder von ſo

origineller Eigenart, daß man die Schilderungen des Au
tors hier mit demſelben ungetheilten Intereſſe verfolgt,

wie ſeine ſummariſchen Mittheilungen über d
ie

dunklen

Schönen des Schwarzen Erdtheiles und die glanzerfüllten

farbigen Skizzen aus dem europäiſchen Frauenleben. Von

ganz beſonderem Intereſſe ſind jedoch Leben und Stellung

der Frau in Perſien, weßhalb wir gerade ſi
e

a
n

die Spitze

dieſer Zeilen ſtellen.

Perſien, das einſtige Culturland, der Ausgangspunkt

welterſchütternder hiſtoriſcher Ereigniſſe; das Land, dem

Welteroberer und mächtige Könige entſproſſen waren, und

das ſpäterhin die Heimſtätte bedeutſamen poetiſchen Schaffens

wurde – dieſe uralte Pflanzſtätte weſt-aſiatiſcher Cultur

iſ
t

heute ein armſeliges, verkommenes Land. Zwar fehlt

e
s

nicht a
n jenen Paradieſen, welche einſt die perſiſchen

Dichter zu überſchwänglichem Lobe begeiſtert haben; ein

großer Abſchnitt des Geſammtgebietes aber beſteht aus

Sand- und Felsboden, aus Wüſten und Steppen, und

mit der Cultur in den weſtlichen Bergdiſtricten, in denen

auch alle größeren Städte liegen, iſt es nicht weit her.

Das Familien- und Geſchlechtsleben der Perſer iſt im

Allgemeinen nach dem bekannten muhammedaniſchen Muſter

zugeſchnitten. Auch der Schiite ſperrt ſeine Frauen hinter

die Haremsgitter, nachdem e
r

dieſelben durch Zahlung

größerer oder kleinerer Summen a
n

die Eltern gewiſſer

maßen käuflich erworben. Zwar ſind Eheverbindungen aus
Neigung nicht ausgeſchloſſen; in der Regel aber verbindet

der Perſer mit dem Begriffe „Liebe“ etwas ganz Anderes,

trotz der herrlichſten Dichtungen ſeiner Nationaldichter, in

denen jenes Wort eine ſo große Rolle ſpielt.

Sehen wir uns nun den Lebenslauf des Mädchens,

beziehungsweiſe der Frau etwas näher an. Die Mädchen

legen zumeiſt vom neunten Jahre a
b

den Schleier an,

das heißt, ſi
e

dürfen ſich in dieſem Alter außer dem Hauſe

nicht mehr mit freiem Geſichte zeigen. Man könnte dieſen
Moment als eine Art Volljährigkeitserklärung anſehen,

denn die Perſer haben e
s

mit der Verehelichung ihrer

Kinder ſehr eilig, namentlich wenn ſi
e

den unteren Ständen

angehören. Der hauptſächlichſte Grund zu ſolcher Eile
liegt darin, daß ein hübſches Mädchen für arme Eltern

ein lebendes Kapital bildet, das ehemöglichſt einzulöſen

alle Wünſche und Hoffnungen derſelben ausfüllt. Erwägt

man, daß auf Grund der theo-demokratiſchen Einrichtungen

im Islam Standesunterſchiede wenig oder gar nicht zu

Tage treten, ſo ergibt ſich hieraus die Folgerung, daß

jene Speculation o
ft

ein ſehr glänzendes Reſultat nach

ſich ziehen kann, denn ſelbſt das ärmſte Mädchen kann,

wenn e
s

mit außergewöhnlicher Schönheit bedacht iſt, die

Frau eines hohen Staatsbeamten, ja ſelbſt die des Königs

werden.

Eine ganz ſpecielle Einrichtung des Schiitismus iſ
t

die

ſogenannte „Ehe auf Zeit“, von der allenthalben im „Lande

der Sonne“ Gebrauch gemacht wird. Die Ehe iſ
t

dort

eine zweifache; ſi
e wird entweder auf d
ie Dauer geſchloſſen,

oder auf eine beſtimmte vertragsmäßige Zeit, deren Dauer

ſich von einer Stunde bis zu 9
9 Jahren beläuft. Die

erſte Gattung Ehefrauen nennt man Aekdi, die zweite

Sighi. Dadurch erhalten d
ie

moslimiſchen Ehegebräuche

eine weſentliche Modification. Zwar darf auch der Schiite

nicht mehr als vier Aekdi, oder legitime Frauen beſitzen,

ganz ſo
,

wie e
s

der Koran befiehlt; das Geſetz wird aber

dadurch umgangen, daß eine Sighi an di
e

Stelle einer

durch (geſetzmäßige) Scheidung verſtoßenen Aekdi treten

kann, indeß Letztere wieder in Gnaden als Sighi auf
genommen wird. Da es ſich b

e
i

ſolch wunderlichen Proce
duren häufig nur um Formalitäten handelt und der Koran

die Beſtimmung enthält, daß eine geſchiedene Frau nach
der erſten Scheidung ſofort, nach der zweiten aber nur

dann, wenn die Geſchiedene mittlerweile a
n

einen zweiten

Mann verheirathet war, ins Haus aufgenommen werden
kann, ſo reſultirt daraus zweierlei: erſtlich kann der Perſer

auf dieſe Art ſeine legitimen Frauen fortwährend wechſeln,

und zweitens kann dadurch auch eine Art Frauenaustauſch
unter den einzelnen Männern bei Wahrung aller geſetz

lichen Normen ſtattfinden.

Die Schiiten entſchuldigen übrigens dieſe Wirthſchaft

damit, daß ſie, ihren Sitten gemäß, Frauen niemals auf

Reiſen und Expeditionen mitnehmen. In Aſien kann, bei
den ungeheuren Diſtanzen daſelbſt, eine ſolche Abweſenheit

vom heimathlichen Herde allerdings viele Monate währen,

und der Perſer ſieht ſich dann genöthigt, in der Fremde

eine Sighi „auf Zeit“ zu heirathen. An ſolchen Sighis

iſ
t

d
a

und dort immer Vorrath; meiſt ſind es di
e

Mullahs

ſelbſt, welche ſi
e

den Reiſenden vorführen und für d
ie Voll

ſtreckung des rituellen Actes (auch d
ie Sighi-Ehe muß ein

geſegnet werden) ihre Gebühren einſtreichen. Uebrigens

ſoll d
ie

Zeitehe auch b
e
i

den Sunniten zeitweilig in Uebung

treten, und e
s fällt dießfalls die Initiative auf die –

Frau. Das Korangeſetz verbietet nämlich den Frauen d
ie

Wallfahrt ohne Begleitung ihrer Ehemänner. Will nun
eine Frau dennoch nach Mekka pilgern und kann ihr Gatte

ihr aus irgend einem Grunde nicht folgen, ſo nimmt ſi
e
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für die Zeit der Pilgerſchaft einen Ehemann „auf Zeit“,

einen ſogenannten Muhalil, der nach abgelaufener Ver
tragspflicht die Scheidung beantragen muß. Andernfalls

behält er zwar die Frau, aber er darf nicht wieder das
einträgliche Geſchäft eines Muhalils ausüben. Dieſe Letz

teren rekrutiren ſich nahezu ausſchließlich aus der Gilde

der Fremdenführer (Metuaſin oder Delil).
Die Förmlichkeiten, welche in Perſien einer ehelichen

Verbindung vorausgehen, ſind ſo ziemlich die bekannten.

Der Mann bekommt ſeine zukünftige Gattin für gewöhn

lich nicht zu Geſichte, und er muß ſich daher einer Unter

händlerin (Delaleh) bedienen, der es obliegt, das betreffende

Mädchen aller ſeiner Vorzüge wegen hoch anzupreiſen.

Daß dieſes Lob hinterher, wenn der Gatte ſeine Angetraute

zu Geſichte bekommen hat, ſich zuweilen als der Wahrheit

keineswegs entſprechend erweist, gehört nun einmal mit zu

dem gewagten Glücksſpiel, das mit ſolchen Verbindungen

verknüpft iſ
t. Natürlich macht ſich der Perſer aus ſolchen

Enttäuſchungen nicht ſonderlichen Kummer, denn Ehen

werden ebenſo leicht gelöst als ſi
e geſchloſſen werden.

Die Perſer behandeln ihre Frauen im Allgemeinen ziem

lich gut, ſoweit dieß bei den unerquicklichen islamitiſchen

Ehegeſetzen überhaupt möglich iſ
t. Unter Behandlung

möchten wir hier auch rein nur den äußeren Verkehr ver

ſtanden wiſſen, denn daß die moraliſche Seite ſolcher Ehen

nicht darnach iſt, das Weib nach unſeren Begriffen zu be
friedigen, liegt in der Natur der Sache. – Viel entſcheidet
hierbei die weibliche Individualität. Frauen von ausge

ſprochener geiſtiger Begabung, dann ſolche, die die Kunſt

verſtehen, Einfluß auszuüben und auszunützen, gelangen

natürlich auch in Perſien, ſo gut wie die vornehmen Damen

des Abendlandes, in kurzer Zeit innerhalb und außerhalb

des „Enderun“ (ſo heißt auf Perſiſch das Harem) zur

Herrſchaft. Auch hängt ſehr viel davon ab, wie e
s mit

dem Einfluſſe und dem Range des Gatten einer ſolchen

Frau beſtellt iſ
t. Bei dem ungemein entwickelten Familien

ſinn der Perſer gilt es als eine ſelbſtverſtändliche Sache,

daß ein zu Ehren und Würden gelangter Mann den ganzen

Kreis ſeiner Verwandtſchaft aus der bisherigen Obſcurität

hervorzieht und ſi
e in irgend einer Form (durch Ernennungen

zu Provinzbeamten, Geldſpenden, Auszeichnungen 2c.) zu

Macht und Anſehen bringt. Fällt dann ein ſolcher Empor

kömmling, ſo ſinken natürlich auch alle Familienglieder

mit ihm in ihr früheres Nichts zurück, und auch mit der

partiellen Herrſchaft der Frauen hat e
s dann ein Ende.

Ueber äußere Erſcheinung, Kleidung und Beſchäftigung

der Frauen in Perſien heben wir folgende Details hervor:

Die Perſerin iſt von mittlerer Statur, weder mager noch
dickleibig; ſi

e hat große, mandelförmig geſchlitzte, von Liebe

trunkene Augen – das „tscheschme chumar“ der lyriſchen
Dichter – und feingewölbte, über der Naſe zuſammen
gewachſene Brauen; ein rundes Geſicht wird hoch geprieſen

und von den Dichtern als Mondgeſicht (mah-ruje) be

ſungen . . . . Eine dießbezügliche Anſpielung finden wir
Ausland. 1880. Nr. 43.

in einem Gedichte Dſchamis („Leid“), in welchem e
s unter

Anderem heißt:

„Thränen füllen meine Wimpern,

Wie von Körnern ſchwillt die Aehre,

Seh' der LockenHof ic
h

hüllen

Dir das Mondesantlitz – Hehre!“
Beſonders ſchön geformt ſind b

e
i

den Perſerinnen die

Extremitäten; dagegen iſ
t

die Hautfarbe nur ſelten ſchön

weiß – welch letztere Eigenſchaft hochgeprieſen wird –

und muß ſolchen Mangel die Schminke erſetzen. Auch die

ſchönen kaſtanienbraunen Haare fallen in der Regel der

Hennah zum Opfer. Die Augenbrauen werden ſchwarz,

die inneren Handflächen, Nägel und Fußſohlen orangegelb

gefärbt. Die ungeheuerliche Sitte, den Körper ſtellenweiſe

zu tättowiren, iſ
t

allenthalben außer Gebrauch gekommen.

Wie alle Orientalinnen hält die Perſerin große Stücke

auf Kleider, Putz und Schmuck. Natürlich kommen dieſe

Sachen und Sächelchen nicht auf der Straße, wo Frauen

und Mädchen immer vermummt und verhüllt erſcheinen,

zur Geltung, ſondern nur im Enderun. Bei vornehmen
Damen überwiegen koſtbare Seiden- und Shawlſtoffe, ſo

wie ſchwere Brokate und Goldtreſſen. Den Kopf bedecktein

Shawlkäppchen, die Büſte ein ganz kurzes, vollkommen

durchſichtiges Florhemd, von reizenden Goldarabesken durch

ädert. Darüber wird ein vorn weit ausgeſchnittenes Brokat

leibchen angelegt und dann ſchließlich eine Art Wamms.
Unförmlich und im Gehen hindernd, ſind die ſchweren

ſeidenen Pluderhoſen. Als Schmuckſachen ſind beſonders

Arm- und Fußbänder, meiſt aus Perlenſträhnen beſtehend,

beliebt. Im Uebrigen hängt jede Frau ſo viel Tand auf

ſich, als d
ie

Kaſſe ihres Mannes e
s zuläßt. So bildet

denn auch, wie bei den vornehmen Stadtarabern, der

immer noch im Wachſen begriffene Luxus in den Enderuns

ein ſtehendes Kapitel des Jammers bei den Ehemännern.
Tout comme chez nous!

Die unterirdiſchen Wunder im Flußgebiet des Green

River.

Kürzlich gemachte Entdeckungen ſcheinen Oberſt Richard

Henderſons Vermuthung zu beſtätigen, daß Süd-Kentucky

ſich rühmen kann, e
in

unterirdiſches Tafelland von 250

engliſchen Quadratmeilen Ausdehnung zu beſitzen. E
r

b
e

hauptet nämlich, daß d
ie Höhlen in Edmondſon County

ſowohl, als d
ie

„Schachte“ oder natürlichen Ciſternen in

dem oberen Gebiet des Greenfluſſes nur die Portale einer

Unterwelt von Tunneln, Katakomben und großen Flüſſen

wären und gründet ſeine Behauptung auf folgende Wahr
nehmungen: Zwiſchen Columbia (Adair County) und

Woodbury (Butler County) erhält der Green River alle

ſeine hauptſächlichen Zuflüſſe von Nordweſten, während d
ie

ſüdlichen Abhänge ſeiner Thäler, namentlich d
e
r

Graf
129
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ſchaften ſüdlich und ſüdöſtlich von Munfordsville, porös

ſcheinen; nicht nur hohl, ſondern durchſchnitten von un
zähligen horizontalen und verticalen Höhlen, welche mit

der Oberwelt durch ſchornſteinartige Krater zuſammen

hängen und a
ll

den Abfluß von gegen 185,000 Acker frucht

baren Wieſen- und Waldlandes aufnehmen. Ein Reiſender,

der von Bowling Green in nordweſtlicher Richtung reist,

überſchreitet eine Reihe von tiefen Thälern, deren wald

beſtandene Abhänge und einſchneidende Gründe in jedem

andern Lande der Welt ebenſo viele beträchtliche Bäche

anzeigen würden. Durch eine felſige Einſenkung, welche

die Gebirgswaſſer zu dem Hauptthal niederführen müßte,

erreicht man nicht einen Fluß oder Bach, ſondern eine
breite, mit Brombeerbüſchen erfüllte Schlucht, die mit

Felsſtücken und glatten Kieſeln beſäet, aber durchaus

trocken iſ
t

und nicht eine Spur von fließendem Waſſer,

nicht einen Bach, oder d
ie

kleinſte Quelle enthält. Nir
gends auch nur eine Spur von Feuchtigkeit, ausgenommen

in den eingezäunten Weiden, wo Viehzüchter einen kleinen

Teich eingedämmt und ausgemauert haben. Der jährliche

Regenfall in dieſer Gegend überſteigt 40 Zoll und der

üppige Wuchs der Bäume, Wieſen und Kornfelder, ſelbſt

auf den höchſten Lagen, beweist, daß in und unter dem

Boden kein Mangel a
n Feuchtigkeit iſt, obgleich dieſelbe

ſich nicht ſammeln und nicht weit unter der Oberfläche

fortfließen kann, ohne ſogleich von einem der zahlloſen

Schachte eingeſchluckt zu werden, welche die Baſis aller
Schluchten durchlöchern; denn eine halbe Stunde nach dem

heftigſten Regen iſ
t

der Grund des Thales ſo trocken, als

o
b

nichts geſchehen ſei, und Bäche, welche von Südoſten

in dieſe Höhlenregion kommen, machen e
s möglich, gänz

lich zu verſchwinden, wie der „Pigeon Creek“ und der
„Big Mill Run“ in der Nähe der Grayſon-Quellen.
Die Entdeckung der Mammuthhöhle und des ſoge

nannten Kaninchenloches bei Glasgow enthüllte zwei unter

irdiſche Flüſſe, die reſpective zwanzig und achtundzwanzig

A)ards breit und durchſchnittlich zehn Fuß tief, von Nord
oſten nach Südweſten fließen, als o

b

ſi
e aus der Nach

barſchaft von Crab Orchard oder Rockcaſtle County kämen,

wo in der That mehrere große Bäche verſchwinden, wieder

erſcheinen und endlich in der Silurian Ridge ſich verlieren,

welche die Thäler des Barren River von dem des Cumber

land trennen. Da nun das dazwiſchen liegende Gebiet

faſt gänzlich ohne fließendes Waſſer iſt, ſo wird es augen

ſcheinlich, daß wenn der Echofluß und der Styx der Mam

muthhöhle mit den verlornen Creeks der Rockcaſtle County

identiſch ſind, ſi
e wenigſtens ſechzig Meilen unterirdiſch

gelaufen ſein und zahlreiche Zuflüſſe von der Nachbarſchaft

von Rumfordsville und Lichtfield erhalten haben müſſen;

mit andern Worten, die ganze Region zwiſchen dem Green

fluß nördlich und dem Gebiet des Cumberland ſüdlich und

ſüdöſtlich muß hohl oder wenigſtens nach jeder Richtung

hin unterminirt ſein.

Lange bevor die erſtaunlichen Entdeckungen in Ed

mondſon County gemacht wurden, fand dieſe Theorie An
hänger unter den weißen Anſiedlern des Cumberlandthales,

deren Handels- und Jagdexpeditionen ſi
e in häufigen Ver

kehr mit den nördlichen Cherokeſen brachten. Während des

Vertrages von Walaga (1775) machte Oberſt Henderſon

die Bekanntſchaft eines jungen Farmers aus den Fort
Wincheſter-Anſiedlungen (40 engliſche Meilen weſtlich von

Clarksville), der ihm ſagte, daß, als er vor einigen Jahren

in den Chickaſaw-Bergen jagte und kein Trinkwaſſer finden

konnte, e
r

einen Indianer anrief, der eine Ladung Ra
coonfelle ſchleppte und mit der Topographie der Umgegend

bekannt ſchien. Der Indianer, der mehr ſeine Zeichen als

ſeine Worte verſtand, winkte ihm zu folgen und ging fort

bis a
n

den weſtlichen Abhang der Berge, wo e
r ihn in

eine tiefe Spalte führte. Nachdem e
r dort durch Felſen

und Wachholderbüſche gekrochen war, kroch er in ein Loch,

welches durch einen Erdrutſch entſtanden zu ſein ſchien,

aber der Eingang zu einem langen Tunnel war. Am

Ende deſſelben ſahen ſi
e

von oben das Tageslicht durch

ſcheinen und zu ihren Füßen einen ſtehenden Pfuhl eis
kalten Waſſers, welcher ſich allmählig zu einem weiten

See ausdehnte, der breit und tief ſich immer mehr in

der äußerſten Finſterniß auszudehnen ſchien. An flachen

Stellen und um hervorſpringende Felſen herum war der

Waſſerrand mit einer Art von klebrigem Seegras einge

faßt, welches jedoch dem reinen Geſchmack des Waſſers

keinen Eintrag that.

Als ſi
e

den Rückweg einſchlugen, hatte der junge

Farmer bereits ſich entſchloſſen, die Nacht am Eingang

der Höhle zu bleiben und am nächſten Morgen ſich den
Weg nach Hauſe zu ſuchen; aber ſein Begleiter veranlaßte

ihn durch emphatiſches Gegrunz und Geberden, ihm bis

zum Eingang zur Schlucht zu folgen, wo ſi
e

einen Fuß
pfad fanden, der auf den Kamm der Berge führte und

von wo aus ſi
e Fort Wincheſter und den Cumberlandfluß

deutlich ſehen konnten. Da die Sonne beinahe den Hori
zont erreicht hatte, ſo beſchloß der Farmer, nach Hauſe zu

gehen, während ſein dunkelhäutiger Begleiter ſeinen Weg

längs dem Kamm nach ſeinem in den Green-River-Bergen

liegenden Wigwam fortſetzte.

Als der junge Mann ſeine Geſchichte in Fort Win
cheſter erzählte, brachen ſeine Kameraden mit ihm zu einer

Entdeckungsreiſe auf, allein ihr Führer war nicht im

Stande, die Seehöhle oder ſelbſt die Schlucht unter den

tauſenden von Schluchten und Kalkſteinhöhlen der Chickaſaw

Ridge herauszufinden.

Jahrelang darauf, als „Proctors Dom“ und „das

Kaninchenloch“ entdeckt waren, bemerkte der erwähnte

Farmer, daß die dunklen Flüſſe dieſer Höhlen oft Fetzen

von Seegras mit ſich führten, welches dem ähnelte, das

e
r in dem unterirdiſchen See gefunden hatte und welches

ſich ſchwerlich in ihrem eigenen ſchnellen Strome gebildet

haben konnte. Ein anderer Umſtand, welcher die Exiſtenz
eines großen unterirdiſchen Reſervoirs anzuzeigen ſcheint,
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iſ
t

die geringe Wirkung, welche die heftigſten Regengüſſe

auf die Waſſerhöhe dieſer Höhlenflüſſe ausüben; denn e
s

iſ
t

eine bekannte Thatſache, daß ein angeſchwollener Bach,

der durch einen See fließt, erſt die ganze Waſſerfläche des

Sees zu erhöhen hat, ehe das Volumen des Ausfluſſes

merkbar vermehrt wird.

Der verborgene See (ſie nennen ihn Allen's See in

Munroe County) wurde 1798 entdeckt, allein ſein Ent
decker verſchwand in einer Weiſe, welche es wahrſcheinlich

machte, daß die Cherokee-Indianer das Geheimniß deſſelben

für ſich zu monopoliſiren gedachten. Lewis Allen, ein Ein
geborener von Norfolk Va. und Zimmermann, hatte ſich

mit der Familie ſeines Bruders in der Nähe von King

ſtons Ferry am Cumberlandfluß niedergelaſſen und ging

gegen Ende September 1798 nach den „Hillsborough

Farms“, um nach dem Bau eines Farmhauſes zu ſehen,

welches e
r

dort für Capitän Sam Henry errichtete. Als

e
r

eines Sonntag Morgens in die Berge ging, um ein

paar Kaninchen zu ſchießen und nach einigen Zimmer

ſtücken zu ſehen, welche die Neger des Capitäns rauh zu
gehauen hatten, verſäumte e

r

die Predigt eines Geiſtlichen,

welchen die Hillsborough-Farmer aus Allens Geburtsort

verſchrieben hatten und ließ ebenfalls ſeines Bauherrn

Haushälterin mit dem Mittageſſen warten, welches ohne

ihn eingenommen werden mußte. Gegen Abend wurde

man unruhig und wollte eben eine Patrouille abſenden,

als Allen ohne Hut und Shawl zurückkehrte und den

Capitän um eine geheime Unterredung erſuchte. E
r

wolle,

ſagte e
r,

von Naſhville einen geſchicktenZimmermann oder

ſeinen eigenen Bruder ſenden, ſeinen Bau zu vollenden:

was ihn anbetreffe, ſo habe er einen Ausflug nach Nor
folk zu machen, wo er vier- oder fünftauſend Dollars von

Leuten zu borgen hoffe, die ihn als einen zuverläſſigen

Mann kennten. E
r

theilte dem Capitän mit, daß e
r

bei

ſeinen Streifereien in den Bergen eine ſehr intereſſante

Entdeckung gemacht habe, indem e
r

durch bloßen Zufall

auf eine Naturmerkwürdigkeit geſtoßen ſei, welche Beſucher

von allen Theilen der Erde anlocken und das Glück des

Entdeckers und Eigenthümers machen werde. Herr Henry

drang nicht auf eine nähere Erklärung, gab ihm aber zu

verſtehen, daß e
r

ebenſo gut ein Geheimniß zu bewahren

verſtehe, wie irgend ein Mann in Oſtvirginien.

„Es iſt nicht das, Capitän,“ ſagte Allen, „aber ic
h

kenne in meinem Geburtsort einen Burſchen, der gerade

der richtige Mann ſein würde, ein ſolches Unternehmen

in Gang zu ſetzen; und was Sie anbetrifft, ſo würde ic
h

doch mit Ihnen zu theilen haben, d
a Sie der Eigenthümer

des Bodens ſind; aber ic
h

bin in Zahlen ſchlecht bewan

dert und Sie müſſen e
s mir nicht übel denken, wenn

ic
h

mir einen gewiegten Geſchäftsmann zur Hilfe herbei

hole.“

Seine Kameraden, welche den Inhalt d
e
r

Unterredung

erfuhren, gaben ſich alle mögliche Mühe, ihm nähere De
tails abzuſchmeicheln, allein e
r ließ ſich auf weiter nichts

ein, als auf das Verſprechen, ihnen Alles bei ſeiner Rück

kehr mitzutheilen.

„Viel Köche verderben den Brei,“ ſagte er, „und e
s

wäre ſchade darum, ſo etwas Gutes zu verderben; denn

ich kann euch ſo viel ſagen, Jungens, ic
h

bin bei den

Niagarafällen geweſen, aber ic
h

ſah die größte Merkwür
digkeit dieſes Landes nicht früher als heute Morgen eilf

Uhr. Ihr werdet ſi
e

alle ſehen, wenn ihr einige Wochen
warten wollt.“

Er reiste nach Norfolk am nächſten Morgen a
b

und

war etwa eine Woche weg, als zwei Cherokee-Indianer

Capitän Henry's Wohnung beſuchten. Sie hatten irgend

wie Wind von der Geſchichte bekommen und ſchienen ſehr

begierig, zu erfahren, zu welcher Zeit Allen zurückerwartet

würde, und der Capitän, der glaubte, daß ſi
e nur ebenſo

neugierig wären wie die Andern, ſagte ihnen Alles, was

e
r wußte, hatte aber bald Urſache, ſeine Mittheilſamkeit

zu bereuen. Am 27. October 1798 fand der Vorreiter des

Naſhviller Poſtwagens, als er Gallatin Croß Roads paſ

ſirte, ein verwundetes Pferd und bald darauf zwei menſch

liche Körper, die von Pfeilen ſtarrten, aber ſonſt nicht

entſtellt waren und die man bald als die Körper von

Lewis Allen und Charles Mac Cune, beide von Norfolk

Va. erkannte, welche dieſe Stadt am 22. October zu Pferde

verlaſſen hatten, um nach den Cumberland-Anſiedlungen

zu reiſen. Es wurde eine beträchtliche Summe Geldes bei
dem Gefährten Allens gefunden und die Mörder hatten

ſich der gewöhnlichen Verſtümmelung enthalten, woraus

hervorging, daß der Mord weder aus Habſucht noch aus

Rache begangen worden war. Sie waren auf Befehl der
Sachems getödtet worden, wie ſo viele Weiße vor- und

nachher, als directe oder indirecte Feinde der Wohlfahrt

der Stämme, und obgleich ihr Tod durch den grauſamen

Streifzug gerächt wurde, der als Millmanns Expedition

bekannt iſ
t,

konnte man doch die Indianer nicht dazu be

wegen, die Natur von Allens Beleidigung anzugeben.

„Er wußte zu viel; e
r

fand ein Thor, welches wir

nicht allgemein bekannt wiſſen wollten,“ war Alles, was

Verſprechungen und Drohungen von den gefangenen In
dianern herausbringen konnten. Nachfragen in Norfolk bei

Mac Cune's Verwandten zeigten jedoch, daß Allen eine

Partnerſchaft mit einem ſeiner frühern Nachbarn gemacht

hatte, der älteſtes Mitglied eines wohlbekannten Advokaten

geſchäftes war, um Allens Entdeckung des unterirdiſchen

Sees auszubeuten, welcher mit ſeinen Inſeln, Waſſerfällen

und thurmgleichen Klippen dem Thürhüter dieſes unter

irdiſchen Paradieſes eine goldene Ernte verſprach.

Noch einmal wurden nun die Thäler und Schluchten

der Chickaſaw-Berge von einem Heer von Entdeckern e
r

füllt; allein die Cherokeſen hatten den Schlüſſel zu ihrem

Nationalgeheimniß wiedergefunden und ihre ſpätere Ver
bannung nach Texas erdrückte die letzte Hoffnung von

Allens Bekannten, die von Zeit zu Zeit die Wigwams
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beſucht hatten, in der Hoffnung, die Häuptlinge zu irgend

welchem Geſtändniß zu bringen.

Die halbciviliſirten Abkömmlinge der ſchweigſamen

Wilden ſind mittheilſamer geworden; allein ihre Kenntniß

iſ
t

zu einer Tradition zuſammengeſchrumpft, welche kaum

irgend welchen Beitrag zu neuem Aufſchluß liefert.

Lange bevor Boone die Cumberlandberge kreuzte, ent

deckte ein cherokeſiſcher Jäger eine wunderbare Höhle im.

Herzen der Wachholderhügel (wie die Chikaſawkette in der

Nähe von Ruſſelville heißt), und als der Stamm die un
endlichen Gewölbe unterſuchte, fand e

r

einen See und am

äußerſten Weſtende deſſelben einen großen Fluß, der in

weſtlicher Richtung floß und bei ſeiner Tiefe und der Höhe

des Gewölbes darüber durchaus ſchiffbar erſchien. Nachdem

der Stamm in der Höhle eine Rathsverſammlung gehalten

hatte, wurde ein Canoe hineingeſetzt und unter den ge

ſchickteſten Ruderern das Loos geworfen. Derjenige, wel
chen e

s getroffen, ſtieg in das Boot, verſehen mit einem

Sack voll Lebensmittel und dem Befehl, ſich dem Strom

zu überlaſſen, bis e
r

die Mündung des Fluſſes gefunden

haben würde. Die Indianer warteten lange, aber am

Ende von anderthalb Monaten kam ein junger Krieger des

Shawneeſtammes von dem untern Ohio in ihr Dorf und
ſagte ihnen, daß vor einer Woche ein Shawneefiſcher einen

kranken Fremden gefunden hätte, der auf einem Baum
ſtamm den Strom hinuntertrieb, aber zu ſchwach war, ans

Ufer zu ſchwimmen. E
r

brachte ihn in das nächſte Lager,

wo e
r ſtarb, aber vor ſeinem Ende offenbarte er ſich einem

der Häuptlinge und ließ denſelben verſprechen, den Bericht

über ſeine Abenteuer in ſein Heimathdorf zu ſenden.

Der Strom des Seefluſſes führte ihn in die äußerſte

Finſterniß und oft, ſagte e
r,

lehrte ihn das Rauſchen des

Waſſers, daß e
r mit der Geſchwindigkeit des Windes

dahin fuhr; allein e
s gelang ihm, ſein Canoe oben zu

erhalten und nach einer Reiſe von drei Tagen und drei

Nächten erreichte e
r

eine Stelle, wo er wieder einen Schein

von Tageslicht von oben entdeckte und wo e
r ſah, daß

ein anderer großer Fluß in den von ihm befahrenen ein
floß; aber darauf wurde der Canal enger und ſo niedrig,

daß e
r

ſich o
ft

flach auf den Boden des Bootes zu legen

hatte. Wo immer der Fluß langſamer floß und der
Tunnel weit genug war, um ſich dem Strom überlaſſen

zu können, genoß e
r einige Minuten Schlaf und der Lärm

des Waſſers erweckte ihn gewöhnlich, ehe er eine der zahl
reichen Waſſerſchnellen erreichte,

-

E
r

hatte ſeine Vorräthe trocken gehalten und würde

das Tageslicht in gutem Zuſtande erreicht haben, wenn

nicht am fünften Tage, als er ſich gerade zu einem kurzen

Schlaf hingelegt hatte, ſein Boot umgeſchlagen und e
r

über einen Waſſerfall geworfen wurde, der, ſo weit er es

nach dem Schlage beurtheilen konnte, wenigſtens ſechzehn

Fuß hoch war. E
r

würde ertrunken ſein, wenn e
r

ſich

nicht a
n

einem Baumſtamm gehalten hätte, der ſich im

Strudel unterhalb des Falles umher drehte. E
r

fühlte

nach ſeinem Canoe umher, konnte e
s

aber nicht finden und

war froh, als es ihm gelang, den Baumſtamm aus dem

Strudel in den Strom zu bringen.

Zwei Tage und zwei Nächte ſchwamm e
r auf dieſem

Stamm, ohne ſeine Augen zu ſchließen und ohne etwas

zu genießen; aber gerade eine Woche nach ſeiner Abfahrt

vom Ufer des unterirdiſchen Sees ſah e
r vor ſich Licht,

gleich dem der aufgehenden Sonne, trieb hinunter zwiſchen

mächtigen Klippen und Felſen, d
ie

von Minute zu Minute

deutlicher wurden und befand ſich endlich in einem großen,

ihm unbekannten Fluß, mit dem offenen Himmel über ſich

und grüne Weidendickichte auf beiden Ufern. Der Strom

des Höhlenfluſſes trieb ihn mitten in den offenen Fluß.

E
r

dachte, e
r

würde im Waſſer umkommen, denn e
r war

zu erſchöpft zu ſchwimmen und hatte ſich bereits in ſein

Schickſal ergeben, als ihn der Shawneefiſcher ſah, der ihm

ein Grab auf feſtem Lande verſchaffte und ihn in den

Stand ſetzte, den Bericht ſeiner trotz Allem erfolgreichen

Expedition mitzutheilen.

Das Ufer, a
n

welchem e
r

das Tageslicht begrüßte,

war das öſtliche, nicht des Greenfluſſes, ſondern des Ohio,

vierzig Meilen unterhalb Henderſon und ungefähr halb

wegs zwiſchen Shawneetown und der Mündung des Cum
berlandfluſſes. Dieſe Tradition hat ſich in vielen Be
richten der Kentuckypionniere erhalten und iſ

t

noch immer

unter den alten Anſiedlern der Adair, Monroe und Logan

Counties bekannt, und „Allens See“ und der „Cherokee

fluß“ ſind die beſten Erklärungen der ſonſt unerklärlichen

Phänomene geblieben. Es iſt ſicherlich ein ſehr andeuten

des Factum, daß der „Styr“ und der große Strom am
Ende der „Proctorsarkade“ zwanzig und achtundzwanzig

A)ards unter dem Bette des Green River ſind und gerade

nach Weſten anſtatt nach Norden fließen, und ebenſo, daß

die vielen verſiegelten Flaſchen und bezeichneten Korkſtücke,

die in ihre Strömung geworfen wurden, niemals oberhalb
Evansville, aber häufig zwiſchen Paducah und Smithland

am Ohio gefunden wurden.

Die letzte Entdeckung, wovon ein gröblich übertriebener

Bericht in dem „Louisville Commercial“ und in verſchie

denen Cincinnati-Zeitungen gemacht wurde, iſ
t nur inſofern

von Bedeutung, als ſi
e

e
s

faſt gewiß macht, daß die

großen Höhlenſtröme der Edmondſon County keine Neben

flüſſe des Green River ſind. Am 19. Juni 1878 arbeitete
Farmer Kelly, der Eigenthümer der „Salpeterhöhle“, in

der Nähe von Cave City (nicht Glasgow Junction, wie
der Specialcorreſpondent ſagt) hinten in ſeiner Höhle, wo

e
r oftmals ſalpeterhaltigen Kalkſtein gefunden hatte, als

e
r entdeckte, daß ein Seitentunnel des Hauptgewölbes mit

einem „sink“ (Schacht) in Verbindung ſtand, welchen e
r

früher als unzugänglich betrachtet hatte. E
r

bahnte ſich

einen Weg zum Grunde und fand den muthmaßlich krummen

Theil eines ſchnellfließenden, ſechzig Fuß breiten und zehn

bis fünfzehn Mards tiefen Fluſſes vor, der durch ſeinen

eignen, großen Tunnel rann, welcher den Schacht in einem



Ueber d
ie Verſchmelzung von Ausländern mit Ruſſen. 853

ſcharfen Winkel, etwa vierzig Fuß unterhalb des Bodens

der Haupthöhle durchſchneidet. Dieſer Tunnel, welcher zwei

bis drei Meilen weit unterſucht worden iſ
t

(welche Ent
fernung das Gerücht aus der Louisville Commercial auf

dreiundzwanzig erhöhte) erweitert ſich hie und d
a

zu dom

gleichen Gewölben, welche ſteil und ſchlüpfrig aus der

dunklen Flut emporſteigen, die nur mehrere Grade kälter

ſcheint als das Waſſer des „Echofluſſes“ und Faden von

Teichkraut mit ſich führt, als o
b

ſi
e

von dem verborgenen

See der Cherokeſen käme.

Die Verbindung einer ſolchen Waſſermaſſe mit der des

Green River würde ſich ſicherlich durch den ſchnelleren

Strom oder größere Breite des vereinigten Stroms ver

rathen, und die Abweſenheit ſolcher Anzeichen ſpricht ſehr

zu Gunſten von Oberſt Henderſons Theorie: für die Exi
ſtenz einer unterirdiſchen Verbindung von den Cumberland

bergen bis zum untern Ohio. Der Tunnel des neuen

Höhlenfluſſes wird enger weiter unten, aber oberhalb der

Höhle iſt der Canal weiter und höher, und obwohl die
Strömung ſehr ſtark iſt, ſo beabſichtigt der Eigenthümer

doch in einem ſchmalen Canoe ſtromauf zu fahren und

wenn e
s

ihm gelingen ſollte, ſo möchten Lewis Allens

Worte wahrſcheinlich in Erfüllung gehen: „daß Reiſende,

welche die Niagarafälle beſuchten, noch nicht das größte

Wunder des amerikaniſchen Continents geſehen haben.“

Ueber d
ie Verſchmelzung von Ausländern mit Ruſſen.

Man nimmt gewöhnlich an, der Einfluß der Ausländer

habe ſich in Rußland erſt ſeit der Regierung Peters des

Großen geltend gemacht, da Peter derjenige Herrſcher war,

der ganz beſonders gerne Ausländer in ruſſiſchen Dienſt

nahm und von ihnen ſo ſehr Vieles für das ſtaatliche und

bürgerliche Leben entlehnte. Dieſe Anſicht iſ
t jedoch, wie

E
.

Karnowitſch in der „Ruſſiſchen Revue“ ſehr intereſſant

darlegt, nicht völlig richtig; ſeit langer Zeit ſchon war in

Rußland fremden Einwanderern eine begünſtigte Stellung

geſichert. Seit Peters Zeit macht ſich in dieſer Beziehung

nur der Unterſchied bemerkbar, daß a
n Stelle der Tata

ren, die bis dahin faſt allein in Rußland ihr Glück ſuchten

und auch fanden, Einwanderer aus dem weſtlichen Europa

treten, welche letztere dem Lande in vieler Hinſicht un

zweifelhaft weit mehr Nutzen brachten als d
ie

erſteren.

Die Geſchichte des ruſſiſchen Reiches beginnt mit der

– ob thatſächlichen oder ſagenhaften, bleibe dahingeſtellt –
Ankunft bis jetzt geſchichtlich nicht ermittelter Waräger

von jenſeits des Meeres, welche eingeladen waren, in dem

ſlaviſchen Lande zu herrſchen. Das kirchliche Regiment

ſtand, von der Bekehrung zum Chriſtenthum an, unter der

ausſchließlichen Botmäßigkeit der griechiſchen Patriarchen

und eines aus Griechen beſtehenden Clerus, und den Groß

fürſten und den ruſſiſchen Pfarrgemeinden gelang e
s

erſt

nach großen Anſtrengungen, geborene Ruſſen als Metro

politen zu beſtellen. Darauf gerieth Rußland unter die

Herrſchaft aſiatiſcher Eindringlinge – der Tataren. Nach
der Abwerfung dieſes Joches begannen in Moskau Emi
granten aus Griechenland wiederum eine große Rolle zu

ſpielen. Während der Unmündigkeit des Zaren Iwan
Waſſiljewitſch waren die Fürſten Glinski, aus Litthauen

eingewanderte Abkömmlinge des tatariſchen Feldherrn

Mamai, die erſten Magnaten des Reiches. Als dieſer

Herrſcher das Zarthum Moskau in die Opritſchina und

die Semtſchina eintheilte, übertrug e
r

die Verwaltung des

Reiches nicht einem geborenen Ruſſen, ſondern einem ge

tauften Tataren, Simeon Bekbulatowitſch, dem e
r

den

Titel „Großfürſt von Moskau und aller Reußen“ beilegte.

Der Zar ſelbſt rühmte ſich vor den ausländiſchen Geſandten

ſeiner nichtruſſiſchen Abkunft und leitete ſeinen Stamm

baum bald aus Bayern, bald aus Rom von Cäſar Auguſtus

ab. Der Zar Boris Godunow, von Urſprung ein Tatar,

verfuhr ebenſo wie Peter der Große; er nahm gerne Aus
länder in Moskau auf und lud ſi

e ein, unter den günſtig

ſten Bedingungen in ſeine Dienſte zu treten. Nach dem

Ausſterben des Hauſes Rurik auf dem Throne Moskau's

wurden ausländiſche Prinzen zu Herrſchern Rußlands b
e

rufen – in Moskau der Sohn des Königs von Polen,

in Nowgorod ein ſchwediſcher Prinz. Das nach der „Zeit

der Wirren“ auf den moskauiſchen Thron gelangte Haus

Romanow führte ſeinen Stammbaum auf einen Fürſten

des heidniſchen Preußen zurück, der im Anfange des drei

zehnten Jahrhunderts nach Rußland übergeſiedelt war.

Unter der Regierung des Zaren Alexéi gab e
s in Moskau

ſchon ganz aus Ausländern zuſammengeſetzte Regimenter,

auch die Leibwache des Zaren beſtand aus Ausländern.

Derſelbe Zar berief behufs Ausarbeitung der Geſetze pol

niſche Rechtsgelehrte. Zu Ende des ſiebzehnten Jahr
hunderts waren in faſt allen ruſſiſchen Bojarenfamilien,

und ſogar in derjenigen des Zaren, die Hauslehrer ein
gewanderte Polen.

Der Handel wurde im ſechzehnten und ſiebzehnten

Jahrhundert hauptſächlich von Kaufleuten aus Lübeck,

Holland oder England betrieben; zur ſelben Zeit waren

auch die Artilleriſten, Ingenieure, Architekten, Bergleute,

Gießer, Aerzte und Handwerker, welche zuſammen einen

bedeutenden Theil der Einwohnerſchaft Moskau's aus
machten, größtentheils Ausländer. Aus dem Auslande
übergeſiedelte Perſonen nehmen alſo ſchon vor Peter dem

Großen eine hervorragende Stellung in verſchiedenen Zwei
gen der öffentlichen und gewerblichen Thätigkeit ein, ſo

daß Peter I. mit ſeinen weſteuropäiſchen Reformen den

Zufluß der Ausländer nach Rußland nur verſtärkte, und

im Grunde genommen in dieſer Hinſicht grade ebenſo han

delte wie ſeine Vorgänger.

Den beſten Maßſtab zur Würdigung des ſtarken Zu
ſtrömens von Ausländern nach Rußland ſchon ſeit ſehr

alter Zeit finden wir in der Unterſuchung der Elemente,

aus welchen der leitende Stand, der urſprüngliche ruſſiſche
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Bojarenſtand, zuſammengeſetzt iſ
t. Wenn wir uns a
n

das

„Sammtbuch“, ſo nach ſeinem Einbande genannt, wenden,

deſſen Original in dem Departement der Heraldik des diri
girenden Senats aufbewahrt wird, ſo finden wir, daß bei

nahe der ganze alte Adel ſeinen Urſprung von Ausländern

ableitet, welche zu verſchiedenen Zeiten in den Dienſt der

Großfürſten von Kijew, Tſchernigow, Twer, Rjaſan, Mos
kau und Nowgorod getreten waren. Die Vorſtellung, daß

der ganze alte Adel nicht ruſſiſcher, ſondern ausländiſcher

Abkunft ſei, hatte ſich ſo feſt eingebürgert, daß, als

im Jahre 1785 eine allgemeine Form für d
ie genealogi

ſchen Tabellen der alten Adelsfamilien herausgegeben

wurde, die für den Stammvater feſtgeſetzte Formel fol
gendermaßen lauten ſollte: „Kam nach Rußland aus . . . .

während der Regierung des Großfürſten . . . .“ Dieſe

Formel entſprach vollſtändig den Thatſachen. Unter den

in das „Sammtbuch“ eingetragenen Familien gibt e
s,

mit

Ausnahme der von Rurik abſtammenden, keine einzige

moskauiſchen oder überhaupt großruſſiſchen Urſprungs;

ihre Stammväter waren Kaſſogier (Tſcherkeſſen), Litthauer,

Preußen, Wolhynier, Galizier, Deutſche, Tataren, Schwe

den und Griechen. Die Authenticität dieſer Thatſache läßt

ſich nicht anzweifeln, d
a Perſonen, welche verſchiedene ächt

ruſſiſche Familiennamen tragen und ſich vor drei bis vier

Jahrhunderten von ihrer urſprünglichen Abſtammung los
lösten, ſich als zu demſelben Stamm gehörend betrachten

und ſämmtlich ihren Stammbaum auf ein und denſelben

aus dem Auslande eingewanderten Ahnen zurückführen.

Außerdem gibt es noch eine große Menge alter ruſſiſcher
Adelsfamilien, die aus irgend einer Urſache nicht in das

Sammtbuch eingetragen ſind, deren Stammväter aber aus

dem Auslande nach Rußland überſiedelten. In den mitt
leren Gouvernements des öſtlichen Rußlands hat ſich der

größte Theil des örtlichen Adels aus getauften tatariſchen

Murſen und ſogenannten mordwiniſchen „Panki“ heraus

gebildet. Dieſe Fremden genoſſen eines größeren Anſehens

als die geborenen Ruſſen, d
a

ihnen bei der Taufe der

Fürſtentitel beigelegt wurde. In Folge deſſen gibt e
s

jetzt gegen hundert Fürſtenfamilien tatariſchen und mord

winiſchen Urſprungs, die ſich niemals, weder in der Ge
ſchichte, noch im Staatsdienſte oder in der Geſellſchaft

einen Namen gemacht haben. Die Nachkommen dieſer

Mordwinen und Tataren ſind in ihrer Eigenſchaft als

Gutsbeſitzer zu herrſchenden Claſſen über die eingeborene

ruſſiſche Bevölkerung geworden.

Nachdem wir ſo die Frage des ſehr bemerkbaren Vor
herrſchens ausländiſcher Elemente erſt unter den Bojaren

und nachher in dem alten großruſſiſchen Adel berührt ha
ben, wollen wir hier nicht ſolche Familien in den Kreis

unſerer Betrachtung ziehen, die, obgleich völlig ruſſiſcirt,

durch ihren Namen ihre nicht großruſſiſche Abſtammung

deutlich anzeigen, ſondern wollen nur derjenigen erwähnen,

welche nach dem Klange, der Bedeutung und der Endung

ihres Namens unbedingt ruſſiſch zu ſein ſcheinen, deren

Stammväter aber trotzdem doch eingewanderte Ausländer

waren. So ſind d
ie geſchichtlich bekannte Familie der

Grafen und Fürſten Scheremetjew, d
ie Fürſten, Grafen

und einfachen Edelleute Saltykow, d
ie Moroſow, welche

einſt eine ſo große Rolle am Hofe der Zaren ſpielten, Ab
kömmlinge von Preußen; d

ie Tolſtoj, eines Deutſchen; d
ie

Golowin, eines vornehmen Litthauers, deſſen Sohn und

Enkel im Jahre 1380 a
n

der berühmten Schlacht auf dem

Kulikowofelde Theil nahmen, in welcher der erſte Bojar

dieſes Geſchlechts, Iwan Waſſiljewitſch, fiel; auch der

Stammvater der Familie Kwaſchnin-Sſamarin, der Enkel

eines Galiziers, war unter den Kämpfern dieſer Schlacht.

Ein Verzeichniß aller ſolcher ruſſiſch-ausländiſchen Familien

würde mehrere Seiten anfüllen und wir würden unter An
derem ſehen, daß man unter ſo ächt ruſſiſchen Familien
namen, wie z. B

.

Lewſchin (Löwenſtein), Sſokownin (Uex
küll), Koſodawlew (Koß von Dahlen), Jachontow (von

Dohlen), Lewaſchew (ebenfalls), Mjatlew, Neplujew, Pro
topow, Pupkow u

. A
.

d
ie Abkömmlinge nach Rußland

eingewanderter Deutſchen zu ſuchen hat. Den ſo ganz

ruſſiſchen Namen Lichatſchew, der zu Ende des ſiebzehnten

Jahrhunderts in der Geſchichte häufig genannt wird, tra
gen d

ie

Nachkommen eines Litthauers. Die Familie Nagoj,

zu welcher d
ie Mutter des heilig geſprochenen Zarewitſch

Dmitrij gehörte, ſtammt von einem Dänen ab, d
ie Grjas

now, von einem Franzoſen, die Wosnizyn, von einem

Polen, d
ie Bestuſhew, von einem Engländer, die Nast

ſchokin, von einem Italiener und der bekannte engliſche

Namen „Hamilton“ hat ſich in den ächt ruſſiſchen „Cho
mutow“ verwandelt.

Die Stammväter einiger ruſſiſchen Familien ſind nicht

allein nach Rußland gekommen, ſondern mit ihren Ge
ſchlechtsgenoſſen und Vaſallen. So führte z. B

.

der Stamm
vater der Familie Kwaſchnin-Sſamarin, der Galizier Neſtor

Rjabetz, e
in Gefolge von ungefähr 1700 Mann mit ſich,

der Stammvater der Familie Tolſtoj, ein Deutſcher, Na
mens Indris, gegen 2000. Einwanderer aus dem Aus
lande haben alſo auch zur Erhöhung der Wehrkraft Ruß

lands beigetragen und natürlich auch auf das Weſen der

ſelben im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert einen

gewiſſen Einfluß gehabt. Freilich ſind alle alten aus
ländiſchen Geſchlechter vollſtändig ruſſiſch geworden, wir

ſehen aber doch aus dem Umſtande, daß beinahe der ganze

Stammadel von Ausländern herſtammt, welche die höchſten

Poſten im Heere, in der Verwaltung und bei Hofe ein

genommen hatten, wie groß das Anſehen war, das d
ie

Ausländer von Alters her in Rußland genoſſen. Ihre

Nachkommen ſtanden nicht bloß den Ruſſen in Allem gleich,

ſondern hatten auch o
ft

den Vorrang vor ihnen. Zum

Beiſpiel die Fürſten Tſcherkaßkij, Abkömmlinge des ägyp

tiſchen Sultans Jnal, und Uruſſow, Nachkommen des
tatariſchen Feldherrn Edigei, werden das ganze ſiebzehnte

Jahrhundert hindurch nur unter den „Bojaren“ und nicht

unter dem minder hochgeſtellten Adel genannt, was deut
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lich ihren hohen Rang andeutet. Sie und noch einige

andere ausländiſche Geſchlechter machten erfolgreich den

Nachkommen Ruriks, von denen Viele einigermaßen her

untergekommen waren, den Vorrang bei Hofe ſtreitig.

Wir ſahen ſchon oben, daß zu der Bildung des alten

ruſſiſchen Adels die verſchiedenartigſten ausländiſchen Ele
mente ihren Beitrag geliefert haben, das jüdiſche allein

hatte in demſelben keinen einzigen Vertreter und finden

wir ſolche erſt unter dem neueren Adel. Der Baron

Schafirow, Vicekanzler unter der Regierung Peters des

Großen, war der Enkel eines getauften Juden, Namens
Schapiro; der zu derſelben Zeit bekannte ruſſiſche Diplo

mat Weſſelowskij war auch jüdiſcher Abkunft. Die in

ſpäterer Zeit in den ruſſiſchen Unterthanenverband ein
getretenen Fürſten Bagration halten ſich für Abkömmlinge

des Königs David von Iſrael.
Auch in der Kirche finden wir viele fremdländiſche

Elemente, die ſich einen berühmten oder wenigſtens be

kannten Namen gemacht haben. So ſtammte der von der

ruſſiſchen Kirche heilig geſprochene und unter die drei in

Moskau verehrten Wunderthäter gezählte Metropolit Phi
lipp aus der Familie Kolytſchew, directe Nachkommen eines

nach Rußland eingewanderten Preußen. Zu demſelben

Geſchlechte gehörte auch der Patriarch Philaret Nikitiſch;

der berühmte Patriarch Nikon war der Sohn eines ruſſi

ficirten Mordwinen. In der Mitte des vorigen Jahr
hunderts ließen ſich einige hohe kirchliche Würdenträger

polniſcher Abkunft nennen, unter Anderen der bekannte

Metropolit von Roſtow, Arſenij; Biſchof Georgios von
Woronesh, der Anſprüche auf den erledigten Patriarchen

ſtuhl machte, ſtammte von einem Tataren ab. Abraham

Palitzyn, ein Mönch des troizko-ſergiew'ſchen Kloſters, be

rühmt als Patriot während der Zeit der Unruhen, hatte

einen polniſchen Edelmann zum Stammvater.

Gehen wir von der Kirche ins Feldlager über, ſo finden

wir zunächſt unter den Feldmarſchällen, ohne die Mitglieder

des kaiſerlichen Hauſes oder ausländiſcher Herrſcherfamilien,

welche dieſe Würde bekleideten, mitzurechnen, vier geborene

Kleinruſſen: beide Raſumowskij, Gudowitſch und Paskje

witſch. Ferner finden wir Feldmarſchälle folgender Ab
ſtammung: Golowin, von einem griechiſchen Fürſten, Sche

remetjew, von einem Preußen abſtammend, Herzog Croix

war ein Belgier, Sapieha ein Pole, Bruce ein Schotte,

Münnich ein Oldenburger, die beiden Fürſten Trubetzkoi

waren Nachkommen des litthauiſchen Fürſten Gedemin,

Lacy war ein Irländer, Buturlin deutſcher, Apraxin tatari
ſcher, die drei Saltykow preußiſcher, Bestuſhew-Rjumin

engliſcher, Golizyn litthauiſcher (von Gedemin), die beiden

Tſchernyſchew polniſcher Abkunft, ebenſo der berühmte

Fürſt Potjómkin, der aus der Schljachtitzfamilie Pot
jempskij ſtammte.

gefeierte Feldmarſchall, nachheriger Generaliſſimus Fürſt
Italiiskij, Graf Suwarow-Rimnikskij, war ſchwediſcher
Abkunft, ebenſo auch einer der bekannteſten Sſewaſtopoler

Der in den Kriegsannalen ſo ſehr

Helden, der General Chrulew. Ferner bemerken wir,

daß der Feldmarſchall Muſſin- Puſchkin von deutſchen

Ahnen ſtammte, Elmit war ein geborener Deutſcher, der

Herzog Broglie ein Franzoſe. Der als Erretter des

Vaterlandes im Jahre 1812 geprieſene Fürſt Michael

Illarionowitſch Goleniſchtſchew-Kutuſow-Sſmolenskij leitete

ſeinen Stammbaum auf Gabriel, einen nach Rußland ein

gewanderten Deutſchen zurück. Bei dieſer Gelegenheit er
wähnen wir, daß ſeine Mutter, ſowie auch zweihundert
Jahre vorher diejenige des als Befreier Moskau's von

der Polenherrſchaft bekannten Fürſten Dmitrij Michailo
witſch Posharskij, der Familie Beklemyſchew angehörte,

deren Ahne ein Deutſcher Namens Leo war. Der Fürſt

Woronzow war ein Nachkomme des Warägers Afrikan.

Die Feldmarſchälle Barclay de Tolly, Wittgenſtein, von

der Oſten-Sacken, Diebitſch-Sabalkanskij und Berg waren

keine Ruſſen. Zu ihnen muß noch der berühmte Herzog

Wellington hinzugezählt werden. -

Es ſtellt ſich folglich heraus, daß zu den 45 Feld
marſchällen, Perſonen aus Herrſcherfamilien nicht mitgerech

net, welche ſeit dem Jahre 1700 in Rußland zu verzeichnen
ſind: 13 Ruſſen ausländiſcher Abkunft, 12 Ausländer oder

Deutſche aus den Oſtſeeprovinzen, 6 Nachkommen Ruriks,

6 Gedemins und 4 Kleinruſſen waren, ſo daß es nur zwei

Feldmarſchälle ächt ruſſiſcher Abkunft, d
ie Brüder Schu

walow, gegeben hat. Die Abſtammung Kamenskij's iſ
t

nicht ermittelt, von Menſchikow heißt e
s,

daß e
r aus Lit

thauen herſtamme.
-

Zu den bekannteſten ruſſiſchen Heerführern gehört auch

Alexei Petrowitſch Jermolow, ein Nachkomme des tatari

ſchen Murſen Arſlan-Jermol. Gleichfalls von einem ta

tariſchen Murſen ſtammt der bekannte Parteigänger und

Dichter Denis Waſſiljewitſch Dawydow.

Unter den Reichskanzlern waren ausländiſcher Abkunft:

Fürſt Tſcherkaſſkij, Bestuſhew-Rjumin, Woronzow und
Panin, der Nachkomme eines aus Lucca eingewanderten
Italieners; zwei Kleinruſſen: Besborodko und Kotſchubei;

zwei Deutſche, Oſtermann und Neſſelrode; die Mutter des

letzteren war die Tochter eines jüdiſchen Bankiers in Por
tugal. Nur zwei ächte Ruſſen haben als Kanzler fungirt:

Golowkin und Rumjanzew; von den Nachkommen Ruriks

ein einziger, der Fürſt Gortſchakow. Das Amt eines Vice

kanzlers haben bekleidet: außer Golowkin, Oſtermann,

Panin, Kotſchubei, Neſſelrode und Fürſt Gortſchakow,

welche ſpäter Kanzler wurden, Baron Schafirow, ein Jude,

Graf Roſtoptſchin, e
in Tatar, Kolytſchew, d
e
r

Nachkomme

eines Preußen, Golitzyn und Kurakin, beide Nachkommen
Gedemins.

Es würde zu weit führen, wollten wir alle Staats

männer von Ruf aufführen, die zu der beſchriebenen Ka
tegorie gehören. Wir wollen nur erwähnen, daß z. B

.

die Grafen Orlow, zu Katharina's Zeit ſo vollkommene

Ruſſen, nach ihrem Stammvater Leo, „einem achtbaren

Manne“, deutſcher Abkunft ſind. Ferner haben als Prä
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ſidenten des Reichsraths fungirt: Graf Nowoſſilzew, ein
Nachkomme des Schweden Schalai, Fürſt Waſſiltſchikow,

des Deutſchen Indris, Graf Lewaſchow, des Deutſchen

Dohlen und Graf Bludow, ungariſcher Herkunft. Der
Juſtizminiſter Daſchkow und die Miniſter der Volksauf

klärung, Graf Uwarow, und Fürſt Schirinskij ſtammen

von tatariſchen Murſen ab, ebenſo der Miniſter Bibikow

und der bekannte Staatsmann Mordwinow. Der als

Ruſſophile bekannte Admiralminiſter Schiſchkow ſtammte

von einem Wolhynier ab; der Miniſter des Innern, Lanskoi,

von einem Polen. Wir ſehen alſo, daß der größte Theil

d
e
r

bekannteſten Staatsmänner, ſowohl vergangener a
ls

auch unſerer Zeit, ruſſiſchen Familien angehören, deren

Stammväter aus dem Auslande eingewandert waren.

Es bleibt noch übrig zu unterſuchen, wie auch in der
Sphäre der geiſtigen Thätigkeit und nationalen Schöpfungs

kraft das fremde Element ſeinen Einfluß geäußert hat.

Zu Ende des ſiebzehnten Jahrhunderts ſehen wir Polen
eine hervorragende Rolle ſpielen, beſonders hat Simeon

Polozkij großen Einfluß auf die ruſſiſche Geiſtesbildung

ausgeübt. Zugleich war er auch einer der bedeutendſten

Schriftſteller jener Zeit. Nach ihm hat ſich Fürſt Kante
mir, der Nachkomme eines Tataren, einen Namen in der

Literatur gemacht. In der erſten Hälfte des achtzehnten
Jahrhunderts trat Lomonoſſow, ein ächter Ruſſe auf. Nach

ihm jedoch gebührt die erſte Stelle auf dem ruſſiſchen Parnaß

Perſonen ausländiſcher Abkunft. Derſhawin ſtammte von

dem tatariſchen Murſen Bagrim ab, Sſumarokow von einem

Schweden, Cheraskow von einem Walachen, Boltin von

einem Tataren. Der Autor des „Nedoroſſl“, von Wiſin,

ſtammte von einem zur Zeit Iwan des Schrecklichen in

ruſſiſche Gefangenſchaft gerathenen livoniſchen Ritter, deſſen

Nachkommen ihren lutheriſchen Glauben beibehielten, und

erſt der Großvater des Dichters trat zur griechiſch-katholi

ſchen Kirche über. Der Hiſtoriker Karamſin, welcher der

ruſſiſchen Literatur eine neue Richtung gab, war tatariſcher

Abkunft (Kara-Murſa). Oſerow hatte einen Deutſchen zum

Stammvater. Der berühmte Autor des Schauſpiels „Gore

o
t

uma“ (Tope orb yMa – Verſtand ſchafft Leiden) war
trotz ſeines ganz großruſſiſch klingenden Familiennamens

ein nicht ferner Nachkomme des Polen Gſhybowskij, den

der Zar Alexei Michailowitſch zur Mitwirkung bei der

Zuſammenſtellung des Geſetzcodex aus Polen eingeladen

hatte. Der in ſeiner Art berühmt gewordene Verſenacher

Graf Chwoſtow hatte den Deutſchen Baſſawohl zum Ahnen,

einen als „Markgrafen geehrten Mann“. Shukowskij war

der Sohn einer Türkin und eines gewiſſen Bunin (Buni
kewskij), eines Mannes polniſcher Abkunft. Von Polen

ſtammten auch: Neledinskij-Meletzkij und Barjatynskij. Der

Poet Lermontow hatte nach ſeinem Vater ſchottiſches Blut

in ſich und nach ſeiner Mutter, einer geborenen Arſſenjew,

tatariſches, Gogols Ahn war der polniſche Schljachtitz Ja
nowskij, der den kleinruſſiſchen Namen Gogol angenommen

hatte, welchen einer ſeiner Nachkommen zu ſo großer Be

rühmtheit bringen ſollte. Puſchkin endlich ſtammte in

männlicher Linie von dem im dreizehnten Jahrhundert nach

Rußland eingewanderten Deutſchen Radſhi und in weib

licher von einem afrikaniſchen Neger.

Wir haben faſt alle Namen der bekannteſten Schrift

ſteller und Dichter aufgezählt und ſehen, daß ſi
e

zum

größten Theile ausländiſcher Abſtammung waren. Freilich

war nicht nur bei ihnen, ſondern ſchon bei ihren Vorfahren

jede Spur ausländiſcher Abkunft verwiſcht und ſi
e galten

als ächte Großruſſen; es muß aber zugegeben werden, daß,

wenn e
s

ſeiner Zeit keinen Murſen Bagrim, Tataren
Kara-Murſa, Polen Gſhybowskij, Schotten Lermont und

Deutſchen Radſhi gegeben hätte, Rußland ſich ſchwerlich

eines Derſhawin, Karamſin, Gribojedow, Lermontow und

Puſchkin rühmen könnte.

Das Obſervatorium a
m Veſuv.

Wir glauben mit unſerem Urtheil nicht fehl zu gehen,

und der Verfaſſer wird e
s uns andererſeits gewiß nicht

verübeln, wenn wir deſſen unlängſt erſchienene Monographie

über den Veſuv und deſſen Geſchichte als eine Gelegen

heitsſchrift bezeichnen. Gelegenheitsſchrift inſoferne, als
ſi
e uns aus Anlaß der im heurigen Frühjahr erfolgten

Eröffnung der Drahtſeilbahn auf den Veſuv, wo nicht

etwa gar auf Veranlaſſung der betreffenden Unternehmung,

entſtanden zu ſein ſcheint. Allein was immer eine wiſſen

ſchaftliche Autorität, wie Prof. Luigi Palmieri, vollends

über den Veſuv, ſo zu ſagen ſeine ausſchließliche Domäne,

in die Welt ſendet, wäre e
s

auch in Geſtalt einer Gelegen

heitsſchrift, verdient der Beachtung der Leſer des „Aus
land“ angezeigt zu werden.

In der That enthält Palmieri's jüngſte Publication,
außer einer kurzgefaßten Geſchichte der Veſuveruptionen

vom Jahr 7
9

n
. Chr. bis auf die allerneueſte Zeit, manches

Intereſſante und Belehrende; ſpeciell in dem, den ver

ſchiedenen vulcaniſchen Erſcheinungen gewidmeten Kapitel

findet man mehrere nicht unwichtige Fragen, wenn auch

nur in Kürze, erörtert, unter Anderem auch die, o
b

e
s

möglich ſei, die Ausbrüche des Vulcans eine Zeitlang vor
her zu ſehen. In der Hauptſache beantwortet Prof. Pal
mieri dieſe letzte Frage in bejahendem Sinne, nur läßt eben

die betreffende Zeitdauer noch Manches zu wünſchen übrig.

Wir wollen indeß hier bloß einige Daten aus dem das

bekannte Obſervatorium am Veſuv betreffenden Abſchnitt

von Palmieri's Schrift zuſammenſtellen.

Vorher ſe
i

uns nur geſtattet, zu Nutz und Frommen

unſerer Leſer, ein paar Bemerkungen über die heuer in

Betrieb geſetzte Drahtſeilbahn auf den Veſuv anzubringen.

Die früher am Obſervatorium endigende Straße wurde

1 Il Vesuvio e la sua storia, per L. Palmieri. Milano.
Tipogr. Faverio. 1880. 80. 79 ss.
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bis zum Fuß des Aſchenkegels verlängert, wo ſich, in einer

Seehöhe von 800 m, das Stationsgebäude der genannten

Bahn befindet. Die Länge der Bahnlinie beträgt 900 m,

die ſenkrechte Erhebung des oberen Endpunktes derſelben

über dem unteren 400 m. Die Steigung iſ
t anfangs

= 43: 100 im Mittel 56: 100, a
n

der ſteilſten Stelle
63 : 100.

Die Waggons, d
ie auf 1
2 Perſonen berechnet ſind,

werden a
n

einem Drahtſeil von 2
6

mm Durchmeſſer empor

gezogen, welches folglich ſelbſt einer Laſt von 25,000 kg

genügenden Widerſtand leiſten würde, während für ge

wöhnlich das emporziehende Gewicht bloß 5000 kg beträgt.

Außer einem gleich ſtarken Reſerveſeil gibt e
s

dann noch

eigene Bremsvorrichtungen, die zwar abſichtlich nicht un

mittelbar wirken, aber trotzdem den Waggon in Bälde zum

Stehen zu bringen vermögen. Auch beim Befeſtigen der

Bahnunterlage auf oder richtiger in dem lockern Boden

des Lavakegels, was unſtreitig eine der ſchwierigſten Auf
gaben des ganzen Bahnbaues war, wurde mit beſonderer

Vorſicht zu Werke gegangen, und Prof. Palmieri mag

vollkommen Recht haben, wenn e
r in ſeiner Einleitung

bemerkt, daß in jeder Hinſicht auf die Sicherheit des reiſen

den Publikums der möglichſte Bedacht genommen wurde.

Allein was Prof. Palmieri nicht ſagt und wofür ſelbſt

e
r

keinen Schutz anzugeben weiß, iſ
t,

daß ſich plötzlich die

Bergwand öffne und Bahn und Reiſende mit Einemmal

verſchlinge. Solche Erſcheinungen pflegen beinahe allen

Eruptionen des Veſuvs vorauszugehen, und e
s wird uns

daher nicht wundern dürfen, wenn wir erfahren ſollten,

daß eines ſchönen Tags die Einwohner von Torre del Greco
vergebens mit dem Auge die drei weißen Punkte a

n

der

Berglehne, die jetzt das Stationsgebäude der Drahtſeil

bahn bezeichnen, geſucht hätten, daß der ganze Bau einfach

in das Berginnere verſunken ſei.

Doch dieß iſ
t

eine Eventualität, die ebenſogut dem

Einzelnreiſenden nicht nur paſſiren kann, ſondern leider

auch ſchon wiederholt paſſirt iſ
t. Wir erinnern bloß a
n

den unglücklichen Dr. Antonio Giannone aus Neapel, der

bekanntlich am 26. April 1872 mit noch 2
0 Perſonen da

durch verunglückte, daß ſich in ſeiner nächſten Nähe plötz

lich eine klaffende Spalte aufthat, aus deren Oeffnung

ein mächtiger Lavaſtrom hervorquoll, der die meiſten der

unvorſichtigen, vergeblich zuvor durch Palmieri gewarnten

Beſteiger unter ſeinen glühenden Fluten begrub.

Abgeſehen von dieſer Gefahr ſtellt aber die nunmehr

in Betrieb geſetzte Bergbahn eine weſentliche Erleichterung

für die Beſteigung des Veſuvs dar; denn gerade die be

ſchwerlichſte Strecke des ganzen Weges, nämlich den An
ſtieg des Aſchenkegels, legt man jetzt ebenſo mühelos wie

raſch zurück: in 7 Minuten gelangt man vom Fuß des

letzteren bis zu einer Seehöhe von ca
.

1200 m
.

Vom
Endpunkt der Bahn bis zum Gipfel des Kraters hat man

dann noch ungefähr 100 m zu ſteigen, die allerdings in

Folge des heißen Bodens und der Unebenheiten des Ter

rains nicht zu den angenehmſten Partien der Wanderung

gehören.

Was nun das weltbekannte Obſervatorium am Veſuv

betrifft, ſo war es uns vor Allem intereſſant, aus Prof.

Palmieri's eigenem Munde zu vernehmen, daß daſſelbe

nicht mehr jene völlige Sicherheit beſitzt, welche e
s

zur Zeit ſeiner Erbauung zu bieten ſchien.

Die genannte Warte erhebt ſich nämlich in einer See

höhe von beiläufig 600 m
, – ſpeciell das Gemach des

Beobachtungsthurmes, in dem ſich das Barometer befindet,

liegt 637 m über dem Meere – auf dem ſchmalen Kamme
eines vom Monte di Somma in der Richtung gegen St. Se
baſtiano ſich abzweigenden Gebirgsaſtes. Zu beiden Seiten

dieſes letzteren ſind ziemlich tiefe Thalfurchen eingeſchnitten,

welchen eben das Obſervatorium dadurch ſeine Sicherheit

zu verdanken ſchien, daß während etwaige von oben kom

mende Lavamaſſen ſelbſtverſtändlich niemals auf dem Ge
birgsrücken ſelber fortfließen könnten, dieſelben andererſeits

ſo tief unter dem Niveau des Gebäudes vorbeiſtrömen

mußten, daß ſogar von der Wärmeausſtrahlung der häufig

mit einer Temperatur von 20009 die Krateröffnung ver

laſſenden Lava den im Obſervatorium eingeſchloſſenen Per
ſonen keinerlei Gefahr zu drohen vermocht hätte.

Allein im Zeitraume von 1855–72 nahmen ſo viele

Lavaſtröme ihren Weg durch den Foſſo della Vetrana und

über den Piano delle Gineſtre, daß in Folge der jedesmal

ſich bildenden Lavaſchichte das Sohlenniveau der betreffen

den Thaleinſchnitte nicht unweſentlich erhöht, d
.

h
. jenem

des Obſervatoriums näher gerückt wurde, und wenn dieſes

letztere jetzt immerhin noch um ein Beträchtliches höher

liegt als d
ie

e
s umgebenden Lavaſchichten, ſo iſ
t gleichwohl

der Zeitpunkt vorauszuſehen, wo durch fortgeſetzte Ueber

einanderſchichtungen, wenn auch nicht die Thalmulden zu

beiden Seiten der Beobachtungsſtation völlig ausgefüllt,

doch das Verbleiben in der letzteren unmöglich gemacht

werden dürfte. Hatten ſich doch ſchon bei der letzten großen

Eruption im Jahr 1872 durch d
ie

Reverberation der rechts

und links vorbeifließenden Feuerſtröme d
ie Mauern des

Gebäudes derart erhitzt, daß der Aufenthalt im Innern

deſſelben nichts weniger als angenehm geweſen ſein mochte;

auf der Terraſſe, erzählt Palmieri, zeigte damals das

Thermometer + 740 C.!
Der Bau des Obſervatoriums wurde im Jahr 1841,

und zwar nach den Plänen des Ingenieurs Gaetano Faz
zini, begonnen, während d

ie Leitung der neuerrichteten An
ſtalt dem berühmten Phyſiker Macedonio Melloni, aus

Parma gebürtig, anvertraut ward. Dieſen hatte König

Ferdinand II
.

von Neapel bereits im Jahr 1831 als
politiſchen Flüchtling in Paris kennen gelernt und ihn

ſodann auf Empfehlung Alexander v
. Humboldts eigens

aus Frankreich berufen.

Im Jahre 1847 war der Bau vollendet, und Melloni
wurde nach Paris abgeſchickt, um die nöthigen Inſtrumente

für die Anſtalt zu erwerben; allein d
a

kamen d
ie politiſchen
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Ereigniſſe von 1848 dazwiſchen, Melloni wurde ſeines

Amtes entſetzt, Niemand dachte mehr an die veſuvianiſche

Warte, und das Gebäude blieb bis zum Jahr 1851 leer
ſtehen, wo man Luigi Palmieri, damals eben aus Melfi

zurückgekehrt, wohin ihn die Akademie der Wiſſenſchaften

entſendet hatte, um das Erdbeben vom 14. Auguſt zu

ſtudiren, beauftragte, ein Gutachten darüber abzugeben, ob

es ſich wirklich verlohnen würde, die neue Anſtalt, gegen

die ſich von mehreren Seiten gewichtige Bedenken erhoben

hatten, in Betrieb zu ſetzen.

Palmieri ſchlug mehrere Aenderungen ſowie auch einige

Zubaue zu dem urſprünglichen Gebäude vor, das zwar

mit Eleganz aufgeführt worden, aber dem Zweck, zu dem

es beſtimmt war, nicht vollkommen entſprach. Als drei

Jahre ſpäter Melloni an der Cholera ſtarb, übernahm

Palmieri definitiv d
ie Leitung des Obſervatoriums, wo er

bis 1861 ganz allein arbeitete. In dieſer Zeit ſtellte e
r,

1856, den von ihm ſelbſt erfundenen elektro-magnetiſchen

Seismographen auf, der die leiſeſten Bewegungen des

Bodens – nach Palmieri das einzige ſichere Merkmal
einer erhöhten vulcaniſchen Thätigkeit anzeigt; auch gelang

e
s

ihm durch d
ie Erwerbung von Prof. Scacchi's reicher

Bücherſammlung über den Veſuv den Grund zu einer

eigenen „veſuvianiſchen Bibliothek“ zu legen, die in der
Folge weſentlich vermehrt wurde. Gegenwärtig beſteht

das wiſſenſchaftliche Perſonale des Obſervatoriums aus

dem Director, einem Aſſiſtenten und zwei Adjuncten.

In d
ie Anführung aller von Prof. Palmieri aufge

zählten Inſtrumente, womit die Beobachtungsſtation am

Veſuv dermalen ausgeſtattet iſt, können wir uns hier leider

nicht einlaſſen. Nur ſo viel ſe
i

betont, daß während bei

der urſprünglichen Anlage hauptſächlich bloß die meteoro

logiſche Beobachtung ins Auge gefaßt worden war, Pal
mieri ſeine Unterſuchungen auch auf alle übrigen mit dem

Vulcan in Verbindung ſtehenden Phänomene ausdehnte,

und dem entſprechend den Inſtrumentenſchatz des Obſer

vatoriums erweiterte. Daß unter dieſem der obenerwähnte

Seismograph und der zur Beobachtung der elektriſchen Er
ſcheinungen dienende zweifadige Elektrometer, ebenfalls eine

Erfindung Palmieri's, die erſte Stelle einnehmen, verſteht

ſich von ſelbſt. Beide Apparate werden denn auch in der

vorliegenden Publication nicht nur ziemlich ausführlich

beſchrieben, ſondern durch ſauber ausgeführte Holzſchnitt

zeichnungen uns noch deutlicher veranſchaulicht,

Die durch die Gründung des Obſervatoriums am Veſuv

bis jetzt erzielten Erfolge laſſen ſich, nach Palmieri's An
gabe, in nachſtehende acht Paragraphen zuſammenfaſſen:

1
) Hat daſſelbe eine genauere und ununterbrochene

Geſchichte der verſchiedenen Eruptionsphaſen des Vulcans

ermöglicht. -

2
) Wurde das Weſen und die Beſchaffenheit der Lava

1 Leider läßt ſich nicht das Gleiche von den übrigen Illu
ſtrationen des Buches ſagen, die durchgehends gräulich ſind.

ſammt den hauptſächlichſten ſi
e begleitenden Erſcheinungen

genauer erforſcht.

3
)

Wurde feſtgeſtellt, daß das ſpecifiſche Gewicht der

erhärteten Lava geringer iſ
t

als jener der flüſſigen.

4
)

Wurden die Geſetze der ſogenannten „Fumarolen“
Bildung entdeckt,

5
) Hat man nicht nur die Beſchaffenheit der die Fu

marolen bildenden Sublimate beſſer beſtimmt, ſondern deren

ſogar mehrere ganz neue entdeckt.

6
)

Wurde nachgewieſen, daß einzelne Erſcheinungen,

die man früher für mehr oder weniger zufällig hielt, be
ſtändig ſind.

7
)

Wurden mehrere irrthümliche wiſſenſchaftliche Mei
nungen, wie beiſpielsweiſe, daß Ammoniak niemals in der

Nähe des Kraters oder an andern hochgelegenen Stellen des

Berges vorkomme, berichtigt oder beſeitigt; endlich

8
) trug d
ie Station am Veſuv beſonders durch ihre

die eruptiven Kräfte des Vulcans und d
ie atmoſphäriſchen

Erſcheinungen anzeigenden Inſtrumente weſentlich zur Ver
vollkommnung der Beobachtungsapparate, und durch die

auf ſolchem Weg angeſtellten Studien auch außerordentlich

zur Bereicherung unſeres Wiſſens über elektriſche Meteoro

logie bei.

Zum Schluß möge e
s uns geſtattet ſein, ein paar

biographiſche Daten über den berühmten Leiter des veſu

vianiſchen Obſervatoriums ſelber hieherzuſetzen, welche wir

der franzöſiſchen Zeitſchrift „L’Electricité“ entnehmen.

Luigi Palmieri wurde am 21. April 1807 zu Faicchia,

einem kleinen Städtchen in der Terra d
i Lavoro, 1
3 km

von Piedimonte entfernt, geboren. In ſeiner früheſten
Jugend genoß er den Unterricht ſeines Vaters, der nament

lich fürs Latein eine außerordentliche Vorliebe hatte; dann

aber kam e
r ins Seminar von Cajazzo und ſchließlich

ſchickte ihn ſein Vater zur Vollendung ſeiner Studien nach

Neapel. Dort erzielte Palmieri ſo außerordentliche Erfolge

auf phyſikaliſchem Gebiet, daß e
r

bald darauf am könig

lichen Lyceum zu Neapel als Profeſſor der Phyſik ange

ſtellt ward. Im Jahr 1845 ernannte man ihn in gleicher
Eigenſchaft ans Marine-Collegium, und nach dem Tod

Pasquale Galuppi's wurde ihm die durch dieſen berühmten

Apoſtel der ſpiritualiſtiſchen Lehre zu ſeltenem Glanze e
r

hobene Lehrkanzel a
n

der Univerſität zu Neapel anvertraut.

Aber ſchon wenige Jahre darauf wurde er, wie wir b
e

reits oben geſagt haben, durch den Tod Macedonio Mel
loni's zu anderweitigen Leiſtungen berufen, und weitere

ſechs Jahre ſpäter, 1860, vereinigte e
r

den Lehrſtuhl der

Phyſik a
n

der Univerſität zu Neapel mit der Leitung des

Obſervatoriums am Veſuv.

In der jüngſten Zeit wurde Palmieri a
n

Stelle des

verſtorbenen P
.

Angelo Secchi zum Mitglied des italie

So fand Palmieri 1855 in den Fumarolen im Foſſo

della Vetrana zum Erſtenmal große Mengen von Bleichlorur,

das bis dahin niemals unter den Sublimaten der Lava gefunden

worden war.
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niſchen meteorologiſchen Centralbureau's ernannt, nachdem er

vorher durch die Regierung Victor Emanuels in den Senat

des Reiches berufen worden war, dem er als eine Zierde

des Landes verdientermaßen angehört.

Mehr wie allen Würden und Auszeichnungen verdankt

indeß Palmieri ſeiner Stellung als Vorſtand des könig

lichen Obſervatoriums am Veſuv die Weltbekanntheit ſeines

Namens. Auf dieſem Poſten, den er nun ſchon ſeit über

ein Vierteljahrhundert mit der ganzen Liebe des Fach
gelehrten bekleidet, entfaltet er fort und fort ein ebenſo

vielſeitiges wie gründliches Wiſſen, dem nur ſein Eifer,

ſeine Ausdauer und ſein perſönlicher Muth bei der nicht

nur ſchwierigen, ſondern häufig mit Gefahr verbundenen

Ausübung ſeines wiſſenſchaftlichen Berufes gleichkommen.

Mehr denn Einmal ſah Palmieri ſich von jedweder menſch

lichen Hilfe abgeſchnitten, auf allen Seiten von einem

Feuermeer eingeſchloſſen; ſpeciell während der Eruption

im Jahr 1850 entging er nur ſo zu ſagen durch ein Wunder
dem Schickſale Empedokles und Plinius' des Aeltern. Auch

beim fürchterlichen Ausbruch vom Jahr 1872 trotzte er im
Dienſte der Wiſſenſchaft den mannigfachſten Gefahren,

während ſeine in den „Annali dell'Osservatorio Vesu

viano“ veröffentlichte geradezu dramatiſche Schilderung

jenes großartigen Naturphänomens mit Recht die allgemeine

Bewunderung hervorrief. 1

D
ie

neue Revolverkanone.

Die Panzerfahrzeuge der deutſchen Kriegsmarine haben

der Armirung mit einer neuen Waffe entgegenzuſehen, der

Revolverkanone, deren Beſchaffung noch in dieſem Jahre
erfolgen ſoll. Dieſe Revolverkanone, deren Modell bereits

von der Firma Krupp entworfen, auf der dießjährigen Aus
ſtellung in Düſſeldorf zu ſehen war, hat im Ganzen viel

Aehnlichkeit mit der Mitrailleuſe, ihre innere Einrichtung

und Functionirung ſtimmt mit dieſer in ihren weſentlichſten

Eigenthümlichkeiten überein – ihrem Geſchoſſe nach iſt

ſi
e hingegen entſchieden den Geſchützen zuzutheilen; ſi
e b
e

ſitzt ferner noch mit Bezug auf d
ie

Methode ihrer Be
dienung zweifellos viel Aehnlichkeit mit einer Kanone:

was ſi
e

aber hauptſächlich wieder von dieſer unterſcheidet,

iſ
t

ihre vergleichsweiſe geringe Tragfähigkeit. Dieſer Nach

theil kann aber durch einen hohen Grad von Beweglich

keit theilweiſe beſeitigt werden, indem b
e
i

ih
r

e
in

ſchnelles

Richten und eine ſchleunige Verbeſſerung d
e
r

Richtung

nach erfolgtem Fehlſchuſſe möglich iſt, und hierin liegt

nun ein Hauptvorzug dieſer neuen Waffe vor den übrigen

für d
ie

Abwehr eines Torpedobootangriffes, ſelbſt abge

ſehen von ihrer hervorragendſten Eigenſchaft, d
ie

ſchon

aus ihrem Namen hervorleuchten dürfte und d
ie darin

beſteht, daß das Geſchütz eine Anzahl von Läufen hat,

1 Eine deutſche Ueberſetzung dieſer Beſchreibung von Prof.
Baumelsberg erſchien in Berlin, und eine engliſche von Robert
Molet in London.

die, bündelweiſe geordnet, ihre Projectile ſchleudern, ohne

ſi
e

aber zu ſtreuen. Der eigentliche Zweck der neuen

Waffe ſoll der ſein, eine wirkſame Vertheidigung der größe

ren Kriegsfahrzeuge gegen unerwartete Ueberfälle von

Torpedobooten herzuſtellen, weßhalb die Panzerfahrzeuge

mit mehreren Revolverkanonen armirt werden ſollen. Durch

d
ie

leichte Hantirung derſelben iſ
t

e
s möglich, das Ziel

ſchnell zu fixiren und in den meiſten Fällen dürfte ſchon

die Function einer Kanone genügen, die gefährliche Ab
ſicht des kleinen Gegners zu vereiteln. Außer dieſen vor

nehmſten Zwecken dürfte die neue Waffe auch mit gutem

Erfolge als gewöhnliches Boot- und Landungsgeſchütz zu

verwerthen ſein.

Betreffs der Einrichtung der neuen Waffe iſ
t Folgendes

hervorzuheben: Sie beſteht aus nachſtehenden Haupttheilen:

dem Laufcomplexe (vier gezogenen Läufen), dem dieſen

zur Hälfte einhüllenden Gehäuſe, dem Rahmen ſammt

Gabel und dem Lade-, Abfeuerungs- und Auswerfmechanis

mus. Die vier gezogenen Läufe liegen parallel neben

einander um eine Achſe und haben eine Länge von 669 mm.

Das Gehäuſe iſ
t

oben cylindriſch, unten prismatiſch ge

formt. An den maſſiven Stirntheil des Gehäuſes lehnt

ſich beim Schuſſe der Boden der Patronenhülſe. Die

hinter dieſem Theile und in der linken Seite des Gehäuſes

auf die ganze Länge deſſelben reichenden Ausnehmungen

dienen zur Aufnahme aller Mechanismen. Der Rahmen

läuft in zwei Rahmenbalken a
n

der Seite des Gehäuſes

und des Laufcomplexes, die mit je einem Schildzapfen

verſehen ſind; die Schildzapfen werden von den Schild
pfannen einer Gabel, welche die Laffette vorſtellt, auf
genommen, wodurch das ganze Geſchütz ein dem neuen

Krupp'ſchen Pivotgeſchütze ähnliches Ausſehen erhält. Soll
die Revolverkanone aus der Gabel gehoben werden, ſo

muß a
n jedem Gabelarme e
in

Vorſtecker ausgezogen wer

den. Die Ladung erfolgt nun dadurch, daß durch Hand
habung eines Hebels d
ie

Läufe in Rotation um d
ie g
e

meinſchaftliche Achſe verſetzt werden, in den einen Lauf

eine Patrone eingeſchoben, der zweite, oben befindliche, ab
gefeuert und aus dem dritten die leere Patronenhülſe

herausgezogen wird. Das Gewicht der ganzen Kanone

beträgt 163 kg. Sie verſchießt mit einer Ladung von
50g Geſchoſſe im Gewichte von 235 g

.

Das Kaliber ſtellt

ſich auf 25 mm, die Rohrlänge auf 669 mm, die Zahl

der Züge auf zwölf. Ueber die Feuergeſchwindigkeit dieſes

neuen Revolvergeſchützes und ſeine Wirkungsfähigkeit ſind

bisher ſpecielle Mittheilungen noch nicht veröffentlicht worden.

Auf derſelben Düſſeldorfer Ausſtellung fand ſich übrigens

auch noch eine gleichfalls vierläufige Marine-Mitrailleuſe der

Wittener Gußſtahl- und Waffenfabrik ausgeſtellt, die ſich

als drehbar nach allen Richtungen auswies, doch hat bis

her nicht verlautet, daß dieſelbe für die Revolvergeſchütz

Ausrüſtung der deutſchen Kriegsflotte mit in Concurrenz

gezogen worden wäre.
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D
ie

Sprachgrenzen in den Alpen."

Das jüngſte Jahrbuch des Schweizer Alpenclub ent
hält eine Abhandlung unter obigem Titel ſammt Karte.
Nicht nur ſind d

ie Sprachgebiete durch Farben unter
ſchieden, auch d

ie politiſchen Grenzen der Staaten, ſowie

durch hervortretende Striche d
ie Hauptwaſſerſcheiden d
e
r

Gebirge. Der Verfaſſer, A
. Wäber, ſagt im Eingange:

„Es ſind ungefähr anderthalb tauſend Jahre verfloſſen,

ſeit d
ie Wogen d
e
r

Völkerwanderung a
n

d
ie Alpen ſchlugen

und hochaufbrandend d
a

und dort ihre Kämme über

fluteten. Die Wogen haben ſich längſt gelegt, aber d
ie

Spuren d
e
r

Ueberflutung finden wir noch a
n

vielen

Stellen in den Alpen; ſo zeigt d
ie Karte nördlich von

460 30“ nur deutſche Farbe, im Süden nur italieniſche.

Das deutſche Element hat ſogar von 8
% b
is

10° öſtlich

von Paris d
ie

Waſſerſcheide überſchritten, um ſich ſüdlich

von Bozen ins Italieniſche einzukeilen. Von Weſten h
e
r

drang das franzöſiſche Sprachelement über d
ie Seealpen

nach Oſten bis Pinerolo und Aoſta; im Oſten d
e
r

Alpen

iſ
t

d
ie

ſlaviſche Farbe weit verbreitet, aber ſcharf getrennt

vom Italieniſchen durch das Furlan. Nur dem deutſchen
Idiom wohnte hinreichende Zähigkeit inne, ſich in Colo
nien, ſowohl im Slaviſchen, als im Italieniſchen, zu

behaupten, wahrſcheinlich unter ſchwierigeren Bedingungen

als das Rhätoromaniſche in den oberſten Gebirgen der

Südoſt-Schweiz.

Der gelehrte Schweizer Geograph J. M
.

Ziegler möchte

daraus auf d
ie Orographie der Oberfläche zurückſchließen.

Das Franzöſiſche drängt gleichmäßig nach Oſten, das
Deutſche bleibt localiſirt. Die Leute in Aoſta und Pi
nerolo ſprechen gut franzöſiſch, d

ie

Gottſcheer e
in

ſchwer

zu verſtehendes Deutſch.? Für uns iſt es genug, zu con
ſtatiren, daß ſelbſt d

ie Sprachenkarte d
ie Configuration

des Landes wiederſpiegelt.

M
ll is c el l e n.

Canal zwiſchen Frankreich und England. Die
am Abotts -Cliff-Tunnel zwiſchen Folkeſtone und Dover

a
n

der Südoſt-Eiſenbahn vorgenommenen Arbeiten in Ver
bindung mit der Abteufung einer Schichte zur Prüfung

der geologiſchen Formation der Localität behufs Herſtellung

eines Tunnels zwiſchen England und Frankreich wurden

am 20. Juli d. J. von Mr. Léon Say, den franzöſiſchen
Ingenieuren Duval und Oreton und dem Grafen von

Montebello beſichtigt und als befriedigend erklärt. Ein

9
0 Fuß tiefer Schacht war vom Niveau des Maſchinen

1 Jahrbuch S
.

A
.

C
. 1878–79, S
.

493–516. Karte

1
: 2,000,000.

2 Vgl. Schaubach, DeutſcheAlpen V., S
.

171 und A
.

Stein
hauſer, Geographie von Oeſterreich-Ungarn, § 279.

hauſes b
e
i

Hochwaſſer eingeteuft und mächtige Maſchinen

aufgeſtellt worden, um d
ie atmoſphäriſchen Bohrer einzu

treiben. Die Experimente ſollen der Küſte entlang bis

Dover – drei Meilen Weges – fortgeſetzt werden, und
ſind der Leitung des Oberſten Beaumont und Capitän

Engliſh übertragen. Die Südoſt-Eiſenbahn hat zu dieſem

Zwecke die Summe von 6000 Pfd. Sterl. ausgeworfen

2
:

Statiſtiſches aus Schweden. Nach einer Zuſammen
ſtellung des köngl. ſchwediſchen ſtatiſtiſchen Centralbureau's

betrug die Geſammtbevölkerung Schwedens am 31. December

1879: 4,577,783 Perſonen. Der Zuwachs an Bevölkerung

betrug daher in dieſem Jahre 45,920 Perſonen oder 1,01 Pro
cent; von dieſem Zuwachſe entfallen 28,904 Perſonen auf

die Landbevölkerung, 17,016 auf die Städtebewohner.

A n zeige In.
Im Verlag von L. Brill in Darmſtadt iſt ſoeben erſchienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: [32]

Völkerkunde Oſteuropas
V011

<Corenz Diefenbach.
Zweiter Band, 1. Halbband.

Derſelbe beſpricht vorzüglich Hauptfaktoren der Gegenwart:

die ſlaviſchen und d
ie türkiſchen Völker und wird hoffentlich

mit gleicher Hochſchätzung wie der erſte Band aufgenommen
werden.
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Eine Meſſe im Hochmorden.

Von Dr. Carl von Neumann. 1

Der Schauplatz derſelben liegt jenſeits des nördlichen
Polarkreiſes, und öſtlicher als die Oſtküſte Auſtraliens.

Ich meine den jährlich Ende März ſtattfindenden Tſchuktſchen
Jahrmarkt am Anjui, der in ſeiner Art intereſſant genug
iſt; um ſo mehr, da auf demſelben ein Rendezvous von

Völkerſchaften ſtattfindet, deren Namen gar bald nur noch

in anthropologiſchen und ethnographiſchen Schriften zu

finden ſein dürfte, ſo raſch eilen dieſelben ihrem Unter

gange oder doch ihrer Aſſimilirung durch andere Völker, die

widerſtandsfähiger ſind im Kampf ums Daſein, entgegen.

Wer kennt in Europa, Fachgelehrte ausgenommen, die

Völker der Lamuten, Jukagiren und Tſchuwanzen? Und

doch bewohnten dieſelben vor gar nicht langer Zeit noch

einen Diſtrict, der größer iſ
t

als Oeſterreich und Deutſch

land zuſammengenommen. Etwas häufiger genannt, deßhalb

aber durchaus nicht näher bekannt, ſind die Tſchuktſchen.

Die eben genannten Völker und noch einige andere, deren

Namen wenigſtens etwas mehr bekannt ſind, die Jakuten,

Tunguſen, Korjaken und last not least die Ruſſen aus

Sibirien, kommen einmal im Jahr, um Mariä Verkündigung

herum, in dem ganz unbedeutenden Ort „Anjuiskaja Krje

poſtza“ zuſammen, um einen lebhaften Tauſchhandel zu

treiben. Der Ort liegt ziemlich genau unter 689 N
.

und

1649 O
.

Greenwich, auf dem hier ſteilen Ufer des kleinen

1 Der geehrteHerr Verfaſſer hat bekanntlich a
n

der großen,

von der kaiſerlich ruſſiſchen Regierung zur Erforſchung Nordoſt

ſibiriens ausgeſandten Expedition des Baron G. v. Maydell

1868–1870 als Aſtronom theilgenommen. Anm. d
.

Red.

Ausland. 1880. Nr. 44.

Anjui, eines rechtſeitigen Zufluſſes der Kolyma. Die
Entfernung von St. Petersburg beträgt die Kleinig

keit von 12,623 km! Das iſ
t ungefähr die Entfernung

vom Nordpol bis Madagaskars Südſpitze! Ich verließ

Irkutsk am 15. Auguſt a. St. 1869 und traf erſt am

25. März 1869 a
n Ort und Stelle ein, nachdem ic
h

nur

340 km in Wagen, 2670 zu Boot und 1160 zu Pferde,

2030 in Renthierſchlitten und 340 mit Hunden zurück

gelegt hatte, und dabei ſechs Wochen bei einer Temperatur,

wo das Queckſilber gefroren war, mich befunden hatte.

Trotz der ſpäten Stunde meiner Ankunft wimmelte

das kleine Fort – Krjepoſtza iſ
t

das Diminutivum von

Krjepoſt, Feſtung – von Menſchen, d
ie geſchäftig mit allen

möglichen Waaren hin- und herliefen, obgleich der Jahr
markt noch nicht offiziell begonnen hatte. Die Häuſer der

ruſſiſchen Kaufleute waren hell erleuchtet, aus allen Schorn

ſteinen ſtieg faſt ſenkrecht der Rauch in di
e

Höhe, gemüth

liche Wärme im Innern der Häuſer verrathend, d
ie doppelt

ſehnſüchtig erwartet wurde von dem, der ſeine 8
0

km bei

einigen 30° R
.

unter Null tagsüber auf ſeinem nichts
weniger als bequemen Hundeſchlitten, „Narta“ zurückgelegt

hatte. Als Beamter erhielt ic
h

eines der beſten Quartiere

angewieſen, in dem ſogenannten „Kronshauſe“, das aber

trotz ſeines ſtolzen Namens nur eine elende Hütte war.

Der Chef des Kolymabezirks, ein alter Univerſitätsfreund

von mir, Baron Maydell, war ſchon vor mir angekommen,

und empfing mich mit offenen Armen. Von Nachtruhe

war nicht d
ie

Rede. Erſtens hatten wir manches uns zu

erzählen, viel zu beſprechen über d
ie uns bevorſtehende

weite gefährliche Reiſe ins Land der Tſchuktſchen und

zweitens iſ
t

e
s in dieſem hochnordiſchen Neſt beinahe nicht
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möglich ein Auge in der Nacht zu ſchließen. Der Grund

iſ
t

das Geheul der vielen Hunde. Sobald nämlich ein

neuer Schlitten das Thor paſſirt, ſo gibt irgend eine

hyſteriſche Hündin im höchſten Sopran den Ton an, der

von einigen andern aus ihrer Ruhe geſtörten Kötern eine

Octave tiefer wiederholt wird. Gleich darauf fallen aber

ſämmtliche anweſenden Hunde ein, und e
s gibt ein Geheul,

gegen welches das der Walküren in der gleichnamigen

Oper das reine Kinderſpiel iſ
t.

Und d
a Niemand wiſſen

kann, o
b

ſchon alle anderen Jahrmarktsgäſte und Hunde

d
a ſind, ſo macht ſich der kluge Europäer einen Punſch

zurecht, und ſchläft nicht, ſondern ſammelt Notizen zu

dem Schauſpiel, das ihm am andern Tage bevorſteht.

Hier folgen einige von dieſen unter Hundegeheul gemachten

Aufzeichnungen.

Die Entſtehung dieſes Jahrmarkts datirt aus dem Ende

des vorigen Jahrhunderts, aus der Zeit als die Tſchuktſchen

endlich eingeſehen hatten, daß ſi
e mit bewaffneter Hand

gegen d
ie Ruſſen nichts mehr ausrichten könnten. Man war

ſtillſchweigend übereingekommen, den Fluß Baranicha, der
wenig öſtlich von der Kolyma ins Eismeer fällt, als Grenze

zu betrachten. Einmal im Jahr kamen a
n

den Quellen

des genannten Fluſſes die Tſchuktſchenhäuptlinge mit einem

ruſſiſchen Commiſſär zuſammen, gelobten ſich Frieden zu

halten, und tauſchten einige Geſchenke aus, beſtehend aus

Tabak, eiſernen Keſſeln und Candiszucker von Seiten der

Ruſſen, aus Pelzwerk von Seiten der Tſchuktſchen. Im
Laufe der Zeit kamen auch Kaufleute von beiden Seiten

dort zuſammen, und e
s entſpann ſich ein für alle gleich

vortheilhafter Handel. Da dieſer erſte Zuſammenkunfts
platz ſchwer zu erreichen war, ſo wurde e

r im Anfange

dieſes Jahrhunderts auf eine Inſel im kleinen Anjui ver
legt, und auf derſelben auch eine Kapelle zu Ehren des

heiligen Wunderthäters Nikolaus, der ſich ſelbſt b
e
i

den

heidniſchen Eingeborenen einer beſonderen Gunſt erfreut,

erbaut. Von der Inſel hieß der Ort Oſtrownoje, und bis

zum Jahre 1860 fand der Jahrmarkt auf derſelben ſtatt.

In Folge von Ueberſchwemmungen mußte d
ie Inſel ver

laſſen werden, und e
s

wurde Anjuiskaja Krjepoſtza ge

gründet, durchaus kein Fort in europäiſchem Sinne, ſondern

einige wenige Blockhäuſer von Palliſaden umgeben, welche

letzteren aber ſchon 1869 recht defect waren. Zur Zeit
des Marktes kommen gegen 1000 Menſchen dört zuſammen,

beſtehend aus den obengenannten Völkerſchaften, zu jeder

andern Jahreszeit iſ
t

e
s

wüſt und leer, vom Schnee ver
ſchüttet, bis auf zwei bewohnte Häuſer.

Verſuchen wir jetzt aus dem dürftigen Material der

Geſchichte – mehr Sage als Geſchichte – einiges zu e
r

fahren über d
ie beaux restes der einſt zahlreichen Völker,

deren Bekanntſchaft uns bevorſteht.

Als d
ie Ruſſen 1580 nach Sibirien kamen, fanden ſi
e

die

Bewohner deſſelben ſchon nicht mehr a
n

ihren urſprünglichen

Wohnſitzen. Weſt-Sibirien intereſſirt uns hier nicht. In
Oſt-Sibirien am Baikalſee wohnten urſprünglich tatariſche

Völker, namentlich d
e
r

große Stamm der Jakuten, während

in der heutigen Mongolei und im Quellgebiet des Amur

Mongolen gehaust haben, ſo lange d
ie Ueberlieferung zurück

reicht. Am Onon wurde 1162 Temudſchin, der ſpätere

Dſchingis-Khan geboren. Noch vor ſeinem großen Er
oberungszuge nach China vertrieb e

r

d
ie Jakuten vom

Baikal. Bis auf den heutigen Tag tragen viele Orte a
n

dieſem See rein tatariſche, d
.

h
. jakutiſche Namen. Vor

dem wilden mongoliſchen Nachbar weichend, verließen die

Jakuten ihren heiligen See, und wandten ſich nordwärts,

das Thal d
e
r

gigontiſchen Lena hinab, in dem urſprüng

lich finniſche Völker gelebt zu haben ſcheinen, d
ie Tunguſen

und Omoken, welche den Eindringlingen verzweifelten

Widerſtand entgegenſetzten, aber beſiegt und immer weiter

nach Norden verdrängt wurden, ihrerſeits wieder andere

finniſche Stämme, Tſchuwanzen und Jukagiren vor ſich
hertreibend, bis dieſe wilde Jagd a

n

den Ufern des Eis
meers zum Stillſtand kam; aber nur auf kurze Zeit, denn

d
ie

immerfort vorwärts gedrängten und drängenden Jakuten

erreichten ſchließlich ſelbſt das Meer, und ſchoben keil

förmig vordringend, d
ie Finnen weſt- und oſtwärts ab.

Noch jetzt erzählt eine jakutiſche Sage von den hohen

Cedern am Baikal, eine tunguſiſche von den Weideplätzen

a
n

der Lena, ja ſogar e
in

hiſtoriſches Document hat uns

der Geſchichtſchreiber Sibiriens, Müller, aufbewahrt, welches

als entſcheidende Schlacht zwiſchen Jakuten und Tunguſen,

d
ie

am Fluſſe Patoma nennt; dieſer Fluß fällt in die
Lena in ihrem mittleren Lauf.

Nach Oſten von der Lena gingen d
ie Jukagiren, Tſchu

wanzen und ein Theil der Tunguſen, die ſchließlich das

ochotzkiſcheMeer erreichten, und von dieſem den Namen

Lamuten (Lam-Meer auftunguſiſch) annahmen.

Eigenthümlicherweiſe verſchwindet das größte Volk – die
Omoken – ſpurlos. Seine Lagerfeuer ſollen in ununter
brochener Folge vom Aldan bis ans Eismeer, von der

Lena bis zur Kolyma ſichtbar geweſen ſein. Wo ſind ſi
e

geblieben? Noch nennen ſich einzelne Jukagiren mit Stolz

„vom Geſchlecht der Omoken“, doch kann ic
h

nicht a
n

eine

Verſchmelzung dieſer beiden Völker glauben; vielleicht hat

doch noch eine alte Sagerecht, die behauptet, die Omoken ſeien

nach unbekannten Inſeln im Eismeer ausgewandert, auf

Inſeln, die noch nördlicher als Neuſibirien liegen ſollen,

von denen ein hundertjähriger Greis a
n

der Indigirka

– Prokop Koſin – behauptete, e
r

hätte dieſelben von

Neuſibirien aus geſehen. Vielleicht iſ
t

der nächſten Expe

dition Nordenskjölds auch dieſe Entdeckung vorbehalten.

Als die genannten finniſchen Völkerſchaften endlich vor

den Jakuten Ruhe gefunden hatten, waren ihre ſchwachen

Reſte, ſelbſt am Eismeer und a
n

der Kolyma noch nicht

geborgen. Hier erwartete ſi
e

ein neuer Feind, der mit

zäher Tapferkeit ihnen jeden Schritt weiter verbot. Dieſer

grauſame Feind waren die Tſchuktſchen. Auch dieſe ſind

in den jetzt von ihnen bewohnten Gegenden nicht autochthon,

aber nicht zu Lande ſind ſi
e in dieſelben eingewandert,
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ſondern zu Boot über die Beringsſtraße. Tſchuktſchen und

Korjaken ſind amerikaniſche Rothhäute. Hautfarbe, Sprache

und Gebräuche, außer der noch jetzt lebendigen Tradition,

rechtfertigen dieſe Annahme. Wann dieſe beiden Völker

nach Aſien überſiedelten – oder ſollen wir ſagen zurück
kehrten? – läßt ſich auch nicht annähernd beſtimmen.
Wohl über 200 Jahre mögen Finnen und Tſchuktſchen

an der Kolyma ihren Vernichtungskampf gegen einander

geführt haben, da erſchienen gleich gefährliche Feinde für

beide Völker an jenen unwirthlichen Ufern.

1644 gründet der ruſſiſche Koſakenführer Michailo

Staduchin Niſchnji-Kolymsk, und wenige Jahre ſpäter ſehen

wir d
ie

neuen Ankömmlinge im erbitterten Kampfe mit

den alten Bewohnern und raſch ausgeſöhnten Feinden.

Gemeinſame Gefahr, von den Ruſſen drohend, hatte den

Frieden zu Stande gebracht.

Der Kampf war lang und blutig. Pulver und Blei

triumphirten ſchließlich über Bogen und Lanze; d
ie Tſchukt

ſchen wurden über d
ie Kolyma, ja über d
ie Baranicha

zurückgeworfen, nicht ohne Verrath von Seite ihrer neuen

Bundesgenoſſen, namentlich der Tſchuwanzen, die bald mit

den Ruſſen Frieden ſchloſſen – einen Separatfrieden –

und mit denſelben in Handelsverbindung traten. Bis auf
den heutigen Tag haſſen ſich Tſchuktſchen und Tſchuwanzen,

ſchlimmer wie am erſten Tage ihres blutigen Zuſammen

treffens in der Tundra. Aber auch den Siegern war ein

heilſamer Reſpect vor den zeitweilig Beſiegten eingeflößt

worden. Mit dem bloßen Zuruf „der Tſchuktſche wird

dich holen!“ ſchreckt di
e

Koſakenmutter a
n

der Kolyma ih
r

ungehorſames Kind. Ja ſogar das ſchöne „Wiegenlied“
Lermontows iſ

t in unſerem Jahrhundert noch am Anadyr

auf d
ie

Tſchuktſchen modificirt worden. Eine Strophe des

ſelben heißt in Bodenſtedts Ueberſetzung:

Braust der Terek mit Getöſe

Trüb vom Fels ins Thal –

Der Tſchetſchendort ſchleicht,der böſe,

Wetzt den blanken Stahl.

Und am Anadyr:

Der Anadyr mit Getöſe -

Stürzt vom Fels ins Thal –

Drüben ſchleichtder böſe Tſchuktſche,

Wetzt den blanken Stahl.

Und nach dieſer kleinen örtlichen Modification, fährt d
ie

Mutter des zukünftigen Kriegers am Ararat wie am Anadyr

mit den gleichen Worten fort:

Auch d
u

ſelber – einſt wird's kommen –

Mußt zum Kampf hinaus;

Wird's Gewehr zur Hand genommen,

Reiteſt fort von Haus.

Wirſt ein Ritter anzuſehen,

Doch Koſak von Herz,

Seh' ic
h

einſt dich von mir gehen,

Winkſt noch heimathwärts . . . .

Bleib ic
h

weinend dann im Stübchen

Durch die Nacht allein! .

Schlaf, mein Engel, ruhig, Bübchen,

Schlaf, mein Kind, ſchlaf ein!

Nachdem d
ie

Tſchuktſchen a
n

der Kolyma von den Ruſſen

aufs Haupt geſchlagen worden waren, verſuchten ſi
e

noch

mals a
m Anadyr, mit den Korjaken vereint, ih
r

Kriegsglück.

Hier erging e
s

ihnen aber erſt recht ſchlecht.

Was Albaſin am Amur für d
ie Ruſſen unter Chabarow

und Beyton gegen d
ie Chineſen, das wurde d
ie Anadyr

feſte unter Scheſtakow und Pawlutzky gegen d
ie

Tſchuktſchen.

Von dem erſten Umſchiffer der Nordoſtküſte Sibiriens

231 Jahre vor Nordenskjöld, von dem eigentlichen Ent
decker der Nordoſtpaſſage – Simeon Deſchnew – 1649
gegründet, wurde d

ie

kleine Feſte a
m Anadyr e
in

wahres

Troja, das 1
0 Jahre von Tſchuktſchen und Korjaken ver

gebens belagert wurde. Immer wieder erhielten d
ie ein

geſchloſſenen Ruſſen Proviantzufuhren, immer wieder machten
ſi
e glückliche Ausfälle weit ins Tſchuktſchenland hinein,

ganze Abtheilungen, ja ſogar Geſchütze auf Renthier

ſchlitten transportirend. Was auch der ruſſiſche Soldat

beim Uebergang über d
ie Alpen unter Suwarow, beim

Chiwa-Feldzuge 1873, und b
e
i

den 'Kämpfen im Schipka

paſſe 1877 geleiſtet haben mag, e
s wird factiſch verdunkelt

von den Heldenthaten, d
ie

d
ie

Geſchichte kaum aufgezeichnet

hat, welche d
ie

Schaaren Pawlutzky's a
m Anadyr und in

den eiſigen Wüſten des Tſchuktſchenlandes im vorigen Jahr
hundert vollführten.

1747 fiel Pawlutzky als Opfer eines ſchmachvollen Ver
raths. Die Tſchuktſchen behielten zwar ſein Panzerhemd

(1747!) a
ls Trophäe, waren aber durch ſeine kühnen .

Expeditionen ſo geſchwächt, daß e
s

zu keinen weiteren

Kriegen mit den Ruſſen kam. Sein Panzerhemd erhielt

unſere Expedition als Zeichen ewigen Friedens von dem

Tſchuktſchenfürſten Amraurgin zurück, der auch für ſich und

ſein Volk den Unterthaneneid leiſtete. Mit Pawlutzky's

Namen aber ſchrecken d
ie

Tſchuktſchinnen ihre Kinder, wie

d
ie Ruſſinnen mit dem „Tſchuktſchen“ die ihrigen a
n

der

Kolyma! Die Nachkommen aber jener Helden a
m Anadyr

ſchlagen b
e
i

ſeinem Namen e
in

frommes Kreuz und ſagen:

Ewiges Angedenken ſeinem Namen!

Durch dieſe hundertjährigen Fehden war kein poſitives

Reſultat erreicht, es ſe
i

denn d
ie

faſt gänzliche Ausrottung

der Jukagiren und Tſchuwanzen; von den Omoken ſprach

ic
h

ſchon früher. Weder waren d
ie

Tſchuktſchen von den

Ruſſen unterworfen, noch wagten ſich d
ie

erſteren in ruſ
ſiſches Gebiet weſtlich der Kolyma, oder ſüdlich und weſt

lich des Anadyr. Letzterer Fluß hat im oberen Lauf die

Richtung von Norden nach Süden, im unteren von Weſten

nach Oſten.

Die Jukagiren, von denen nur ein Theil die Kolyma

überſchritten hatte, und Tunguſen, beides Renthiervölker,

die weſtlich von der Kolyma bis zur Indigirka ihre Heerden
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weideten, hatten durch Seuchen ihre Thiere verloren, und

waren in Folge dieſer Seuchen ſelbſt faſt ausgeſtorben,

während ſich die Renthiere der Tſchuktſchen ungeheuer

vermehrt hatten, und Mangel an Weideplätzen bei letzteren

eintrat. Das Land zwiſchen Kolyma und Indigirka heißt
gewöhnlich die „große Tundra“ und hat einen Ueberfluß

an Renthiermoos. Kein Wunder alſo, daß die Tſchukt

ſchen lüſtern auf daſſelbe ſchauten. Mit Gewalt wagten

ſi
e

aber doch nicht von dieſem ihrem „Gelobten Lande“

Beſitz zu ergreifen, ſondern ſi
e

wandten ſich a
n

die ruſ

ſiſche Regierung mit der ergebenen Bitte, ihnen zu erlauben,

die Kolyma zu überſchreiten und ſich in der großen Tundra

anſiedeln zu dürfen. Für die Erfüllung dieſer Bitte ver
ſprachen ſi

e

ruſſiſche Unterthanen werden zu wollen, und

die noch vorhandenen Jukagiren und Tunguſen mit Ren

thieren zu entſchädigen für das abgetretene Land. Ruß
land bewies, wie immer den aſiatiſchen Eingeborenen gegen

über, die größte Zuvorkommenheit, und erfüllte den Wunſch

der Tſchuktſchen ohne Weiteres. Freilich war es die höchſte

Zeit hierzu, denn ſchon hatten die Amerikaner lebhafte

Handelsverbindungen mit den Tſchuktſchen angeknüpft, und

wollte man nicht in Petersburg gänzlich auf ſchwarze Fuchs

pelze verzichten, ja möglicherweiſe eines ſchönen Tages un
gezählte „amerikaniſche Bürger“ in Sibirien haben, ſo

mußten die Tſchuktſchen auf friedlichem Wege dazu ge

bracht werden, den Unterthaneneid zu leiſten, den zu ſchwören

ſi
e

im Lauf von über 200 Jahren durch die Waffen nicht

vermocht worden waren. Das war der Grund zu unſerer

Expedition und meiner Anweſenheit auf dem Jahrmarkt.

Uns war es beſtimmt, das ganze Tſchuktſchenland zu

durchwandern, ohne einen Schuß auf Menſchen abzugeben,

Rußland ein Stück Land hinzuzufügen, das größer als

Italien iſt, aber freilich jetzt keine 4000 Einwohner zählt.

Erſt nach unſerer Reiſe hat Rußland das Recht, das Oſt

horn der alten Welt auf ſeinen Karten grün anzumalen,

im Gegenſatz zum Blau Amerikas. Eigentlich hätte das

Tſchuktſchenland bis 1869 eine neutrale Farbe auf den

Karten tragen müſſen. Uebrigens wußte man in Peters
burg ſelbſt wenig genug von den Tſchuktſchen. 1876 ſagte

eine hochgeſtellte Dame zu mir: „Vous venez d
u détroit

d
e Béring, n'est ce pas là oü commence le juif errant

d'Eugène Sue?“

Nach dieſer, für das Verſtändniß des Folgenden noth

wendigen Abſchweifung, kehren wir zu unſerem Jahrmarkt

zurück.

Mit Sonnenaufgang hatte ſich der Walkürengeſang
gelegt und mir waren einige Stunden Schlaf vergönnt.

Am folgenden Morgen war das Getreibe ein ſehr be

lebtes. Der Tag war prächtig, man hätte mit brennen

dem Licht durch die Straßen gehen können, ohne Gefahr,

daß daſſelbe verlöſche. Es fror zwar einige dreißig Grad,

aber mit jenem ruhigen, windloſen Froſt, der nicht wehe

thut. Ein wolkenloſer blau-gelber Himmel – ich bitte
um Entſchuldigung für dieſe Farben-Nuance, aber der

Himmel iſ
t

im Hochnorden gleichzeitig ſowohl blau als
gelb und doch nicht grün, wie nach phyſikaliſchen Geſetzen

folgen ſollte – ließ die Contouren der Berge ſcharf her
vortreten; d

ie Luft war ſo klar, daß man jeden Zweig

der Lerchenbäume hätte zählen können, ja jede vertrocknete

Nadel derſelben trat deutlich hervor. Jeder Schritt im

Schnee war hörbar, jedes geſprochene Wort auf hunderte
von Schritten vernehmbar. Als d

ie

Glocke der kleinen

Kapelle zur Frühmeſſe läutete, glaubte ich, ſie hänge über

meinem Kopfe, und doch hätte keines der hier vorhandenen

Gewehre bis zu derſelben gereicht.

Raſch war der Zaubertrank des ſibiriſchen Reiſenden,

der Thee, getrunken – und hinaus zog e
s

mich auf den

Platz vor die Kapelle.

Ein buntes Bild ſtellte ſich meinen Augen dar.

Hier ſah man einen großen plumpen Tſchuktſchen, neben

einem kleinen beweglichen Lamuten, John Bull neben einem
gamin d

e Paris, dort einen breitſchultrigen Tſchuwanzen
mit entblößter Bruſt und unbedeckten Hauptes, neben einer

jungen, kokett in ihre Pelze gehüllten Jakutin; etwas weiter
ſaß e

in Haufen Tſchuktſchinnen mit tätowirten Geſichtern,

sans gène ihre gleichfalls tätowirten Brüſte ihren ſchon

recht alten Säuglingen darbieten; ic
h

ſage Säuglingen,

denn ſi
e

nahmen d
ie Mutterbruſt mit Vergnügen, obgleich

mancher von ihnen ſchon im Stande geweſen wäre, ein

Renthier zu lenken, und mindeſtens im Beſitz aller Zähne

geweſen ſein muß, denn gleich darauf biß e
r

ein Stück

von einem Renthierfuß, noch dazu einem gefrorenen, un
gekochten ab, daß das Fleiſch nur ſo kniſterte, und ein

ganz ſolider Bulldogg davon genug zum Frühſtück gehabt

hätte. Noch etwas weiter erblickte man eine tunguſiſche

Großmutter ihre Enkel einſchläfernd, die kleinſte derſelben

dabei im Schnee hin- und herrollend, als o
b das Kind eine

Nudelrolle wäre, oder der Schnee gemangelt werden ſollte.

Durch alle dieſe Kinder der Tundra bewegten ſich Laſt
träger der Kaufleute, meiſt ſtämmige Jakuten. Die ruſ
ſiſchen Kaufleute ſelbſt beluden ihre kleinen Handſchlitten

mit tabakgefüllten Lederſäcken, 1 und 2 Pud (1 Pud =

16,38 kg) des koſtbaren Krautes haltend. Die Tſchuktſchen

ihrerſeits kamen in langen Reihen zum Fluß. Da dieſes
Volk auf Renthierſchlitten zum Jahrmarkt kommt, ſo
kann e

s

nicht in der Nähe des kleinen Forts bleiben, ſowohl

wegen der Weide, als auch wegen der großen Anzahl von

Hunden, die ſich unbedingt von ihren Pflöcken losreißen

würden, ſobald ſi
e

die Renthiere wittern könnten. Auch

die Tſchuktſchen führen ihre Felle auf Handſchlitten zum

Tauſch. Sie ſtellen ſich halbkreisförmig auf dem Eiſe des

Fluſſes auf und jeder ſetzt ſich gravitätiſch auf ſeine theuere
Waare, den ruſſiſchen Händler erwartend.

Dieſe Grandezza der Tſchuktſchen ſticht vortheilhaft ab

gegen die laute Geſchäftigkeit und Beweglichkeit der Ruſſen

beim Handel, der nun bald beginnt.

Vor Anfang deſſelben begibt ſich eine Commiſſion der

ruſſiſchen Kaufleute zum Diſtrictschef, denſelben um Er
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laubniß zum Handel bittend. Letztere wird nicht früher

ertheilt, als bis aller Felltribut von den Eingeborenen

entrichtet worden iſt, was faſt immer pünktlich und ohne

Schwierigkeit geſchieht. Bis 1869 zahlten d
ie

Tſchuktſchen

keinen Tribut (Jaſſack), nachdem ſi
e

aber den Unterthaneneid

geleiſtet haben, ſind auch ſi
e

dazu verpflichtet; der Tribut

iſ
t übrigens ein ſehr geringer, er beträgt für den erwachſenen

Mann in Geldeswerth ungefähr 2 Gulden; Frauen und

Kinder ſind frei.

Bis 1869 hatten d
ie

Tſchuktſchen ſich auch d
ie Freiheit

genommen, bewaffnet auf dem Handelsplatze zu erſcheinen,

während alle übrigen Eingeborenen ihre Waffen für die

Zeit des Handels abliefern mußten.

Jetzt haben ſi
e

auch auf dieſe Prärogative verzichtet,

die übrigens nur eine Aeußerlichkeit war, da im Ernſtfall

die Herausgabe der abgelieferten Büchſen a
n

die andern

Eingeborenen raſch genug zu bewerkſtelligen geweſen wäre,

um die nur mit Lanzen und Meſſern bewaffneten Tſchukt

ſchen zur Raiſon zu bringen. Iſt vom Diſtrictschef die
erbetene Erlaubniß ertheilt, ſo begibt ſich Alles das Ufer

hinunter auf das Eis des Fluſſes, und der Tauſchhandel
beginnt.

Schon am Tage vorher wird von Delegirten der Ruſſen

und Tſchuktſchen eine Art Taxe feſtgeſetzt und von der
Obrigkeit beſtätigt; dieſelben beiderſeitig Gewählten haben

über Einhaltung der Taxe zu wachen. Im Jahr 1869
war dieſelbe folgende. Als Einheit galt 1 Pud ruſſiſcher
Tabak, für welchen die Tſchuktſchen gaben: 5 Flußbiber

felle, oder 1
0

rothe Fuchsbälge, oder 1
0 Marder, oder

endlich 3
0

Eisfüchſe. Schwarze und ſchwarzbraune Füchſe

ſowie blaue Eisfüchſe unterliegen nicht der Taxe. Seit
einigen Jahren iſ

t

noch der Gebrauch entſtanden auf 1 Pud

Tabak einen kleinen eiſernen Keſſel draufzugeben, auf 2 Pud

aber ein Fjellfraßfell, das in Sibirien ſonſt beinahe keine

Käufer findet, von den Tſchuktſchen aber hoch geſchätzt

wird. Man ſieht aus dieſen Werthverhältniſſen recht deut
lich, wie der Preis eines Gegenſtandes durch ſchlechte

Transportmittel geſteigert werden kann. Das Pud Tabak

koſtet in Moskau 3 Gulden, das dafür erworbene Pelzwerk

wenigſtens 60, folglich iſ
t

der Bruttoverdienſt 2000 Proc,

und doch verdienen die Ruſſen netto höchſtens 200 Proc.,

die Tſchuktſchen noch etwas weniger; der Reſt fällt auf

den Transport. Am zweiten Tage wird mit allerlei

Kleinigkeiten gehandelt. Von Seite der Ruſſen mit Baum
wollenzeugen, namentlich einer Art Shirting von blauer
Farbe, „Daba“ genannt, bunten Kopftüchern für das

ſchönere Geſchlecht der Tundra, und Gürteln; außerdem

kleine Eiſenſachen: Beile, Lanzenſpitzen, Meſſern, Nadeln;

dann Thee und Zucker ſowie etwas Zwieback; ferner bunte
Glasperlen und andere Spielereien. Pulver, Blei und

Salz ſind Regal. Die Eingeborenen offeriren dafür: rohe

und gegerbte Renthierfelle, Riemen aus Walroßhaut,

Seehundthran, Mammuth-Stoßzähne und Walroß-Elfen

bein, Walfiſch-Barten und -Rippen. Sowohl das Fiſch
Ausland. 1880. Nr. 44.

bein als d
ie Rippen ſind ſehr begehrt, dieſelben dienen

anſtatt des Eiſens zum Beſchlagen der Schlittenſohlen.

Ein von den Tſchuktſchen ſehr begehrter Artikel ſind noch

Lanzenſchäfte und Schlittenſohlen aus Birkenholz, auch

wohl bis jetzt noch Bogen und Pfeile. Dieſe Artikel

werden ihnen aber nicht von den Ruſſen, ſondern von den

Lamuten und Tunguſen geliefert, die fabelhafte Preiſe für

ihre ſehr hübſch gearbeiteten Holzſachen erzielen. Ich war

ſelbſt Zeuge, daß ein Tſchuktſche einen Biber für einen

Lanzenſchaft gab.

Es iſt ein auch in Rußland verbreiteter Irrthum, daß

die Tſchuktſchen ihr theueres Pelzwerk ſelbſt erbeuten. Sie

ſind durchaus kein Jägervolk, wohl aber ſehr gewandte

Zwiſchenhändler, die mit dem von den Ruſſen eingetauſchten

Tabak ſich in ihren leichten Lederbooten – Baidara ge
nannt – über die Beringsſtraße begeben, und von ameri
kaniſchen Eingeborenen, die ſi

e Kergaulen nennen, ihr Pelz

werk eintauſchen. Aſien hat weder Biber noch Marder.

Die Fahrt über die Beringsſtraße unternehmen ſi
e An

fangs Juli, dann ſind die Nächte noch faſt taghell und
die Strömung eine ſüdliche aus dem Eismeer kommende.

Trotzdem iſ
t

die Ueberfahrt eine ſehr gefährliche, und nette

Leute müſſen auch die Kergaulen -ſein, wenn ſchon die

Tſchuktſchen ſi
e für ſchlimmer als Wölfe bezeichnen. Bei

der Ueberfahrt über die Beringsſtraße exiſtirt eine eigen

thümliche Abmachung zwiſchen Kaufherrn und Commis,

die ic
h

hier zur Nachahmung für europäiſche Rheder mit

theilen will. Wird das Boot leck, oder iſt es zu ſchwer

beladen, ſo wird durchaus nicht die Waare über Bord

geworfen, um daſſelbe über Waſſer zu halten, ſondern ein

Gehülfe nach dem andern. Uebrigens ſind die Tſchuktſchen

am Beringsmeer ausgezeichnete Ruderer. Als ic
h

1875

mit der ruſſiſchen Corvette „Haydamak“ in der Berings

ſtraße war, wurde bei einem Wettfahren unſer beſtes Wal
boot mit 8 Riemen, von einer Tſchuktſchen-Baidara mit

gleichfalls 8 Ruderern nur um ein Weniges nicht g
e

ſchlagen. Es gehört in der That große Geſchicklichkeit dazu,

in einem Lederboote eines der ſchlimmſten Meere der Welt

zu befahren, und großer Muth in einer ſolchen Nußſchale

das größte Thier der Erde, den Walfiſch, in ſeinem eigenen

Element mit den primitivſten Waffen anzugreifen und

häufig zu beſiegen. – Iſt der Handel beendet, ſo bleibt
das Bild doch noch einige Tage ein ſehr belebtes.
Iſt doch der Menſch überall derſelbe, unter der brennen

den Sonne Afrika's, wie unter dem Polarkreiſe! Kaum

ſind die Geſchäfte abgemacht, ſo denkt e
r

a
n

das Ver
gnügen; ja es ſcheint ein zweifelhafter Vorzug der ge

mäßigten Zonen zu ſein, auch vor und während der Ge
ſchäfte a

n Vergnügungen zu denken.

Kaum haben d
ie

Bewohner der Hauptſtadt – in unſerem
Fall Jakutsk – ihre Felle eingehandelt, ſo wird eine Ge

ſellſchaft arrangirt, bei welcher geiſtige Getränke und Karten

natürlich nicht fehlen dürfen. Eine Bank wird gelegt,

beſtehend aus Fuchs- und Biberfellen, und mit ſolchen
131
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wird pointirt; als Kleingeld dienen Eichhorn und Hermelin.

Der Umſatz iſ
t ganz reſpectabel, obgleich die Reinheit der

Karten viel zu wünſchen übrig läßt, und manchesmal ein

eiſerner Keſſel den grünen Tiſch vertreten muß. Und doch

– wie mancher Fürſtenmantel Europa's iſt nicht am Anjui
in Karten gewonnen worden, ehe e
r,

mit Purpurſammt über

zogen, um ſeines Herrn Schultern hing!

Während d
ie „Tajeni“ – Herrn – ſich auf dieſe mehr

oder weniger europäiſche Weiſe ihre Zeit vertreiben und

ſich das ſauer erworbene Geld abnehmen, herrſcht draußen

im Freien auch die ungebundenſte Munterkeit. Der Tempel

Pharaonis bedarf keiner weiteren Beſchreibung, wer hätte

nicht auch ſeinen Stein zu demſelben hinzugetragen? Sehen

wir uns lieber das Treiben unter freiem Himmel an.

Da miſchen ſi
e

ſich bunt untereinander, die Kinder des

Hochnordens, d
ie

Elfenbeinſucher von den neuſibiriſchen

Inſeln und die Renthierpatriarchen der großen Tundra;

die „Franzoſen des Nordens“, die Lamuten und die A)ankee's

des Eismeers, die Tſchuktſchen, der Großhändler von der

Beringsſtraße, der viele Tauſende umgeſetzt hat, und der

Kleinverſchleißer vom Anadyr, der nur ſeinen geringen

Jahresbedarf eingekauft hat. An die anweſenden „Damen“
werden „Bonbons“ vertheilt, d

.

h
.

die unraffinirbaren

Rückſtände der Kiewer Zuckerfabriken, jedes Stückchen in

buntes Papier eingewickelt und mit einem prächtigen Vers

lein verſehen, z. B.:

„Du allein biſt Schuld daran,

Daß mein Herz nicht athmen kann!“

oder:

„Selbſt in dieſen eiſgen Wüſten

Thut es mir nach dir gelüſten!“

Wie oft habe ic
h

den Schönheiten jenſeits des Polar
kreiſes, die leider keine Romane leſen, weil ſie überhaupt

nicht zu leſen verſtehen, dieſe zarten Verslein vorgeleſen,

die ihnen ihr Schatz bei 300 R
.

unter Null „zugefenſterlt“

hatte: immer war ein verſtändnißinniges Lächeln, manches

mal auch eine Thräne mein Lohn.

Ich ſage e
s

hier unter uns, mit der Bitte, mich nicht

zu verrathen, daß alle nordiſchen Völker Sibiriens gar

arg unter dem Pantoffel ſtehen, die Tſchuktſchen, als mit

Vielweiberei geſegnete Männer, ſogar unter 3–4 Pantoffeln.
Selbſt Amraurgin, der Tſchuktſchenfürſt, dieſer nordiſche

Ritter sans peur et sans reproche iſ
t

ein Muſterehemann,

ſobald e
s

eine ſeiner drei beſſeren Hälften wünſcht. Zum

Troſt allen europäiſchen Sansculotten (in dem Sinn als

d
ie Frau Gemahlin beſagtes Kleidungsſtück trägt) theile

ic
h

gleich mit, daß die Tſchuktſchinnen keine harten Sohlen

a
n

ihrer Fußbekleidung tragen und ſehr kleine Füßchen

haben. Doch b
e
i

a
ll

dieſem Getändel und Gekoſe ver

geſſen die Männer nicht, daß ſi
e wegen Geſchäften hieher

gekommen ſind.

Der Börſenjargon wird doch immer wieder durchgehört.

Ein in theure Pelze gehüllter Tſchuktſche wendet ſich

a
n

ſeinen Landsmann und theilt ihm mit, daß der Lump

B
.

ihn mit einem Sack Tabak angeſchmiert habe, in dem

die Hälfte Eis enthalten geweſen ſei.

„Darüber kannſt d
u

nicht klagen,“ meinte der Lands
mann, „deine vorigjährigen Biber, die d

u

demſelben Kauf

mann verhandelteſt, waren auch zur Hälfte räudig.“

„Wie d
u

ſelbſt noch heutigen Tages!“ meint wieder

der erſte.

„Sage lieber, wie deine heurigen Marder und deine

beiden Frauen,“ replicirt d
e
r

zweite. „Du biſt ſo geizig,

daß d
u

immer noch bei unſerem alten Seehundsthran

„bleibſt, der d
ie Haare verdirbt, während ic
h

für meine

Frauen eine Büchſe von dem gelben Fett gekauft habe,

das die Ruſſen „Pomadd“ nennen.“

„Hab's auch gethan, lieber Freund,“ ſagt lachend der

erſte, „meine Mittel erlaubten mir das ſchon voriges Jahr,

aber meine Frauen konnten das wohlriechende Zeug nicht

über den Mund hinaufbringen. Zuſammengefreſſen haben

ſi
e mir das theure Fett, ic
h

ſelbſt durfte ihnen nur die

Hände ablecken. Wird nicht wieder gekauft, d
a mögen ſi
e

heulen ſo viel ſi
e wollen.“

„Haben ſchon ſo einen buntbeklebten Topf, habe deine

Frauen ſelbſt geſehen mit demſelben, waren bei meiner.“

„So- o–o!“ ſagte der biedere Antipomaden-Tundra
Ehemann. „So–o–o!“ Jetzt wußte e

r,

wo der eine Biber

geblieben war, der vom Hundert fehlte, ſo of
t

e
r

auch die

Zahl mit dem Meſſer in ſein Kerbholz geſchnitten hatte.

Neunmal zehn und nur neun, und e
s

waren doch immer

zehnmal zehn geweſen; ja der eine Biber hatte ſich in

gelbes duftendes Fett verwandelt, und der arme Mann

kann ſich im wahren Sinn des Wortes nur die Finger

danach lecken!

-

E
r

tröſtet ſich damit, daß e
r gehört hat, e
s gebe auch

in dem großen Lande jenſeits des Meeres Männer, denen

e
s

ebenſo ergehe wie ihm. Ruhig geht er weiter und ſucht

einen andern Landsmann, der ihm Mitleid anſtatt Hohn

ſpendet.
-

E
r

kommt nicht weit. – Plötzlich geräth Bewegung

in die Maſſe, alle ſtürzen auf einen Punkt zu. Es bildet
ſich ein Kreis, und aus demſelben erſchallt lautes Rufen

und Aufforderung zu wetten.

Treten auch wir näher.

Mitten in dem Menſchenknäuel erblicken wir zwei
Männer, die ſich zum Ringkampf gefordert. Der eine iſt

ein mächtiger Tſchuktſchenjüngling, der andere ein junger

Lamut, beides Vollblutſöhne der nordiſchen Tundra; der

erſte imponirt uns durch ſeinen athletiſchen Körperbau, der

andere durch ſeine geſchmeidige ſehnige Geſtalt; Herkules

im Muſeo Borbonico in Neapel, Apollo im römiſchen

Belvedere. Trotz des ſtrengen Froſtes legen beide Kämpfer

ihre Oberkleider ab, ſtatt olympiſchen Oels wird der Schnee

benutzt. Beiderſeitige Verwandte oder Freunde beſorgen

das Geſchäft des Einreibens mit einem Eifer, daß man

glauben möchte, die Haut ſolle herunter.
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Iſt dieſe Procedur beendet, ſo treten alle zurück, der
Kreis wird erweitert und die Kämpen gehen einigemale

um einander herum, durch Zurufe, wie: „Los! Drauf!

Faßt euch!“ aus den Reihen der Zuſchauer angefeuert.

Man hört wohl auch Spott, wie: „Wollt ihr euch mit

den Augen zu Boden werfen? Habt ihr zu warm?“ 2
c.

Noch eine kurze Pauſe, noch ein tiefer Athemzug, und die

Ringer ſind mit einem Satz aufeinander losgeſtürzt, haben

ſich mit eiſernen Armen gepackt und verſuchen ſich zu

heben. Nach wenigen Augenblicken ſchwebt meiſtens der

Lamut in der Luft und ſcheint geworfen werden zu müſſen;

aber ſchon im Fallen dreht er ſich mit Schlangengewandt

heit unter ſeinem Gegner hervor und ſtürzt nicht ſelten

auf denſelben. Das gilt als Sieg. Allgemeiner Beifall
belohnt den Sieger, der freudeſtrahlend dareinſchaut und

ſofort a
n

das Einſammeln gewiſſer Procente von den auf

ihn gewonnenen Wetteinlagen ſchreitet. Häufig fordert

ein Verwandter des Beſiegten einen Stammesgenoſſen des

Siegers zu weiterem Revanchekampf heraus, und darauf

folgen wieder andere Paare. Stundenlang wird das

dankbare Publikum nicht müde, dieſen iſthmiſchen Spielen

im Schnee zuzuſchauen. Früher kam e
s

oft zu blutigen

Raufereien zwiſchen den verſchiedenen Völkern; Dank dem

Einfluſſe Amraurgins ſind ſolche aber ſchon ſeit längerer

Zeit nicht mehr vorgekommen. Eigens erwählte Kampf

richter aus den älteſten jedes Stammes ſchlichten etwa

vorkommenden Zwiſt inappellabel.

Ein anderes höchſt intereſſantes Spiel iſ
t

ein Wett
kampf der Sehkraft, wie ic

h

ihn unter den Küſtentſchuktſchen

am Eismeer zu ſehen Gelegenheit hatte. Die eine Partei

entfernt ſich ca
.

200 Schritte und ſteckt eine Anzahl Wall
roßzähne in den Schnee. Es kommt nun darauf an, die
richtige Zahl derſelben zu erkennen, wozu vortreffliche Augen

gehören, wenn man die Entfernung und die Dimenſionen

der zu erkennenden Gegenſtände – 30–40 cm Höhe bei
10–15 Breite – in Betracht zieht. Soviel Walroß
zähne nun jeder zu erkennen meint, ſoviel verzeichnet er

auf ſeinem Kerbholz.

Hierauf ſtellt die zweite Partei die Zähne auf und die

erſte räth. Die Zahl der Theilnehmer muß auf jeder Seite

die gleiche ſein. Auf welcher Seite nun die größere An
zahl von Perſonen die Zahl der aufgeſtellten Zähne richtig

angegeben hat, auf der iſt der Sieg. Ein Spiel, was in

unſerer, a
n Kurzſichtigkeit leidenden Zeit, die wärmſte

Empfehlung verdient, und leicht noch intereſſanter und

heilſamer zu machen wäre, wenn man verſchieden gefärbte

Stöckchen dazu verwenden würde.

Wie vortrefflich der Geſichtsſinn der nordſibiriſchen

Völker iſt, dafür mögen zwei Beiſpiele genügen. Das
eine iſ

t

durch Wrangell verbürgt, der von einem ſchon

alten Tunguſen berichtet, der nicht nur zwei Monde des
Jupiter mit bloßem Auge ſah, ſondern ſogar deren Ver
finſterungen bemerkt hatte! Von folgendem war ic

h

ſelbſt

Zeuge. Bei d
e
r

ſchon oben erwähnten Seereiſe 1875

hatten wir einen Küſtentſchuktſchen mit Namen „Inok“
als Dolmetſcher – er ſprach recht gut engliſch –

a
n Bord genommen. In der Lorenz-Bai ſahen wir am

Ufer eine große Heerde wilder Renthiere. Die Entfernung

wurde mit einem Diſtanzmeſſer auf 2050 m beſtimmt, und

aus einem gezogenen Elfcentimeter-Geſchütz eine Granate

in die Heerde geſchoſſen. Wir ſahen deutlich den Pulver

rauch des crepirten Geſchoſſes mitten in der Heerde auf
ſteigen und letztere nach allen Richtungen auseinander

ſtieben. Es war ein ſehr klarer Tag. Unſer Tſchuktſche

ſah ſcharf ans Land und ſagte dann in ſeinem engliſch:

„You have killed twenty-fife rendeers.“ E
s

erwieſen

ſich ſechsundzwanzig todte und ſchwerverwundete, d
ie

nicht

fort konnten. –
Nächſt den Ringkämpfen ſind es Wettfahrten mit Ren

thierſchlitten, zweiſpännig, und Wettlaufen zu Fuß, die

das meiſte Intereſſe erregen.

Wir ſowohl, als d
ie

ruſſiſchen Kaufleute, hatten Preiſe

ausgeſetzt, und e
s

meldeten ſich gegen 2
0 Schlitten zur

Fahrt. Die Entfernung betrug 1
2 km und wurde von

dem erſten Sieger in 22 Minuten zurückgelegt. Die letzten

Schlitten hatten auch keine halbe Stunde gebraucht.

Im Wettlauf konnten e
s

die Tſchuktſchen mit den

Lamuten nicht aufnehmen; die drei Sieger gehörten

letzteren an.

Sie legten eine Strecke von 8 km in 28 Minuten

zurück, der Sieg zwiſchen den drei Schnellläufern wurde

nur durch Sekunden entſchieden, ſo daß wir den beiden

andern die gleiche Prämie auszahlten.

Ganz enorm iſ
t

die Ausdauer der Lamuten und Tunguſen

im Laufen auf Schneeſchuhen, 8
0 km a
n

einem kurzen

nordiſchen Tage iſ
t

noch nicht die bedeutendſte Leiſtung,

die mir bekannt.

Officiell dauert der Jahrmarkt am Anjui nur zwei
Tage, aber die Zeit der Anfahrt und Abreiſe aller Be
ſucher mitgerechnet, gegen zehn Tage. Der ganze Umſatz

dürfte ca. 200,000 Gulden betragen.

Ein ganz ähnlicher Jahrmarkt wird auf der Stelle
abgehalten, wo einſt die ſtolze Anadyrfeſte ſtand, von der

wir oben ſprachen; der von uns beſchriebene iſ
t

aber be

deutender.

Nach acht Tagen ſind auch die Letzten abgereist, und

das kleine Fort, in dem e
s

eben noch ſo lebendig zuging,

bleibt ein Jahr lang öde und verlaſſen, vom Schnee neun
Monate wie mit weißem Leichentuch bedeckt. Sollte jemals

wieder ein Europäer dieſen Jahrmarkt beſuchen, ſo wünſche

ic
h

ihm dieſelbe gaſtfreie Aufnahme wie ſi
e mir zu Theil

ward, und e
r grüße mir herzlich Menſchen, Renthiere und

Walkyren!

Riva, Ende Auguſt 1880.
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Schon im Alterthum war es bekannt, daß e
s für d
ie

Landwirthſchaft nicht von Vortheil ſei, wenn man auf

einem und demſelben Boden fortwährend d
ie gleiche Pflanze

hintereinander cultivire oder b
e
i

der Cultur ſogenannte

unverträgliche Pflanzen aufeinander folgen laſſe, aus

welcher Erſcheinung ſich d
ie

Theorie von der Erkrankung

der Felder aufbaute. Nachdem man dann dieſe alte Theorie

verlaſſen, erklärte man ſich d
ie genannten Erſcheinungen

allgemein damit, daß d
ie unverträglichen Pflanzen den

Boden mehr und einſeitiger ausnützen, angreifen oder aus
ſaugen, alſo erſchöpfen ſollen, als d

ie verträglichen. Die

Chemie adoptirte der Hauptſache nach dieſe Hypotheſe und

verlieh ih
r

exacten Ausdruck; d
ie

Landbauwiſſenſchaft folgte

hier, wie in anderen Fragen, der Führung dieſer ihrer

Hilfswiſſenſchaft. Die Botanik erklärt hingegen nach wie

vor d
ie

Urſachen dieſer Erſcheinungen trotz Erſchöpfungs

theorie noch nicht zu kennen. Unter der Herrſchaft der

letzteren iſ
t

d
ie

vorerwähnte alte Krankheitshypotheſe in

Verruf und Vergeſſenheit gerathen, namentlich ſeit Liebig

ſi
e

der heftigſten Kritik unterworfen hatte. Leider

wurde durch dieſe d
ie Krankheitshypotheſe vernichtende

Kritik der weiteren Forſchung das rechte Feld verſperrt,

denn ſeitdem griff niemand mehr darauf zurück. Daß ſi
e

aber e
in

weit richtigerer Wegweiſer für d
ie Forſchung

ſei, als d
ie Erſchöpfungshypotheſe, und daß d
ie zweite,

jetzt allgemein herrſchende und zu Recht beſtehende Klee
müdigkeitstheorie Liebigs ebenſo unrichtig ſei, wie ſeine

erſte, ſucht Dr. Linde in einer neuerdings erſchienenen

Schrift (Dr. S
.

Linde: Wurzelparaſiten und angebliche

Bodenerſchöpfung in Bezug auf d
ie Kleemüdigkeit u
.
ſ. w.)

nachzuweiſen.

-

E
s

iſ
t

zu unterſcheiden zwiſchen Unverträglichkeit nach

einanderfolgender verſchiedener Pflanzenarten und zwiſchen

Unverträglichkeit nacheinanderfolgender Pflanzen derſelben
Art, letzteres die „Müdigkeit des Bodens“ genannt. Linde

nennt beide Erſcheinungen Pflanzenkrankheiten, durch Para
ſiten verurſacht. E

s

handelt ſich hier um d
ie große Zahl

derjenigen niederen Organismen, welche je nach ihren ver

ſchiedenen Entwickelungsſtadien ſowohl auf lebenden als

auch auf abgeſtorbenen Wurzeln und auf den unter

gebrachten Stoppelrückſtänden im Boden gedeihen und in

jenem Falle die Pflanze krank machen. Zur Kritik der

ſogenannten Erſchöpfungstheorie wird von Linde neues

Unterſuchungsmaterial herbeigezogen, welches das ſeit drei

zehn Jahren beſtehende bodenſtatiſtiſche Verſuchsfeld der

Landwirthſchaftsſchule Weihenſtephan bei Freiſing (Mün
chen) liefert. Durch den erſten Blick in die Ernteergebniſſe

der auf ſich ſelbſt folgenden Früchte wurde Linde von der

gänzlichen Unanwendbarkeit der Erſchöpfungstheorie auf

die Unverträglichkeits- und Müdigkeitserſcheinung überzeugt

und andererſeits davon, daß ein Factor zu Grunde liegen

müſſe, welcher in noch weit höherem Grade von der Jahres

witterung abhängig iſ
t,

als d
ie Culturpflanzen ſelbſt. In

noch höherem Grade als die Culturpflanzen ſind nun aber

insbeſondere Paraſiten in ihrem Gedeihen von der Jahres
witterung abhängig, ſo daß man alſo folgern kann, e

s

rühre die Unverträglichkeit und Müdigkeit von ſolchen

Paraſiten her, die ſowohl auf Stoppel- und Wurzelrück

ſtänden, als auch auf lebenden Wurzeln gewiſſer nach

folgender Pflanzen gedeihen und ſo als Krankheitserreger

wirken. Werden alſo – dieſe Folgerung ergibt ſich von
ſelbſt – ſolche dem betreffenden Paraſiten zuſagenden
Pflanzen fortgeſetzt oder auch nur of

t

genug auf demſelben

Felde gebaut, ſo iſ
t

deren abnorm hochgradige Vermehrung

und maſſenhafte Erhaltung geſichert. Gewiſſe Pilze, wie

z. B
.

Pleospora herbarum, kommen faſt überall in be
ſcheidener unſchädlicher Menge vor und richten nur d

a

merklichen Schaden an, wo ſi
e in abnormer Menge auf

treten. Iſt z. B
.

d
ie

Kleewurzel ihrem Gedeihen förderlich,

ſo wird ſi
e

nach Klee den Boden für Klee ſo lange ver
ſeuchen, als Rückſtände von Kleewurzeln vorhanden ſind.

Letzteres wird um ſo längere Zeit der Fall ſein, je beſſer
der Klee ſtand, je größere Wurzelmaſſen e

r

hinterließ. –

Unter dieſem Geſichtspunkt erſcheint die ſchwarze Brache

als eine Bekämpfung jener Wurzelparaſiten durch Ent
ziehen von Wirthspflanzen, das Bodenbrennen als directe

Zerſtörung ſowohl der Wurzeln als ihrer Paraſiten, die

Bewäſſerung unter Umſtänden als eine Benachtheiligung

gewiſſer Paraſiten, d
ie Entwäſſerung dem entſprechend

unter Umſtänden als eine Beförderung gewiſſer Paraſiten,

richtiger Pflanzenwechſel aber als das natürlichſte, prakti

cabelſte Mittel zur Einſchränkung jener niederen Organis

men, auf ein beſcheidenes, unſchädliches Vorkommen.

Dieſe wenigen kurzen Andeutungen dürften erſehen

laſſen, daß Linde's Annahme für di
e

Bodencultur vielleicht

eine weitergehende Bedeutung hat. In dem denſelben
folgenden Haupttheil ſeiner Schrift beſchäftigt ſich nun

Linde mit dem Nachweiſe der Unanwendbarkeit der Er
ſchöpfungstheorie auf d

ie Unverträglichkeits- und Müdigkeits

erſcheinung, welcher Nachweis vor Allem nöthig zu ſein

ſcheint angeſichts der Zähigkeit, mit welcher man a
n herr

ſchenden, tief wurzelnden alten Irrthümern feſtzuhalten

pflegt, wenn ſi
e

nicht ausdrücklich widerlegt werden.

Zu weit würde e
s führen, auf dieſen Nachweis näher

einzugehen; einen wichtigen Haupttheil deſſelben bilden die

auf Feldern von Weihenſtephan mit großer Genauigkeit

angeſtellten Verſuche und deren Reſultate. Aus den an
geſtellten Berechnungen geht hervor, daß rationelle Frucht

folge und gute gleichmäßige Bodenbearbeitung für den

Ackerbau weit wichtiger ſind als alle Düngung. Daß d
ie

Unverträglichkeit bei Aufſichſelbſtfolge nicht von Boden

erſchöpfung herrührt, geht daraus hervor, daß die reich

und mannigfaltig gedüngten, auf ſich ſelbſt folgenden

Früchte hinter den ungedüngten aufeinander folgenden

Früchten um 15,5% zurückblieben. Aus der gleichen

Erſcheinung geht ferner hervor, daß der Pflanzenwechſel
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durch Düngung nicht erſetzt werden kann, alſo auch nicht

einer angeblich vorhandenen Bodenerſchöpfung wegen, ſon
dern aus anderen Gründen nöthig iſt.

Namentlich ſind die zu Weihenſtephan gemachten Be
obachtungen über die Kleemüdigkeit intereſſant; dieſe trat

dort im Jahre 1871 auf. Im Jahre 1878 verſchwand

ſi
e jedoch auf A
,

einem der Verſuchsfelder, ohne Pflanzen

wechſel, ohne Düngung, kurz ohne alles weitere ganz von

ſelbſt wieder, ähnlich wie eine Viehſeuche oder epidemiſche

Krankheit des Menſchen auftritt und von ſelbſt wieder

verſchwindet, je nachdem die Jahreswitterung dem pflanz

lichen Krankheitserreger günſtig oder ungünſtig iſt. Auch

in B erholte ſich der Klee im Jahre 1878 einigermaßen

wieder, blieb aber doch ſeit 1875 hinter dem ungedüngten

um 2
5 % zurück. Noch mehr gilt das vom reichgedüngten

Klee in C
,

welcher in den letzten drei Jahren um 145%

hinter dem ungedüngten zurückblieb. Dabei mußte der

gedüngte Klee in B und C wegen gänzlichen Einſchwindens

alle zwei Jahre, der ungedüngte hingegen alle drei Jahre

umgegraben und neu eingeſät werden – alſo ein doppelter
Beweis dafür, daß die Kleemüdigkeit durch Düngung

lediglich nur erhöht wird und deßhalb unmöglich von Boden

erſchöpfung herrühren kann. Auch anderweitig zeigt die

Geſchichte der Kleemüdigkeit, daß letztere plötzlich ganz von

ſelbſt wieder verſchwinden kann, jenachdem Jahreswitterung

und ähnliche von Bodenerſchöpfung unabhängige Factoren

ihr, beziehungsweiſe den ihr zu Grunde liegenden Wurzel
paraſiten günſtig oder ungünſtig ſind.

Wie jede reformatoriſch auftretende Lehre, welche einen

wahren Kern in ſich birgt, nach ihrer erſten Verkündigung

in bedauerliche Uebertreibungen, in eine Art von Mode

fieber auszuarten pflegt, und erſt durch ſpätere Läuterungs

proceſſe von falſchen Zuſätzen und ſchädlichen Auswüchſen

befreit, praktiſch brauchbar und fruchtbar wird, ſo iſ
t

e
s

auch mit der Erſchöpfungstheorie, a
n

welcher etwas Wahres

iſt, welche aber zu allen möglichen unrichtigen Schluß

folgerungen mißbraucht und dadurch die Quelle ſchädlicher

Irrlehren wurde. Zu letzteren gehört außer der Erſatz

theorie und der „freien Wirthſchaft“ auch die ganz unrichtige,

immer noch nicht ganz überwundene Krankheitstheorie,

wonach nicht die Paraſiten, ſondern eingetretene Boden

erſchöpfung die primäre, jene nur die ſecundäre Urſache

paraſitärer Pflanzenkrankheiten ſein ſollen.

Unverträglich b
e
i

Aufſichſelbſtfolge ſind auch die Hya

cinthe und die Gartenerdbeere, einigermaßen auch die Nelke

und andere derartige Pflanzen, denen es bei ihrem geringen

Aſchengehalt im Gartenboden unmöglich a
n Nahrung fehlen

kann, namentlich nicht der genügſamen Erdbeere mit ihren

vielen Wurzeln. Hier iſt der pathologiſche Charakter der

Unverträglichkeit und Müdigkeit längſt erkannt, wenigſtens

wiſſen die Gärtner, daß dieſe Pflanzen erkranken, wenn

ſi
e

öfter auf ſich ſelbſt folgen. Daſſelbe gilt von Obſt
bäumen, namentlich vom Apfel- und Birnbaum und von

der Kaſtanie. Auch d
ie Citronen und Orangen ſollen
Ausland. 1880. Nr. 44.

namentlich in der Türkei in Folge ihrer Wurzelparaſiten

total zu Grunde gehen. Bezüglich der Kaſtanie hört man

bis jetzt nur aus Italien, wo ſi
e

am längſten auf ſich

ſelbſt gefolgt ſein dürfte, daß ſi
e

ihren Wurzelparaſiten

erliegt. Daß die Reblaus gerade d
a

am gründlichſten

haust, wo der Weinbau am älteſten iſt, ſcheint auch kein

Zufall oder bloß von Klima und Boden abhängiger Um

ſtand zu ſein. –

Liebig hält die Erſchöpfungs- und Erſatztheorie zwar

für unfehlbar richtig, indem e
r in Bezug auf ſie die Be

merkung beifügt: „keine Entdeckung, kein Fortſchritt wird

jemals im Stande ſein, die Tragweite dieſes Geſetzes zu

kürzen,“ – des angeblichen Geſetzes nämlich, wonach dem
Boden die in den Ernten entzogenen Mineralſtoffe durch

Düngung vollſtändig wieder erſetzt werden müßten, wenn

ſeine Fruchtbarkeit nicht allmälig abnehmen ſoll. Ueber

haupt gilt dieſe Erſchöpfungs- und Erſatztheorie für richtig

und praktiſch für wichtig. Trotzdem glaubt Linde zeigen

zu können, daß ſi
e

nicht nur praktiſch unbrauchbar und

bedeutungslos, ſondern auch vom rein wiſſenſchaftlichen

Standpunkte aus nicht richtig iſt. Seine Begründungen

lauten im Auszuge folgendermaßen: Die Luft enthält nicht

etwa bloß die gewöhnlich namhaft gemachten Stoffe nebſt

„zufälligen“ Beimengungen, ſondern auch Beimengungen,

die keineswegs zufällig ſind, und deren willkürliches Unter

ſchätzen und Ignoriren ganz und gar unſtatthaft und

ungerechtfertigt genannt werden muß. Nach Credner wer
den ſowohl Staub- und Sandmaſſen ſedimentären Ur
ſprungs wie auch vulcaniſche Aſchen und Sande durch

Winde zu bedeutenden Höhen emporgehoben (Staub- und
Sandſtreifen im Gletſcher- und Firneis) und oft hunderte

von Meilen weit transportirt. Die traurige Unfruchtbar

keit des Karſtgebirges wird durch „Bora“ genannte Sturm

winde bedingt, welche über den Boden fegen und die

lockere Ackerkrume, d
ie jetzt, Dank dem Unverſtande des
Menſchen, nicht mehr durch Waldbeſtand geſchützt wird,

hinwegblaſen. Ebenſo in anderen Gebirgsgegenden. Die

Bildung des bis zu 500 Meter mächtigen, gewaltige

Areale bedeckenden chienſiſchen Löſſes ſchreibt F. v. Richt

hofen zum Theil Staubſtürmen zu, welche einen Theil

davon aus dem Weſten Aſiens nach dem Oſten transportirt

haben ſollen. – Dr. Cohn berichtet über einen Staub
regen, der im Januar in Schleſien 240 Quadratmeilen
bedeckte, wovon auf eine Meile nach ſeiner Berechnung

130,000 Centner kamen. – Im Hochgebirge ſieht friſcher
Schnee im Sommer ganz anders aus, als graugelber,

alter, deſſen Staubdecke nur aus der Luft ſtammt. Welche

Mächtigkeit dieſe „Staubdecke“ erreichen kann, ſieht man

b
e
i

archäologiſchen Ausgrabungsarbeiten, und zwar nicht

etwa nur am Fuße von Vulcanen, ſondern ebenſo gut

auch a
n

anderen Orten.

Bei der Verbrennung der Steinkohlen, des Holzes

u
. dgl., beim Bodenbrennen (Höhenrauch vom Moor

brennen) 2
c.

werden im Rauch nicht nur Phosphor und
132
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Schwefelverbindungen, ſondern auch ein großer Theil der

Aſche durch Luftzug und Wind in die Atmoſphäre gebracht.

Der Regen und Schnee, welchen S. de Luca in einiger
Entfernung vom Boden auffing, enthielt phosphorſaure,

ſchwefelſaure und ſalpeterſaure, Kalk-, Magneſia- und

Thonerdeſalze, Chlorverbindungen 2
c. – Wie auch die

feuerbeſtändigſten Stoffe, welche in der ſtärkſten Weiß
glühhitze keine Gewichtsveränderung erleiden, ſich mit

größter Leichtigkeit aus Löſungen (Meerwaſſer) durch ein

fache Verdunſtung des Waſſers verflüchtigen laſſen, erklärt

Liebig ſehr ſchön und treffend. – Durch d
ie Fäulniß

thieriſcher Körper gelangen d
ie flüchtigen Waſſerſtoffverbin

dungen des Phosphors, Schwefels 2
c. in die Luft.

Durch den Regen und die Thaubildung, namentlich

aber durch die fortwährende Durchlüftung des Bodens

werden nun alle dieſe in der Luft enthaltenen mineraliſchen

Subſtanzen demſelben zugeführt, ſo daß e
s

keinen Boden

geben kann, welchem einzelne der genannten Stoffe abſolut

fehlen. Die Erſchöpfungstheorie iſ
t

mithin nach Linde

ſchlechterdings unhaltbar. Vollends verliert ſi
e

ſammt der

Lehre von der ſogenannten Landbauſtatiſtik alle exacte

Grundlage angeſichts des fortwährend ſtattfindenden Ver
witterungsproceſſes, durch welchen ſtets neue Pflanzen

nahrung gebildet wird. Auch die feinſte, am vollkommenſten

verwitterte Erde erſcheint auf einem Objectträger in Waſſer

ausgebreitet unter dem Mikroſkop als eine Maſſe größerer

und kleinerer Steinchen, die alle noch einer weiteren Ver
witterung fähig erſcheinen. In der That genügt ſorg
fältige Bearbeitung ganz gewöhnlicher Böden in zahlloſen

Fällen vollkommen, um die Erträge auch ohne Düngung

ſehr lange auf gleicher Höhe zu halten. Die Fachzeitſchriften

der letzten Jahrzehnte conſtatiren eine Maſſe ſolcher Fälle.

Die ungedüngten Abtheilungen des Weihenſtephaner Ver
ſuchsfeldes nahmen in zwölf Jahren a

n

Fruchtbarkeit eher

zu als ab. „Iſt nun die Erſchöpfungs- und Erſatztheorie
ſammt Landbauſtatiſtik und ſonſtigen Conſequenzen ſchon

vom rein wiſſenſchaftlichen Standpunkte aus ungenau und

damit auch unrichtig und unhaltbar, ſo erſcheint ſie für die

Praxis vollends als eine Irrlehre, denn hier ſpielen nicht

nur Natur-, ſondern auch Wirthſchaftsgeſetze und Betriebs

grundſätze eine Rolle. Letzteren ſpricht das ſchablonenhafte
Recept: dem Boden das in den Ernten Entzogene durch

Düngung vollſtändig wieder zu erſetzen, geradezu Hohn. Denn

einerſeits gibt es tauſend und abertauſend Böden, welche an

vielen Pflanzennährſtoffen ſo reich ſind, daß tauſend und

abertauſend Ernten nur einen geringen Bruchtheil davon

zu conſumiren vermögen. Jeder Aufwand für ihre Zufuhr

wäre ein wirthſchaftlicher Unſinn. Andererſeits gibt e
s

viele Böden, bei denen der bloße Erſatz des Entzogenen

für die Erhaltung der Fruchtbarkeit ganz ungenügend

wäre. Die Stoffzufuhr hat ſich alſo ſelbſt vom ſtatiſchen

Standpunkte aus nicht nach der Stoffabfuhr, ſondern

nach den örtlichen Böden und Wirthſchaftsverhältniſſen zu

richten.“

Schließlich beſpricht Linde noch ſeine mikroſkopiſchen

Unterſuchungen, die e
r a
n

Kleewurzeln von kleemüden

Feldern angeſtellt, aus denen ſich ergab, daß a
n

denſelben

Sporenketten und Mycel von Pleospora herbarum ſaßen,

welches letztere in die Wurzel eingedrungen war. Derſelbe

Pilz fand ſich auch a
n

den Wurzeln von Erbſen und

Pferdebohnen, woraus erklärlich wird, daß auch verſchie

dene Pflanzen bei Aufeinanderfolge unverträglich ſein

können, indem die vorhergehende den für d
ie folgende

ſchädlichen Pilz im Boden zurückläßt. – Leider iſ
t Linde

einſtweilen behindert geweſen, eingehende Experimente auf

dieſem Gebiete anzuſtellen, doch ſind ſchon ſeine Dar
legungen a

n

und für ſich d
e
r

Art, daß ſi
e

e
s glaubwürdig

machen, daß das Auftreten von Paraſiten im Boden die

wirkliche Urſache zu ſeiner ſcheinbaren Erſchöpfung ſei, und

daß e
s in Wirklichkeit eine Erſchöpfung deſſelben in dem

bis dahin angenommenen Sinne nicht gebe.

Barths Reiſe in Angola.

Alle Leſer des „Ausland“ haben gewiß unſerem einſtigen

Mitarbeiter, dem der Wiſſenſchaft leider viel zu früh entriſſe

nen Freiherrn Hermann v
. Barth-Harmating, welcher

im Auftrage der portugieſiſchen Regierung Angola bereiste,

eine warme Erinnerung bewahrt. Bis jetzt war über ſeine
dortigen Forſchungen nur ſehr wenig bekannt, und um ſo

freudiger begrüßen wir die Mittheilungen, welche der treff

liche Dr. Richard Kiepert im neueſten Hefte der Zeitſchrift

der Geſellſchaft für Erdkunde zu Berlin darüber zu machen

in der Lage iſ
t. Wir danken dem jungen Berliner Ge

lehrten, daß e
r

ſich der Mühe unterzog, Barths Nachlaß

einer gewiſſenhaften prüfenden Durchſicht zu unterwerfen

und die Reſultate derſelben überſichtlich zuſammenzuſtellen.

Zwar iſ
t

e
s

auch Herrn Kiepert nicht möglich, von Barths

Reiſe eine eingehendere Schilderung zu geben, weil die

hinterlaſſenen Aufzeichnungen dazu nicht ausreichen. Doch

geſtatteten ſi
e wenigſtens, nicht ohne zeitraubende Mühe

und keineswegs immer mit genügender Sicherheit, eine

Conſtruction ſeines Weges, die Dr. Kiepert den Fachgenoſſen

auf Tafel VI des erwähnten Heftes vorlegt. Die erſte
Hälfte deſſelben, von der Küſte bis Pamba (Ambaca)

wurde bereits früher von Livingſtone zurückgelegt, aber

nicht im Einzelnen aufgenommen, ſo daß auch hier die

Karte Neues bringt; die zweite Hälfte, der große nörd

liche Bogen über Duque d
e Braganza und die Banza

Mambula wieder zurück nach Pamba, iſ
t dagegen unbe

tretenes jungfräuliches Terrain geweſen.

v
.

Barths Aufzeichnungen ſind in zwei kleinen Notiz

büchern enthalten, in deren jedem ſi
e etwas über 100 Seiten

füllen. Wie aus einem ſehr warm empfundenen Nachrufe

Profeſſor K
.

Zittels in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung

vom 27. Februar 1877, welchem auch ſonſt Verſchiedenes

entnommen iſ
t,

dann aus den von Barth ſelbſt im „Ausland“
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niedergelegten Originalberichten hervorgeht, hatte er auf -

den Capverdiſchen Inſeln zum erſten Mal topographiſche
Specialaufnahmen verſucht. „Zu dieſem Zwecke wurden

alle Gipfel der Inſeln S. Antäo und S. Jago beſtiegen,
und indem er die Mängel ſeiner einfachen Methode durch

ungewöhnlich zahlreiche Beobachtungen corrigirte, gelang

es ihm, die vorhandenen Karten in weſentlichen Punkten

zu verbeſſern und der portugieſiſchen Regierung ſchon in

den erſten Wochen ſeines Aufenthaltes in Angola die

vollendeten Blätter abzuliefern.“ Obige Charakteriſirung

ſeiner Methode hat durchaus Geltung auch für die Tage

bücher der Angolareiſe: v. Barth trug nicht, wie es leider

noch ſo vielfach von Entdeckungsreiſenden geſchieht, eine

Beſchreibung der durchwanderten Gegend mit umſtändlichen

Worten in ſein Notizbuch ein, ſondern er zeichnete das

Land und ſeine Eigenthümlichkeiten ſo
,

wie ſi
e

ſich ſeinen

Blicken darboten, topographiſch a
b

und ſetzte zur Erläute
rung eine große Fülle von geologiſchen, botaniſchen und

ſonſtigen Notizen, Profilen, Detailſkizzen u
.

ſ. w
.

hinzu.

Nur für die erſten ſechs Tagereiſen bis Calolo findet ſich

eine ausführlichere Beſchreibung in Worten; dann gab e
r

dieſe zeitraubende Beſchäftigung auf, wohl in der Hoffnung,

daß e
r

nach Beendigung der auf keine lange Dauer be

rechneten Reiſe die Einzelheiten derſelben a
n

der Hand

ſeiner topographiſchen Skizzen ſich leicht in das Gedächtniß

werde zurückrufen können. Es iſt leider anders gekommen.

Hätte er ſelbſt die Verarbeitung ſeiner Route ausgeführt, ſo

wäre gewiß manches in der Conſtruction genauer ausgefallen,

als es ſo möglich war. Weder iſt es Herrn Dr. Kiepert

gelungen, alle Abkürzungen und Andeutungen zu entziffern,

noch konnten die zahlreichen Aneroid- und Thermometer

Beobachtungen verwerthet werden – die Inſtrumente ſelbſt
ſind verloren gegangen – theils ſind viele der mit Blei
ſtift geſchriebenen Notizen zu undeutlich und verwiſcht, um

benutzt werden zu können. Aber auch ſo iſt das Itinerar

ſo fleißig und vollſtändig geführt, wie ſelten, und e
s

hat

mit befriedigender Genauigkeit conſtruirt werden können.

Weitaus die meiſten geologiſchen Notizen v
. Barths ſind

an den betreffenden Stellen der Route auf Tafel VI bei
geſchrieben worden, ebenſo die wenigen Höhen, die ſich in

ſeinem Tagebuche berechnet fanden (Pamba 714 m
,

Cadi

ombo 730 m, Cariangue 912 m, Sambacango 1084 m
,

Muſſalala 1016 m
,

Caſſange 1149 m und Duque de Bra
ganza 1090 m).

Die ganze Route wurde in 36 Reiſetagen zurückgelegt,

welche ſich auf die Zeit vom 30. Juli bis 12. October
1876 vertheilen, und man erſieht aus dem Itinerar, deſſen
Diſtanzangaben zum Theil etwa vom 12. September a

b

aus der aufgewendeten Zeit abgeleitet ſind, ſonſt aber

von dem Reiſenden ſelbſt herrühren, wie derſelbe allmählig,

durch Krankheit und den Widerſtand der Eingeborenen

herabgeſtimmt, ein immer langſameres Marſchtempo an

nimmt. Anfänglich legt er in der Stunde durchſchnittlich

5,3-5,4 km zurück; gleich hinter Duque de Braganza, w
o

e
r

ſtark am Fieber gelitten hatte, ſinkt die Geſchwindigkeit

auf 5 km, weiter auf 4,6 km, dann auf 4,5 km, und die

letzten zwei Reiſetage gar auf nicht ganz 4 km pro Stunde.

Aus v. Barths Terrainzeichnung ergibt ſich die Stelle
nicht, wo e

r,

von der Küſte kommend, das niedrige Hügel

land verläßt und der Aufſtieg zu der höheren Terrainſtufe

beginnt; etwas weiter im Süden liegt dieſe Stelle bei Dondo

und wir werden wohl nicht fehl gehen, wenn wir ſie weiter

nördlich ungefähr in derſelben geographiſchen Länge ſuchen,

etwa bei Trombeta. Weſtlich von dieſem Orte iſ
t

nur

Hügelland, und die Abbildungen der Höhen bei Calum

guembo, der Mungolo- und Calolo-Berge ſtrafen dieſe Anſicht

nicht Lügen. Ein ſo prononcirter Aufſtieg zum Hochlande,

wie bei Dondo, findet ſich indeſſen bei v
.

Barth nicht ver

merkt; Livingſtone's Karte ſetzt ihn b
e
i

Calolo. Ueber Go
lungo Alto, eine Tagereiſe öſtlich von Trombeta, heißt

e
s in einem Barth'ſchen Briefe (Zittel a. a. O.): „Hier

iſ
t

ein prächtiges Land, eine üppige Tropenvegetation, die

ſchönſten Gebirgspanoramen, angenehme Luft und eine Tem
peratur, die ſelten 320 C

. überſteigt. Auch das Waſſer iſ
t

herrlich wie bei uns im Gebirge. Ich fühle mich kern
geſund und vergeſſe beinahe, daß ic

h

mich in Afrika be

"finde.“ Dieſes Wohlbefinden änderte ſich leider ſehr bald,

als der Reiſende beim Raſtplatze Quileſſa am Lucalla das

Gebiet der kryſtalliniſchen Geſteine und das coupirte Ter
rain verließ. Von Golungo Alto, das etwa 570 m hoch
liegt, ſtieg e

r

ſtufenweiſe an; für Pamba (Ambaca) fand

e
r

mittelſt Aneroid eine Höhe von 748 m
,

mittelſt Koch

thermometer von 714 m, für den Lagerplatz Cadiombo

eine ſolche von 726 (nach einer anderen Meſſung 733 m).

Kurz vor dem Raſtplatze Quileſſa findet ſich zum letzten

Male das Vorkommen von Quarzit, Gneiß und Hornblende
notirt; dann erreicht er ebenes, flachwelliges Land, mit

rother Erde und rothem Sandſtein, auf welchem e
r all

mählig zu etwa 1100 m Meereshöhe anſteigt. Während

vorher die Landſchaft einen alpinen, wechſelvollen Charakter

hatte, d
ie Gebirge von mäßiger Höhe und ſchönen Formen

und reich a
n Waſſerläufen waren, gelangte Barth nun in

eine weite Ebene, „welche a
n Einförmigkeit faſt mit dem

Dachauer Moos wetteifert.“ Die einzige landſchaftliche

Schönheit hier iſ
t

der Waſſerfall (cachoeira) des Lucalla,

den der Reiſende am 6
.

und 7
. September von Duque

aus beſuchte und der auf Sá d
a Bandeira's Karte als

„Faba Cataracta d
e

8
0 pes“ bezeichnet iſ
t.

Von dort

aus ſah er nach Süden gleichfalls weit hinaus in flache

Gegend; auch der weſtlich ſtrömende Fluß tritt bald unter

halb des Falles in tiefer liegendes, flaches Land, in welchem

e
r, ruhig dahinziehend, Windungen beſchreibt.

Schon am 18. Auguſt war v. Barth in Pamba a
n

Magenvergallung erkrankt; a
m

22. wiederholte ſich das

im Poſtenhauſe Nohango; während ſeines Aufenthaltes

(25. Auguſt bis 12. September) in Duque d
e Braganza

(1090 m), dem fernſten von den Portugieſen beſetzten Punkte,

hatte e
r

wiederholt am Fieber zu leiden, und als er endlich
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abmarſchirte, geſchah das nur „bei leidlicher Geſundheit“. -

Hier in Duque trug er folgende Erkundigung ein, die mehr

fach Intereſſantes bietet: „Sr. Figueira, ein Kaufmann

von Pungo Andongo, ſagt, daß jenſeit des Lucalla in

nordöſtlicher bis öſtlicher Richtung eine Anzahl kleiner

Seen ſich befinde. Von dem Aquilondaſee weiß er nichts,

hat nie von einem großen See in jener Gegend gehört.

Die Ebene ſoll ſich in der bezeichneten Richtung noch weit

forterſtrecken, nach etwa drei Tagen:ärſchen aber ſollen

neuerdings Gebirge auftreten. Bis an den Quango ſollen

es ſieben Tagemärſche ſein. Jenſeits des Lucalla ſitzen d
ie

Ginga, in Duque und Umgebung viel a
ls Träger g
e

braucht. Die Reſidenz ihres Königs („Corte“) ſoll vier

Tagereiſen entfernt ſein. Nach Sr. Figueira ſoll es keine
Schwierigkeit haben, ſowohl den Quango direct zu erreichen,

als auch ihn, eventuell von Caſſange aus, bis zum Congo

zu verfolgen (??).“ Hierzu iſ
t

zu bemerken: die kleinen

Seen jenſeit des Lucalla ſind in der That vorhanden,

wenigſtens verzeichnet ſi
e

die bekannte Karte von Sá d
a

Bandeira. Von Intereſſe iſ
t ſodann, daß der erſt 1862

durch B
.

Haſſenſtein wieder in die Karten eingeführte See

Aquilonda oder Chilande nicht zu erfragen war; d
a wir

nur durch Erkundigungen einiger Miſſionäre des ſechzehnten

und ſiebzehnten Jahrhunderts von ihm etwas erfahren und

kein glaubwürdiger Reiſender ihn je beſucht hat (ſ
.

Haſſen

ſtein in Petermanns Mittheilungen 1862, S
.

445), ſo wird

e
r

auch wohl nicht exiſtiren. Möglich, daß beſonders aus
gedehnte Sümpfe und Ueberſchwemmungen im Thale des

Barbela – oder wie ein ſolcher weſtlicher Zufluß des
Quango ſonſt heißen mag – Anlaß zum Entſtehen jener
Berichte gegeben hat; und ſolche Sümpfe, aus denen die

Flüſſe entſpringen, ſind in dem ganzen ſüdlichen Congo

becken durchaus d
ie Regel. Was d
ie Gebirge drei Tage

märſche jenſeits des Lucalla anlangt, ſo ſteht a
n

ſich ihrer

Exiſtenz nichts im Wege; wir werden aber wohl nicht irren,

wenn wir in ihnen nichts anderes ſehen, als die nördliche

Fortſetzung des Talla Mungongo d
.

h
.

des Abfalles des

Plateau's zum tief eingeſchnittenen umfangreichen Becken

des Quango und ſeiner Zuflüſſe (vgl. Schütt in „Mitth.
der Afrik. Geſ. in Deutſchland“ I, S. 195). Daß e

s

endlich von Duque bis a
n

den Quango ſelbſt ſieben Tage

reiſen weit ſei, mag ſtimmen; die Entfernung wird etwa

250 km betragen.

Der lange Aufenthalt v
.

Barths in Duque de Braganza

war übrigens nicht allein durch ſeine Erkrankung veranlaßt,

ſondern auch durch Beſchaffung von Tauſchwaaren und die

Verhandlungen mit den benachbarten unabhängigen Neger

häuptlingen oder Sobas, durch deren Gebiet e
r nordwärts

bis Encoge (etwa 7
9 48' ſüdl. Br.) vordringen wollte, um

von dort die Küſte bei Ambriz zu erreichen. Als er endlich

am 13. September mit ſehr geſchwächter Geſundheit von

Duque aufbrach, nahmen die Widerwärtigkeiten und An
ſtrengungen erſt ihren Anfang. Die gemietheten Träger

erwieſen ſich als unzuverläſſig und liefen davon, ſobald ſi
e

einen Theil ihres Lohnes in Händen hatten. Die Neger

fürſten machten unverſchämte Forderungen, der Führer ver

ſchleuderte in ſinnloſer Weiſe die Tauſchwaaren und b
e

nahm ſo dem Reiſenden das einzige Mittel, um weiter zu

kommen. Nach zehntägiger, durch vielerlei Unfälle ver
zögerter Reiſe durch das Gebiet der Gentio-Neger, „der
niederträchtigſten und verworfenſten Race, welche man ſich

denken kann,“ gelangte e
r

nach Mambulu (etwa unter

8
"

2
“

ſüdl. Br.), wo die Träger den Weitermarſch ver
weigerten. Zwei Tage lang ließen ſi

e

den erkrankten

Reiſenden ohne Erbarmen liegen; ſeinen Plan, Encoge zu

erreichen, mußte e
r aufgeben, trotzdem e
r

ſchon zwei Drittel

der Entfernung von Duque dorthin zurückgelegt hatte und

unter unſäglichen Leiden nach der nächſten portugieſiſchen

Station Pamba (Ambaca) zurückkehren.

Das Gebiet, welches er zwiſchen Quileſſa und Duque

und von dort bis Mambula durchzog, gehört ſeiner Be
ſchaffenheit nach ſchon vollſtändig zum weiten innerafrika

niſchen Hochlande, wie wir es durch Dr. Pogge und nament

lich O
.

Schütt kennen gelernt haben. Es iſt ein allmählig

gegen Norden ſich abdachendes Plateau, das von zahlloſen,

theilweiſe ſehr breiten und tiefen Thälern durchſchnitten

wird, oben auf den Rücken eine ſpärliche Vegetation trägt

und faſt Steppencharakter hat. Die Abhänge und Sohlen

der Thäler, auch zum Theil die höheren Flächen, von denen

der viele Regen raſch abfließt, ſind von mächtig hohem

Graſe (capim der Portugieſen) beſtanden, zwiſchen denen

einzelne Büſche und kümmerliche Bäume zerſtreut ſind, und

längs der Flüſſe und Bäche ziehen ſich in einer Breite von

10–15 m ſcharf abgegrenzte, verfilzte Gehölze (muchito)
meiſt hochſtämmiger Bäume hin auf grasloſem, modrigen

Boden, während ſich a
n

den Quellen der Waſſerläufe ſehr

häufig Sümpfe finden, die mit einzelnen kurzen dunkel

grünen Grasbüſcheln beſtanden, ſonſt aber gänzlich kahl

ſind. Alle dieſe Kennzeichen finden ſich in v. Barths

Routenſkizzen wieder: die weite, nur mit lichtem Mato
(Wald), Gras oder niedrigem Gebüſche beſtandene, oft auch

ganz kahle Ebene, meiſt aus Sandſtein beſtehend, und die

darin eingeſchnittenen waſſerreichen Thäler, theils mit

Bächen und Flüſſen, theils mit Sümpfen, faſt immer aber

mit üppiger Vegetation; dichter Laubhochwald, herrlicher

Urwaldbaumwuchs, baumreiches Thal, hohe ſchöne Bäume

und ähnliche Ausdrücke finden ſich in dem Tagebuche faſt

jedem Gewäſſer beigeſchrieben.

Am 28. September trat Barth von Mambulu aus

ſeinen gezwungenen Rückmarſch nach Süden a
n

und e
r

reichte am 9
.

October Pamba. Der Weg führte ihn bald

wieder in bergiges Land, in jene Mittelſtufe zwiſchen dem

Hochplateau und dem Hügellande zunächſt der Küſte; e
s

iſ
t

das Gebiet, in welchem die Flüſſe Dande, Laſina und

vielleicht auch der Ouzo ihre Quellen haben. Anfangs,

etwa bis zur Banza des Soba Nſage, herrſcht noch der

eben geſchilderte Plateaucharakter vor, tiefe bewaldete Thäler

zwiſchen kahlen, mit Eiſenſtein bedeckten flachen Rücken;
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dann aber tritt wieder kryſtalliniſches Geſtein auf. Zur

Linken erhebt ſich 100–150 m relativ hoch das aus Kalk

beſtehende Bangogebirge mit ſeinen ſcharfen Formen, da
hinter (öſtlich vom Wege) in ca

.

3–4 Stunden Entfernung

ein noch höheres Gebirge mit auffallenden Gipfeln und

ebenſo zeigen ſich gegen Weſten einzelne hohe Gipfel und

Gebirge. Am 2
.

October erreichte e
r

das erſte portugieſiſche

Dorf Totu, wo ihm die Träger entliefen. Die folgenden
Tage notirt er noch fleißig und beobachtet grünen, gelb

lichen und röthlichen Sandſtein, Quarzgeröll und ſchwarzen

Thonſchiefer; am 6
.

October aber hinter Ngopire iſ
t

eine

große Lücke in ſeinen Aufzeichnungen „wegen vollſtändiger

Schwäche“; die wenigen mit vom Fieber zitternder Hand

eingetragenen Striche und Buchſtaben machen einen überaus

wehmüthigen Eindruck; auch noch den folgenden Tag ſind

die Eintragungen ſehr ſpärlich, während ſi
e

am 9
. September

zwiſchen Dualume und Pamba wieder die gewohnte Voll
ſtändigkeit zeigen und am 11. und 12., während welcher

Tage e
r

ſich über Caculu nach Cazengo tragen ließ, ſogar

überraſchend reich ſind. Dort aber brechen ſi
e plötzlich ab,

um nie wieder aufgenommen zu werden. E
r

wurde nach

Dondo am Quanza hinabgeſchafft und von dort per Dampfer

nach St. Paulo de Loanda, wo e
r,

von Fieber und Dyſen

terie gemartert, am 7
.

December in einem Augenblicke

völliger Umnachtung des Geiſtes ſich das Leben nahm.

Mit ihm ſtarb ein Forſcher, der, wie das vorliegende Bruch
ſtück ſeiner Arbeiten beweist, zu den höchſten Erwartungen

berechtigte. Möge daſſelbe, ſchließt Kiepert ſeine dankens

werthen Mittheilungen, beitragen, ſeinem Namen den

verdienten Ehrenplatz unter den Afrikareiſenden zu ſichern!

Portugal in der Gegenwart.

Mr. Oswald Crawfurd iſt ſeit vielen Jahren britiſcher

Conſul in Oporto, außerdem Gutsbeſitzer in der Provinz

Minho, dabei ein Mann von großer Erfahrung und viel
ſeitiger, auch archäologiſcher Bildung. Bedarf e

s wohl

mehr, um Jemanden zu befähigen, das Land, deſſen lang

jähriger Bewohner e
r iſ
t,

genau zu ſchildern? Herr Craw
furd hat dieß in ſeinem unlängſt erſchienenen Buche „Por
tugal einſt und jetzt“ verſucht.

Wie der Titel andeutet, umfaßt das vorliegende Werk,

das im Grunde bloß der geordnete Wiederabdruck von zu

verſchiedenen Zeiten und unter verſchiedenen Namen in

engliſchen Revuen erſchienenen Aufſätzen deſſelben Ver
faſſers iſt, nicht bloß d

ie Gegenwart, ſondern auch d
ie

Vergangenheit des heutzutage nur ſelten genannten Landes.

Culturgeſchichtliche, reinhiſtoriſche, auch literariſche Ab
handlungen verſetzen uns zurück in di

e

Zeiten der Anfänge

der portugieſiſchen Monarchie, der Erweiterung der könig

1 Portugal old and new, b
y

Oswald Crawfurd. London.
Kegan Paul & Co. 1880.

lichen Macht, in die Epoche Karls V
.

und Camoès.

Allein dieſen Theil von Crawfurds Buch wird der Leſer

ohne ernſtlichen Nachtheil überſchlagen können, d
a

e
r

weder

Neues noch neue Geſichtspunkte bietet.

Lieber folgen wir dagegen dem Verfaſſer, wenn e
r uns

den gegenwärtigen Zuſtand des gründlich von ihm ge

kannten Landes vor Augen zu führen ſich anſchickt. Auf

dieſem Feld iſt er ein competenter Beurtheiler; ja
,

e
r

wäre

e
s

noch mehr, wenn nicht eine allzu große Voreingenom

menheit für den nun ſchon ſo lange von ihm bewohnten

Erdſtrich und eine gewiſſe Befangenheit in
,

am gelindeſten

geſagt, ſeltſamen Anſchauungen ſeinen Blick zuweilen trüben

würden.

Herr Crawfurd iſ
t,

wie geſagt, ſeit zehn Jahren Grund
beſitzer in der Provinz Minho, und was e

r uns ſpeciell

über die landwirthſchaftlichen Verhältniſſe jener Gegend

erzählt, verdient inſoferne beſondere Beachtung, als man

vorausſetzen darf, daß e
r aus eigener Erfahrung ſpricht.

Daher erregte e
s

auch unſere Aufmerkſamkeit, ihn als

eifrigen, geradezu optimiſtiſchen Anwalt für die hohe Ent
wicklungsſtufe des Ackerbaues in Portugal auftreten zu

ſehen. Die vielfach verbreitete Meinung, daß Portugal

in dieſer Beziehung gegen andere Länder noch zurückſtehe,

bekämpft Hr. Crawfurd als eine völlig unbegründete und
leichtfertige; e

s gäbe vielmehr kein Land, deſſen Boden

fruchtbarer ſe
i

und deſſen Bewohner denſelben beſſer zu

verwerthen wüßten. Wo iſ
t
das Land in Europa, frägt

e
r,

wo man e
s

dahin gebracht hätte, der Erde alle Jahre

dieſelbe Gattung Cerealien abzuringen? In der Provinz
Minho geſchehedieß ſeit Jahrhunderten immerfort. Wo gibt

e
s ferner, außer in Holland, eine glücklichere, reichere und

zufriedenere Landbevölkerung als im ſchönen Luſitanien?

Außer in den großen Ebenen des Alemtejo und einem

Theil von Eſtramadura iſ
t

der Grundbeſitz in Portugal

ſehr zerſtückelt. In den Bergdiſtricten iſ
t

e
r

e
s

von Natur
aus; er iſt es aber auch in Folge hiſtoriſcher Verhältniſſe.

Während des Kampfes zwiſchen Mauren und Chriſten

war es zunächſt d
ie Kirche, die ſich bereicherte, und wie

anderwärts gegen d
ie Feudalherren, mußte der Monarch

in Portugal hauptſächlich gegen die Prälaten und die

geiſtlichen Orden kämpfen. Während der erſten zwei

Jahrhunderte nach der Vertreibung der Sarazenen iſ
t

d
ie

Geſchichte Portugals ſo zu ſagen nur die Geſchichte

der Anſtrengungen der Krone, um das Eigenthumsrecht

von Grund und Boden auf die Ackerbauer zu über

tragen. Später als d
ie

Pächter geiſtlicher Güter d
ie

Rechte

des Eigenthümers beſtritten ſahen, benützten ſi
e

dieſen

Umſtand, um ſich lange Pachttermine zu erwirken, was

allemal der erſte Schritt zur völligen Erwerbung des

Grundſtückes iſ
t. Die emphytheutiſche Verpachtung –

das ſogenannte „Aforamento“ der Portugieſen – iſt,

gleichwie ſi
e

e
s in Holland geweſen, auch in Portugal d
ie

Quelle des Wohlſtandes der Bauern geworden. Heutzu

tage ſind d
ie

holländiſchen Pächter reicher als d
ie Guts
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beſitzer. Die portugieſiſchen wären es ebenfalls, wenn

Grund und Boden nicht völlig in ihren Beſitz überge

gangen wäre.

In Minho und den ganz ſüdlichen Gegenden Portu
gals pflegt man mehrere Fruchtgattungen gleichzeitig an

zubauen. So wird man z. B. auf demſelben Grundſtück,

wo man türkiſchen Weizen anpflanzt, etwa noch Kürbiſſe

und Zwergerbſen ſäen. Von dem einen wird dann die

Ernte zwei bis fünf Scheffel, von den anderen ein bis

drei Tonnen abwerfen. Und wer ſollte es glauben? Eine

ſo reichliche Ernte nimmt den Boden bloß während fünf

Monaten des Jahres in Anſpruch! Man ſäet im Mai

und erntet im October. In jener Jahreszeit ackert und
düngt man dann das Feld aufs Neue und baut entweder

Gerſte, Hafer oder Roggen darauf an.

Wie es ſcheint, wußte Hr. Crawfurd ſeine Wahl gut

zu treffen, indem er ſich in der Provinz Minho anſiedelte,

denn dieſe iſ
t ſpeciell die Lombardei Portugals. Auch in

der Beziehung hat dieſelbe eine große Aehnlichkeit mit dem

Garten Italiens, daß die Einwohner beinahe gar keine
Fleiſchnahrung zu ſich nehmen. Dieß hindert indeß nicht,

daß die Minhoten prächtig genährt ausſehen; überhaupt,

meint der Verfaſſer, überall wo die Bevölkerung viel Brod

verzehre, ſe
i

ſi
e geſund und gut genährt; der robur pane

der h
l. Schrift behalte ſeine Giltigkeit. Wie man ſieht,

läßt ſich Hr. Crawfurd durch die neueren Ernährungs

theorien nicht ſtark anfechten, e
r hält es mit der hl
.

Schrift.

Leider theilt e
r uns nicht mit, o
b

etwa gleichwie in

der Lombardei, auch in dem Eden Portugals die Pellagra

zahlreiche Opfer fordere. Denn, wie er ſelber zugibt, bildet

Mais den Hauptbeſtandtheil des der Landbevölkerung zur
Nahrung dienenden Brodes, welches als zweiten Miſchſtoff

zuweilen Korn, Gerſte, ſelbſt Hafer, am häufigſten aber

Roggen enthält. Wie ſchädlich aber in ſanitärer Hinſicht

d
ie vorwiegende Maisnahrung iſt, beweiſen die Morbili

tätsſtatiſtiken von Italien, Spanien, Rumänien u
.

ſ. w
.

Nicht unintereſſant iſ
t dagegen die Erklärung, welche

uns Hr. Crawfurd für die obenerwähnte, gewiß über

raſchende Erſcheinung gibt, daß in einzelnen Gegenden

Portugals der Boden, ohne ſich zu erſchöpfen, alle Jahre

dieſelben Fruchtgattungen trägt. Nur läßt ſich nicht leug

nen, daß d
ie Natur dabei größeres Verdienſt hat, als der

Scharfſinn der Bewohner.

In allen gebirgigen Gegenden gibt e
s

nämlich mehr

oder weniger ausgedehnte Haiden und Ginſterfelder, welche

die Zwiſchenräume zwiſchen den fruchtbaren Thälern und

den kahlen Höhen einnehmen. Dieſe Gründe ſind ent

weder Gemeindeeigenthum, oder aber ſi
e

wurden ſchon in

früherer Zeit parcellenweiſe als Privatbeſitz a
n

d
ie b
e

nachbarten Bauernanweſen ausgetheilt, beiläufig ſo wie

man manchmal eine Kohlengrube mit einem Eiſenhammer

verbunden findet. In der Hand des Landbauers werden
nun die anſcheinbar unnützen wilden Gewächſe jener Haide

flächen zu einer wahren Quelle agricolen Reichthumes.

Zweimal im Jahr verrichten Egge und Harke dort ihr

ſäuberndes Werk, und dann ſieht man ganze Karrenladungen

voll getrockneter Pflanzen, d
ie als Streu in den Vieh

ſtällen verwendet werden, den Weg nach den Bauernhöfen

nehmen. Es liegt aber eine ungemeine Erſparniß darin,

das Viehfutter bis auf den letzten Strohhalm zur Fütte
rung der Thiere zu benützen, und die Lagerſtreu aus einem

Stoff zu bereiten, der nichts koſtet. Außerdem haben die
Haidepflanzen den Vortheil, daß ſi

e

die Ställe trockener,

das Vieh reiner erhalten als jede andere Gattung Streu.

Das Endreſultat dieſes Verfahrens oder, beſſer geſagt, der

aus dieſer Wohlthat des Himmels entſpringende Vortheil

iſ
t aber, daß die guten Gründe alljährlich ein ihnen frem

des Material als Dungſtoff erhalten, und Hr. Crawfurd

betrachtet eben die Verwendung eines einem völlig ver

ſchiedenen Boden entnommenen Dungmittels als die eigent

liche Urſache, warum man in Portugal nicht wie ander

wärts alljährlich eine Abwechslung im Anbau der Saaten

eintreten zu laſſen genöthigt iſt.

Was die Centralprovinzen Portugals betrifft, ſo unter

ſcheiden ſi
e

ſich in landwirthſchaftlicher Beziehung nicht

weſentlich von den Ebenen Spaniens und den anderen

ſüdlichen Gegenden Europa's. Große Korn-, Roggen- und
Maisfelder, in der Nähe der Städte förmliche Melonen
felder, dagegen gar keine Weidegründe. Wir befinden

uns im Lande des Großgrundbeſitzes. Das nordweſtliche

Ende von Eſtramadura und die Grenzbezirke der Provinz

Beira ſind die letzten wirklich fruchtbaren und gut bebauten

Gegenden. Erſt ganz im Süden trifft man wieder Wohl

ſtand und Zufriedenheit an. Dort iſt überhaupt ganz eine

andere Welt und auch ein anderes Volk. Endloſe Obſt
gärten mit Feigen- und Johannisbrodbäumen liefern einen

wichtigen Theil der Nahrung von Menſchen und Pferden;

in den ſumpfigen Gegenden längs dem Meere gedeiht der

Reis ſo gut wie in Indien, dabei tritt der Oelbaum allent

halben in großer Menge auf, und die häufig in Laub
gängen gezogene Rebe bietet in der heißen Jahreszeit

Schutz gegen die ſengenden Sonnenſtrahlen.

Bei dieſer Gelegenheit lernen wir eine neue Eigen

thümlichkeit der Geſchmacksrichtung des Verfaſſers kennen,

nämlich ſeine Schwärmerei für den krüppelhaften Oelbaum,

dem e
r

eine ſeitenlange Apologie widmet. Solange dieſer

letztere ſi
ch

vereinzelt in de
r

Landſchaft zeigt, wollen wir

ihn als Schattirungspflanze allenfalls noch gelten laſſen;

wo aber dieſes traurige Gewächs mit ſeinem bleifarbenen,

anſcheinend ſtets ſtaubigen Laub maſſenhaft auftritt, d
a

erfüllt e
s Auge und Gemüth mit einer ſolch troſtloſen

Monotonie, daß e
s uns ſchwer fällt, Hrn. Crawfurds

Begeiſterung für den claſſiſchen Baum d
e
r

Griechen zl!

begreifen, geſchweige denn zu theilen. In dieſem Punkte

iſ
t

der Verfaſſer mehr Künſtler – als Landwirth, oder
vielleicht gerade umgekehrt.

Obſchon Portugal ein vorwiegend ackerbautreibendes

Land iſt, herrſcht in den höheren Claſſen der Geſchmack
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am Landleben nicht vor. Alle reichen Portugieſen beſitzen

zwar Landhäuſer, aber ſi
e

halten ſich nicht lange dort auf.

Auch zeichnen ſich jene Landhäuſer gerade nicht durch b
e

ſonders geſchmackvolle Architektur aus. Mit ihren aus

runden Ziegeln gebildeten Dächern, ihren ſoliden Granit
mauern, ihren gepflaſterten, häufig mit einem Spring

brunnen gezierten Höfen und den großen Dimenſionen der

Wohnräume, bieten ſi
e gleichwohl ein ziemlich comfortables

Ausſehen. Meiſtens ſind ſi
e

im mauriſchen Styl gebaut,

doch kommen zuweilen auch Renaiſſancebauten vor.

Geradezu armſelig ſehen dagegen die Meierhöfe aus;

das Erdgeſchoß enthält gewöhnlich die Scheunen und Ställe,

im obern Stockwerk wohnt der Bauer mit ſeiner Familie.

In einem kleinen Hof werden die zur Viehſtreu beſtimm
ten dürren Haidepflanzen aufgehäuft, während a

n
der

Nordſeite einige Weinlauben, ferner die Kelter und der

Speiſekeller angebracht ſind; an der entgegengeſetzten Seite

vervollſtändigt eine der Sonne gehörig ausgeſetzte, ge

pflaſterte Tenne zum Dreſchen des Getreides das Ganze.

Wie allenthalben im Süden ſind „die Details etwas ver
nachläſſigt“; allein, was thuts? Das iſt maleriſch, künſt
leriſch, und Hr. Crawfurd belehrt uns, daß die portugie

ſiſchen Bauern insgeſammt Künſtler ſind.

-

Wie e
s ſcheint, iſ
t

die Bevölkerung in den Küſten

gegenden nicht minder glücklich und zufrieden, wie jene im

Innern des Landes. Der Verfaſſer macht uns auch mit

dieſer bekannt, und zwar bei Gelegenheit einer archäolo

giſchen Excurſion, die er einmal nach dem portugieſiſchen

Troja unternahm, auf welcher wir ihn aber lieber nicht
begleiten wollen.

Entſchieden mehr Anziehung bietet ſeine Schilderung

der portugieſiſchen Sitten und Gebräuche; dieſe hat er mit

viel Liebe und Aufmerkſamkeit beobachtet. Allenthalben

im Süden Europa's, ſagt e
r,

ſuchen wir mit Vorliebe die

Spuren der großen ſemitiſchen Race auf. In Portugal
aber geſchieht e

s

mit der Achtung vor den Thatſachen,

daß wir, an der Hand der Geſchichte, die Schritte jenes

entſchwundenen Volkes verfolgen, das zuerſt, in der Finſter
niß des Mittelalters, die Leuchte der Wiſſenſchaft und der

Kunſt aufſteckte.

Wie überall, haben ſich auch in Portugal am Lande

die Sitten der Vorzeit noch verhältnißmäßig am reinſten

erhalten. Der portugieſiſche Bauer verräth denn auch

noch heutzutage in ſeinem ganzen Weſen eine gewiſſe Ele
ganz, die unzweifelhaft ein Erbtheil von dem höflichſten

und gebildetſten aller Völker iſ
t. Am Sonntag pflegt er

nicht, wie dieß häufig in Frankreich, Deutſchland und Eng

land geſchieht, ſich im Wirthshaus a
n Wein, Bier oder

Gin gütlich zu thun; ebenſo wenig bringt er ſeine Zeit

damit zu, eine Pfeife zu rauchen, ſondern e
r legt ein ſau

beres weißes Hemd an, befeſtigt es mit einer großen gol

denen oder ſilbernen Buſennadel, ſetzt ſeinen neuen, ſchwar

zen Filzhut auf, wirft dann den ebenfalls ſchwarzen Tuch
mantel um die Schultern, hängt ſchließlich ſeine Guitarre

um den Hals, und ſo, nachdem e
r

noch den mächtigen,

kupferbeſchlagenen Stock ergriffen, macht e
r

ſich auf den

Weg nach dem nächſten Bauernhof, wo e
r

ſicher iſt, auf

der Tenne Dichter, Muſiker und Tänzer bereits verſam

melt zu finden. Hr. Crawfurd iſ
t überzeugt, daß die

Guitarre nicht, wie man behauptet, eine Abart der griechi

ſchen Laute, ſondern ein den Sarazenen eigenthümlich ge

weſenes Inſtrument iſt. Auf alle Fälle, meint e
r,

ſtammt

die Sitte der Ständchen, dieſer Blüthe der Galanterie,

von den letzteren ab. Ueberall, wohin die Mauren nicht

gedrungen, ſe
i

die Serenade unbekannt. Die provençali

ſchen Troubadours hätten ihnen zwar den Gebrauch davon

entlehnt, unter dem Volk, gleichſam als Mode, erhielt ſi
e

ſich aber bloß in Spanien, Portugal und Italien.

Der muntere Sinn des portugieſiſchen Bauern reagirt

gegen das Klima ſeines Landes. Dieſes iſ
t

zwar heiß,

hat aber nicht die Milde des italieniſchen. Von der einen

Seite her wehen die kalten Bergwinde, von der andern

die heftigen Stürme des Atlantiſchen Oceans. Sei dem

wie ihm wolle, am Land in Portugal wird geſungen, ge
tanzt, man improviſirt Liebesromanzen zu Zweien und

beluſtigt ſich auf die harmloſeſte Weiſe. Selbſt die Hand
werker in den Städten ſind dieſer Art Unterhaltungen

nicht fremd. So erzählt Hr. Crawfurd, daß ſein Zimmer

mann nie ohne ſeine Guitarre zu ihm in die Arbeit kam;

e
r ſpielte recht gut, aber – ſetzt der Verfaſſer hinzu –

„mein Schloſſer ſpielte noch beſſer“.

Unter den mittleren und höheren Claſſen verräth eben

falls eine etwas förmliche und ceremoniöſe, aber würde

volle Höflichkeit die Ueberlieferungen der arabiſchen Cultur.

Im Mittelalter erwarben ſich die Portugieſen den Ruf
eines harten, nahezu grauſamen Volkes, was wohl zum

Theil durch ihr Verfahren in den von ihnen eroberten

Colonien hervorgerufen ſein mag. Im Grunde ſind ſi
e

indeß doch unendlich ſanftmüthiger und humaner als ihre

Nachbarn; ſchon der Umſtand, daß in Portugal die Todes

ſtrafe abgeſchafft iſt, beweist dieß. Auch das Gefängniß

weſen wird dort mit einer außerordentlichen Milde, viel

leicht mit zuviel Milde, gehandhabt, denn den Gefangenen

wird o
ft

ſo viel Freiheit geſtattet, daß ſi
e

durch die Gitter

fenſter ihrer Kerker den Vorübergehenden die Hand reichen

und ein Geſpräch mit ihnen führen können. Nach den

landläufigen Begriffen iſ
t

das Betteln ſeitens der Ge
fangenen geradezu berechtigt, und der Verkehr mit den

letzteren wird als gar nichts Unpaſſendes angeſehen. Hierin

haben wir wohl einen Ueberreſt der mit dem Geiſt des
Katholicismus vermengten mittelalterlichen Gepflogenheiten

zu erblicken: die Gefangenen Hunger leiden laſſen und die

öffentliche Mildthätigkeit für ſie anrufen – das war das
damalige Syſtem.

Im Ganzen genommen verdienen indeſ die durch Por
tugal gemachten Fortſchritte alle Anerkennung, zumal wenn

man bedenkt, daß die Erneuerung dieſes Landes eigentlich

kaum von einem halben Jahrhundert herrührt; denn erſt
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ſeit 1833 iſ
t Portugal in den Beſitz conſtitutioneller und

freiſinniger Inſtitutionen gelangt. Allein e
s

hat dieſelben

aus einer großen Schule geſchöpft, und auch deren Aus
übung hat e

s in einer großen Schule erlernt. Anderer

ſeits geſtattete ihm ſeine abſeitige Lage a
n

der äußerſten

Südweſtſpitze von Europa, ſich von allen kriegeriſchen Ver
wicklungen fern zu halten, welche ſeither die civiliſirte

Welt erſchütterten. Kaum ein zweites Land erfreute ſich

einer ſo langen Friedensepoche; kein zweites wußte dieſe

ſo vortheilhaft zu benützen. Ein erleuchteter, die Legalität

achtender Monarch, der die Literatur und Wiſſenſchaften

nicht bloß liebt, ſondern erſtere ſogar ſelber mit Erfolg

pflegt, – ein in der Stille, zwar nicht mit der induſtriellen
Thätigkeit der Gegenwart, aber mit der klugen Emſigkeit

des Ackerbauers arbeitendes Volk – das iſt das heutige
Portugal. Es gibt kein Land in Europa, mit dem man

ſich im Allgemeinen weniger beſchäftigt, aber vielleicht auch

keines, das glücklicher wäre. Sogar Holland erfreut ſich

keiner ſo völligen Sicherheit wie Portugal, das von keiner

europäiſchen Verwicklung berührt wird. In dieſer Hinſicht
dürfte ihm höchſtens Schweden a

n

die Seite geſtellt wer

den können. Von beiden Ländern kann man aber, wie

von den tugendhaften Frauen, ſagen: Glücklich die Natio
nen, von denen man nicht ſpricht!

Die Zähmung d
e
r

Hausthiere.

In Anbetracht der ungeheuren Schwierigkeiten, die
der Urmenſch zu überwinden hatte, ehe e

r

mit ſeiner

mächtigen oder vielmehr urſprünglich ſchwachen Hand Thiere

zu bezwingen vermochte, die im Naturzuſtande ſo flüchtig

wie das Pferd, ſo ſtark wie der Stier und ſo blutdürſtig

wie der Hund ſind, iſ
t

e
s

wahrlich ſtaunenswerth, daß e
s

ihm gelang, dieſe wilden Vierfüßler zu zähmen und ſi
e

nicht nur zu nützlichen Hilfsarbeitern, zuwillfährigen Dienern,

ſondern auch zu treuen Freunden zu machen.”

Die Forſchung nach den Uranfängen der Domeſtication”

1 König Dom Luiz beſchenkteſein Volk unlängſt mit einer
portugieſiſchen Ueberſetzung des „Hamlet“ und des „Kaufmann

von Venedig.“

2 Bekanntlich hat Lord Byron, als er von Freunden ſprach,
geſagt: „Ich hatte nur einen einzigen, er liegt unter dieſem
Stein!“ Dieſes Wort des ſchwermüthigen Dichters galt einem
Hund; und daß es auf das Grab deſſelben geſchriebenward, iſt

keine Schmeichelei für die Menſchheit.

3 Das Wort „Domeſtication“ ſcheintvon Dureau de La Malle
gemacht zu ſein gelegentlich der Abhandlung: „De l'influence

d
e

la domesticité sur les animaux depuis le commencement

des temps historiques jusqu'à nos jours.“ (Annales des
sciences naturelles, 1

. Serie, XXI, 50.) Der gelehrte Aka
demiker rechtfertigt ſich folgendermaßen: „Ich habe dieſes Wort,

welches die Verwandlung eines wilden Thieres in ein Hausthier
ausdrückt, gewagt, weil e

s

mir unter den wiſſenſchaftlichenAus
drücken zu fehlen ſchien. Das italieniſche „Domesticazione“ und
die ſchon gebräuchlichenAusdrücke „Equitation“ und „Perſonifi

oder der Verwandlung wilder Thiere in Hausthiere wird

durch den Umſtand ſo merkwürdig erſchwert, daß wir an
geſichts foſſiler Skelette, welche offenkundig bezeugen, daß

die betreffenden Thiere mehr oder minder große Abände

rungen erlitten haben, dennoch unmöglich erkennen können,

o
b

dieſe Abänderungen durch den Menſchen oder durch die

Natur bewirkt ſind. Sie können natürlich auch von dem

einen und der andern hervorgerufen worden ſein. Aber

welch einer Fülle von Weisheit, welch eines prophetiſchen

Blickes würde e
s bedürfen, ſi
e auf ihre wahren Grundur

ſachen zurückzuführen! Kein Wunder alſo, daß noch ſo

viele Zweifel, ſo viele Unklarheit, ſo viele irrige Anſichten

über die vorliegenden Fragen herrſchen.

Man hat mit Recht geſagt, „die Thiere könnten (wie

das ja auch geſchehen iſt) ohne den Menſchen, aber der

Menſch nicht ohne Thiere leben.“ Doch vergißt man da

bei gar leicht, die längere oder kürzere Zeit ſeines durch

zahlloſe Hinderniſſe erſchwerten Kampfes bis zur gänzlichen

Unterjochung der jetzt als zahm bezeichneten Thiere in

Anrechnung zu bringen. Jetzt, da das Werk vollbracht iſt,

erſcheint uns nichts leichter als die Domeſtication, d. h.

die feſte Verbindung zwiſchen dem Thiere und dem Menſchen,

der ſich zu ſeinem Herrn gemacht hat und nun ſein Ober
haupt, ja oft auch ſein Tyrann iſt.

-

Dieſe Verbindung iſt allerdings von Seiten des Thieres

keine freiwillige, und wohl mit Recht hat H
. Bouley die

ebenſo geiſtvolle wie gerechte Aeußerung gethan: „Das un
ſchuldige Lamm iſ

t

nicht aus eigenem Antriebe zu uns

gekommen.“ Nein:

F • • • • • • • • als gehorſames Opfer

Beugt e
s

dem Eiſen des Kalchas das ſchuldloſe Haupt.

Nicht dem eigenen Triebe folgend, hat ſich der Stier dem

Joch gefügt, noch das Pferd das Maul geöffnet, auf daß

man ihm das Gebiß anlege.

Noch bis auf den heutigen Tag lebt in dieſen unſern

Sklaven ein angeborener Unabhängigkeitstrieb, und bei

mehreren von ihnen iſ
t

die bei allen Thieren ſtark ent

wickelte Freiheitsliebe ſo übermächtig, daß d
e
r

Menſch ſi
e

nur mit unausgeſetzt erneuter Anſtrengung auszurotten

vermag.

Aber außer dieſem Unabhängigkeitstriebe hat der Menſch

bei ſeinen Hausthieren noch den Geſelligkeitstrieb gefunden,

den er, d
a

e
r

ihm die Züchtungsarbeit weſentlich erleich

terte, zu ſeinem Vortheil ausgebeutet hat. Auch dießmal

machte ihn ſein Verſtand zum König der Schöpfung, und

ſeiner unbedingten geiſtigen Ueberlegenheit gewährte man

die Stelle eines Herrſchers, dem die Natur ſelbſt die Auf
gabe zugedacht, Geſchöpfe zu vereinigen, die noch ihrer

vollen Freiheit ſich erfreuten.

cation“ ſind ein Beiſpiel und eine Entſchuldigung.“ (Randbe
merkung in der citirten Abhandlung.) Bei uns iſt das Wort
durch Darwins S

.

309 citirtes Werk (deutſche Ausgabe von
Carus, Stuttgart 1868) ganz gebräuchlich geworden.
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Und d
ie

nämliche Geiſteskraft befähigte ihn, unter den

Thieren des Waldes ſich diejenigen zu erwählen, d
ie

ihm

durch ihr Fleiſch, ihre Milch, ihre Muskelſtärke, ihre

weichen, warmen Pelze und durch alle ihre inſtinctiven

und intellectuellen Gaben am nützlichſten werden konnten.

In dieſer Beziehung iſ
t

das Werk unſerer Ururväter ſo

vollendet, daß d
ie

ſeitdem verfloſſene lange Reihe der Jahr
hunderte nur noch einen kleinen Beitrag zu dem einmal

erworbenen Schatze gefügt hat.

Aber auf welche wilde Thierart iſ
t

d
ie Wahl des

Menſchen zunächſt gefallen? Und in welchem Zeitalter

ward dieſer Gedanke zum erſtenmal ausgeführt?

E
s

iſ
t

dieß eine jener Fragen, die ſchon o
ft

erörtert

worden ſind, ohne daß e
in endgiltiges Ergebniß erzielt

worden iſ
t.

Profeſſor Stenstrup in Kopenhagen hat in

höchſt ſcharfſinniger Weiſe nachgewieſen, daß der Hund be

reits in jener fernen Zeit, d
a

d
ie

wilden Ureinwohner

Dänemarks a
n

der Oſtſeeküſte enorme Küchenabfälle an
häuften, mit dem Menſchen auf d

ie Jagd gegangen iſ
t

und ſeinen Theil a
n

der Beute erhalten hat.

Ed. Dupont hat den Canis familiaris ſogar in den

paläolithiſchen Höhlen Belgiens, alſo in Schichten ange

troffen, d
ie

noch älter ſind als d
ie Kjökkenmöddinger.

Allerdings ſpricht der gelehrte Director des natur

wiſſenſchaftlichen Muſeums zu Brüſſel e
s

nicht als eine

unumſtößliche Thatſache, ſondern nur als eine Vermuthung

aus, daß der Hund ſchon ſo ungemein früh zum Hausthier

gemacht worden ſe
i.

E
s liegt allerdings auf der Hand,

daß d
ie Dienſtleiſtungen des Hundes dem Menſchen, der

zum Erlegen der von ihm verfolgten flüchtigen Beute oder

im unmittelbaren Kampfe mit einem ihm Trotz bietenden

Thiere nur mit der Axt, der Keule und dem Pfeil be

waffnet war, werthvoll und unentbehrlich ſein mußten.

Der ſtark ausgebildete Geſelligkeitstrieb des Hundes, d
ie

unzähligen Abänderungen, d
ie

e
r

erlitten hat, d
ie Fülle

von Racen, d
ie

e
r bildet, und ſeine unſchätzbaren ange

borenen und anerzogenen Eigenſchaften beweiſen ſämtlich,

daß e
r

einer der erſten Gefährten des Menſchen geweſen

iſ
t.

Offenbar hat e
r

ſeinen Herrn n
ie

wieder verlaſſen,

iſ
t

ihm überall hin gefolgt, und wenn wir der Meinung

des geiſtreichen Verfaſſers (Touſſenel) des Werks „L’Esprit

des bètes“ beipflichten könnten, ſo würden wir ihn ſogar

für „ſeine beſſere Hälfte“ halten.

Touſſenel ſagt ferner: „Der Hund iſ
t,

wenn Herr

Buffon nichts dagegen hat, d
ie

herrlichſte Errungenſchaft

des Menſchen! Der Hund hat den Grundſtein zu der

Entwicklung des Menſchengeſchlechts gelegt. Ohne ihn

würde der Menſch ſtets a
n

der Grenzſcheide der Barbarei

ein thieriſches Leben führen. Daß e
r aus der Wildheit

erhoben und zu einem patriarchaliſchen Leben geführt iſ
t,

verdankt e
r

dem Hunde, der ihm d
ie

Heerde gab. Ohne

Hund keine Heerde; ohne Heerde keine geſicherte Exiſtenz,

weder Hammelbraten noch Ochſenfleiſch, keine Wolle, kein

Mantel, keine Zeit zu freier Muße und folglich auch keine

aſtronomiſchen Beobachtungen, keine Forſchungen, kein Ge

werbfleiß. Der Hund iſ
t es
,

der dem Menſchen ſeine b
e

hagliche Stellung gab.“ (L’Esprit des bètes, 1868,

S. 149.)
Es iſt viel Wahres in dieſer geiſtreichen Plauderei.

Einmal dem allmächtigen Einfluß des vom Hunde unter

ſtützten Menſchen preisgegeben, haben unſere erſt zu Skla
ven, dann zu Gehilfen herangezogenen und ihrem Herrn

in jedes Klima folgenden Hausthiere eine Menge von

Modificationen erlitten; ihr Bau, ihre Größe, ihr Glieder

verhältniß, ihre Haut, ihre inneren Organe und deren

Functionen, ihr Inſtinct und ihre Geiſteskräfte ſind ab
geändert worden. Die Geſchichte dieſer wunderſamen,

faſt unabſehbaren Abänderungen iſ
t

von einer Meiſter

hand in ein Buch eingetragen, das ſehr bald claſſiſch ge

worden und in mehrere Sprachen überſetzt iſ
t. Der Leſer

jenes Werkes weiß nicht, was e
r

a
n

demſelben zumeiſt

bewundern ſoll, das gründliche Wiſſen, die Beobachtungs

gabe, die große Menge der ihm zu Grunde gelegten For
ſchungen und Entdeckungen, d

ie gewiſſenhafte Strenge der
Beweisführung oder endlich d

ie Großartigkeit der Auf
faſſung; leider ſind viele der Hypotheſen viel zu gewagt.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, ſagt Profeſſor

N
. Joly in ſeinem ſchönen Werke: l'homme avant le
s

métaux, von welchem ſoeben eine gelungene deutſche

Ueberſetzung als 46. Band der von F. A
.

Brockhaus

herausgegebenen internationalen wiſſenſchaftlichen Biblio
thek erſchienen iſt, daß ic

h
von keinem andern als

von Darwins bahnbrechendem Werke: „Das Variiren

der Thiere und Pflanzen im Zuſtande der Domeſtica

tion“ rede. Auf dieſe a
n

Thatſachen und Gedanken reiche

Schrift verweiſe ic
h

diejenigen meiner Leſer, die ſich einen

Begriff von der Macht zu bilden wünſchen, die der

Menſch, ohne ſeinen unberechenbaren Einfluß auf die un
organiſche Welt einzubüßen, auf d
ie

belebten Weſen aus
übt. Mir genüge e
s hier, auf die verſchiedenen Hunde-,

Pferde-, Rinder-, Schafe, Schweine-, Hühner- und Tauben

racen hinzuweiſen, d
ie

der Menſch ſeines Nutzens willen, ja

oft auch einer Grille zu Liebe gezüchtet hat und noch Tag

für Tag züchtet. Vergleichet den Neufundländer mit dem
Mops, deſſen Race ausſtirbt, den nackten afrikaniſchen

Hund mit dem ſchön behaarten Havaneſer, den dünnbeini

gen, ſpitzſchnauzigen Windhund mit der kurzbeinigen,

ſtumpfſchnauzigen Dogge; ſtellt ferner nebeneinander den

pfeilſchnellen arabiſchen Hengſt und das ſchwerfällige, aber

kräftige Percheron, den amerikaniſchen Niataochſen mit dem

unförmlichen Kopf und die Kühe der Gascogne und der

Bretagne, die amerikaniſchen Otterſchafe und unſere Fein

wollenſchafe oder Merinos und ſagt mir, ob ic
h

nicht Recht

habe, wenn ic
h

behaupte, daß ſich der Menſch gewiſſermaßen

zum Schöpfer gemacht hat. An wie vielen Beiſpielen

könnte ich, wenn ic
h

Muße und Neigung hätte, unſere

Hühner-, Tauben-, und Gänſeracen Revue paſſiren zu

laſſen, die Richtigkeit meiner Behauptung nachweiſen! Und
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um wie vieles würde ic
h

dieſelbe noch ſtützen können, wenn

ic
h

a
ll

d
ie erlangten oder verlorenen Inſtincte, d
ie ver

mehrte oder verringerte Fruchtbarkeit, d
ie völlig veränderte

Ernährungsweiſe, die Acclimatiſation und die Einbürge

rung der ausländiſchen Thiere u
.
ſ. w
.

noch mit in An
rechnung brächte.

Ich weiß wohl, daß es, wenn auch nur wenige, Ge

lehrte gibt, d
ie

dennoch angeſichts dieſer überzeugenden

Thatſachen behaupten, daß unſere Hausthierracen vom Ur
ſprung aller Dinge a

n

ſo geweſen und ſo eigens für den

Menſchen geſchaffen ſeien, wie ſi
e jetzt ſind, und ſeitdem

keinerlei Abänderungen erlitten hätten.

Es iſ
t

dieß eine mindeſtens merkwürdige Lehre, d
ie

keiner ernſtlichen Widerlegung bedarf.

Das Ergebniß unſerer Betrachtungen iſ
t alſo:

Erſtens: Die Leiſtungsfähigkeit des Menſchen im Hin
blick auf die durch d

ie

Domeſtication erzielten Reſultate

iſ
t unbegrenzt. Aber wie groß dieſelbe auch iſt, ſo muß

der Menſch doch zur Erzielung neuer Formen den nicht

minder wirkſamen Einfluß der ihn umgebenden Mittel zu

Hilfe rufen.

Zweitens: Alle Hausthiere ſind durch einen angebore

nen Geſelligkeitstrieb in das Joch gerathen, das ſi
e

ſich

von dem Menſchen auferlegen ließen, indem ſi
e ihn als

ihren Herrn anerkannten.

Der Heerwurm und ſeine Verheerungen.

J. Henry Comſtock, der Entomologe, hat dem Herrn
Wm. G

.

Le Duc, Commiſſär des amerikaniſchen Ackerbau

Departements, einen Bericht erſtattet, in welchem e
r

das

Reſultat ſeiner Unterſuchung des maſſenhaften Erſcheinens

des Heerwurm oder Wanderraupe genannten Inſectes in

Kent County, Delaware, mittheilt. E
r

ſagt, daß in jedem

Falle das ſchädliche Inſect zuerſt im Weizen erſchienen ſei,

aber den größten Schaden dem Mais zugefügt habe. Die
jungen und zarten Maispflanzen wurden, wo immer die

gefräßigen Inſecten auf ſi
e ſtießen, bis auf den Boden

abgefreſſen. Die Gefahr in Kent County iſt jetzt beinahe
vorüber, aber in den weiter nördlich gelegenen Gegenden,

in denen der Heerwurm ſpäter erſchien, muß noch ſehr viel

gethan werden, um ſi
e

abzuwenden. Profeſſor Comſtock

theilte die Synopſis des Berichts über die Naturgeſchichte

des Heerwurmes (Helio-philo [Leuronia unipuncta) und

die Methoden mit, durch welche die Ernten gegen die Ver
heerungen deſſelben geſchützt werden können.

Das ausgewachſene Inſect iſ
t

ein Nachtfalter von

netter brauner Farbe und im Mittelpunkte eines jeden

Vorderflügels mit einem deutlichen weißen Punkt gezeichnet.

Daſſelbe hat bei ausgebreiteten Flügeln eine Länge von

1% Zoll, das E
i
iſ
t

weiß und faſt kugelrund. Der durch

ſchnittliche Diameter deſſelben iſ
t dreiundzwanzig Tauſendſtel

eines Zolls. Die Motte legt ihre Eier in di
e

Falten der

Blätter des Graſes oder des Getreides und verſteckt die

ſelben gewöhnlich, indem ſi
e

dieſelben unter den gefalteten

Theil des Blattes ſchiebt, oder indem ſi
e

die Ränder des

Blattes zuſammenklebt. Sie legt manchmal nur ein Ei,

öfter aber eine ganze Reihe und ſolche Reihen enthalten

1
5

bis 2
0 Eier. Sind die Larven ausgekrochen, dann

verharren ſi
e in dieſem Zuſtande etwa 1
5 bis 3
0 Tage,

und wenn die Würmer ausgewachſen ſind, dann bohren

ſi
e

ſich etwa einen Zoll tief in den Boden, worin ſi
e

ſich

verpuppen. Die Puppen ſind dunkelbraun und etwa drei

Viertel Zoll lang. Sobald das Wetter im Frühjahr warm
wird, kriechen die Inſecten aus ihren Puppen und legen

ihre Eier. Die Zeit, in welcher ſie im E
i

bleiben, dauert

8 bis 1
0 Tage. In 1879 wurden Eier, die in Waſhington

auf Klee gelegt worden waren, etwa am 10. Mai ausge

brütet. Der natürliche Aufenthalt des Heerwurms iſ
t

nach

der Beſchreibung, die Dr. Fitch davon gibt, in dem wilden
Graſe, das auf naſſem Grunde in Sümpfen und a

n

den

Ufern ſtehender Gewäſſer wächst. In Bezug auf die
Frage, was die Urſache ſolcher plötzlichen und ausgedehnten

periodenweiſe wiederkehrenden Heimſuchungen iſt, durch

welche die Früchte der von Menſchenhand cultivirten Fel
der verheert werden, hat Dr. Fitch beobachtet, daß das

Jahr 1861 ſehr naß, während das Jahr 1860 außer

ordentlich trocken war. Indem e
r

die deßfallſigen Auf
zeichnungen ſtudirte, fand e

r,

daß in früheren Wanderungs

jahren die Jahreszeit, in der die Würmer erſchienen, naß

und das vorhergegangene Jahr trocken war. Seine Theorie

iſ
t daher, daß in einer trockenenen Saiſon das Inſect ſich

ſehr ſtark vermehrt, und wenn e
s

ſich in einem ſo ſtark

vermehrten Zuſtande befindet, eine naſſe Jahreszeit und

die Ueberſchwemmung der Marſchländereien die Inſecten

aus ihren Verſtecken heraustreibt. Sie kommen in Schwär
men aus dem Boden und laſſen ſich dann in verſchiedenen

Gegenden der Landſchaft nieder. Später findet das In
ſect, daß die cultivirten Ländereien für daſſelbe zu trocken

ſind, und e
s

zieht ſich daher, ſobald e
s zur Reife gelangt

iſ
t

und Flügel bekommen hat, nach den Sumpfgegenden

zurück, was die Urſache iſ
t,

daß man nachher nichts mehr

von der Landplage ſieht. Wenn dieſe Theorie die richtige

iſt, dann wäre das beſte Mittel, die Wiederkehr dieſer
Landplage zu verhüten, jeden ausgedehnten in der Niede

rung der Nachbarſchaft gelegenen Landſtrich zu beobachten,

und wenn man Heerwürmer entdeckt, ſi
e

zu zerſtören,

oder die auf dem Lande wuchernde Vegetation abzubrennen,

oder auch mit Pariſer Grün, Arſenik und anderen Sub
ſtanzen zu vergiften. Die niedrig gelegenen Landſtrecken

ſollten jeden Winter abgebrannt werden, damit das Feuer

die darin überwinternden Inſecten vertilge. Im Falle die
Würmer in cultivirten Ländereien erſcheinen, wäre e

s

am

beſten, der Ausbreitung der Inſecten entgegenzuarbeiten,

indem man ſi
e

zerſtört und ſi
e mit Walzen zermalmt, oder

mit Pariſer Grün und Arſenik vergiftet. Jede dieſer

Subſtanzen kann dazu angewendet werden, wenn man ſi
e
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mit Waſſer vermiſcht und eine Fontaine-Pumpe oder

Gartenſpritze dazu benützt. Auch kann man ſich durch

Gräben ſchützen, die man um die mit Heerwürmern an
gefüllten Felder, oder um diejenigen Felder zieht, die man

vor der Plage ſchützen will. Dieſe Gräben können ſchnell

gemacht werden. Man pflüge zuerſt eine Furche zunächſt

des zu ſchützenden Feldes und mache jene Seite der Furche

mit einem Spaten ſenkrecht. Iſt der Graben vollendet,
dann grabe man Löcher von einem Fuß bis 18 Zoll Tiefe

und 20 bis 30 Fuß von einander entfernt, in dieſelbe.

Auch die Seiten dieſer Löcher ſollten ſenkrecht ſein, ſo daß

die Würmer außer Stand ſein werden, an der ſenkrechten

Seite des Grabens emporzuklimmen, und daher auf dem

Boden des Grabens ſo lange fortkriechen müſſen, bis ſi
e

in die Löcher fallen, worin ſi
e crepiren. Da, wo der

Boden ſandig iſ
t,

in welchem kein Graben mit einer ſenk

rechten Seite gemacht werden kann, ſollte e
r

tiefer als in

anderen Fällen gegraben und die Seite ſo ſenkrecht als

möglich gemacht werden, damit wenn die Würmer verſuchen,

herauszukriechen, der Sand unter ihnen zerkrümelt und

dieſelben wieder in den Graben zurückfallen.

Der älteſte Pflug.

In der Anthropologiſchen Geſellſchaft von London

hielt vor kurzem Dr. Tylor über den Urſprung des
Pfluges und das antike Räderfuhrwerk einen Vortrag,

welchem wir Folgendes entnehmen: Das erſte Ackerbau

Werkzeug ſcheint ein zugeſpitzter Pfahl geweſen zu ſein,

vier bis fünf Fuß lang, wie ihn heute noch einige

wilde Stämme anwenden zum Ausgraben von Wurzeln,

Abſchlagen von Früchten und zum Eingraben von todten

Thieren; in ſpäterer Zeit wurden die Pfähle gekrümmt

und ſolche gewählt, welche d
ie Form eines Hakens

hatten, die Spitzen wurden zugleich am Feuer getrocknet

und gehärtet. Die Indianer bedienen ſich noch jetzt eines

derartigen Werkzeuges. In Südſchweden zeigen große
Landſtriche noch Spuren früherer Cultur, welche von den

Eingeborenen einem prähiſtoriſchen Volke zugeſchrieben wird,

das von ihnen d
ie

Hackers genannt wird, deren rohe Hauen

eine Art Feuerſtange mit einem ſpitzen Haken a
n

einem

Ende bildeten, ein Inſtrument, das auf Abbildungen

immer den mythologiſchen Giganten zugetheilt wird. Nach

dieſem kam ein größeres Inſtrument derſelben Art in Ge
brauch, das nicht wie die Hauen gebraucht, ſondern von

Menſchen oder Ochſen gezogen wurde. Der Urſprung des

Pfluges iſ
t prähiſtoriſch, aber ſeine älteſte Form war wenig

verſchieden von den beſten Inſtrumenten dieſer Art, die

vor hundert Jahren noch in Europa gebräuchlich waren.

Die älteſte Anwendung des Pfluges wird gefunden bei den

Chineſen, Griechen und Aegyptern, und e
r

hatte von den

früheſten Zeiten a
n

eine religiöſe Bedeutung, wofür

als Beweis gilt, daß Brahma's Gattin „Sita“, das

iſ
t „Furche“, hieß. Ein hölzerner Haken mit einem eiſer

nen Schuh war die nächſte Verbeſſerung des Geräthes,

und zur Zeit des Vergil fand man ſchon einen Pflug

mit Rädern, der ganz gut conſtruirt geweſen zu ſein

ſcheint. Manche Forſcher behaupten, daß der Pflug das

älteſte Werkzeug in Europa ſei, wozu Zugkraft benützt

wurde, aber wahrſcheinlich wurde die Schleife doch noch

früher angewendet; ſpäter hat man Walzen unter denſelben

angebracht, wie man dieß auf den Rafaelbildern im Va
tican ſieht, endlich wurde der mittlere Theil der Walzen

ausgeſchnitten, um Reibung zu vermeiden, und die Räder

waren fertig. An einigen Wagen der Skythen iſ
t

das

maſſive Walzenrad feſt a
n

der Achſe, ſo daß Achſe und

Rad ſich zuſammen bewegen. In Italien und Portugal
werden bis heute noch Wagen gebaut mit großen hölzernen

Rädern, eigentlich Rollen oder Scheiben aus Baumſtämmen

geſchnitten, und in manchen Fällen ſind die Träger unten

nicht geſchloſſen, ſondern ruhen wie Gabeln auf den Achſen.

Die urſprüngliche Art des Anſpannens geſchah durch Joche,

welche a
n

den Hörnern oder auf dem Nacken der Ochſen

befeſtigt waren. Zur Zeit Homers waren in Griechenland

keine Gebiſſe in Anwendung, aber bei den Aegyptern fanden

ſich dieſe. Die alten Kelten und Bretonen waren ſchon

ziemlich weit vorgeſchritten in Anwendung der Pflüge, von

denen einige mit metallenen Schneidemeſſern oder Sechen

und Scharen verſehen waren, wie ſi
e

die altrömiſchen Pflüge

nach Vergils Beſchreibung beſeſſen haben. Heutzutage

finden ſich noch in vielen abgelegenen Gegenden Pflugin

ſtrumente, welche wenig von denjenigen unterſchieden ſind,

deren ſich die Urvölker bedienten.

M
ll is c el l e n.

Anthropologiſche Funde in Rußland. Im
Sommer des Jahres 1878 wurden beim Graben der neuen,

zwiſchen den Flüſſen Wolchow und Swir um den Ladoga

ſe
e

herumführenden Canäle der Schädel eines Menſchen

und verſchiedene Geräthe aus Stein und Knochen aufge

funden. Profeſſor Inoſtranzew in St. Petersburg, durch

den dieſe Arbeiten leitenden Oberingenieur darauf aufmerk

ſam gemacht, beſuchte die Canäle ſeit Anfang vorigen

Jahres wiederholt, wobei e
s

ihm möglich wurde, den

Charakter der Ablagerungsſchichten, in denen dieſe Funde

vorkamen, zu beſtimmen und eine große Menge Knochen

und Schädel von Menſchen und Thieren, von Pflanzen

reſten und Geräthen aus Knochen und Stein von dort

mitzubringen. Alle dieſe Gegenſtände wurden in einer

Tiefe von 1,7–8 Faden unter dem Waſſerſpiegel des La
dogaſees in Sand- und Torfſchichten angetroffen. Der

Torf iſt dort zweierlei Art: der tieferliegende aus der
Waldvegetation entſtanden, der obere angeſchwemmt. Dank

der conſervirenden Eigenſchaft des Torfs haben ſich alle
jene Sachen ſehr gut erhalten. Auch ganze Bäume und
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mitunter wahre Rieſen finden ſich. Im verfloſſenen
Jahre wurden d

ie Nachforſchungen ſpeciell am neuen

Sſiaß'ſchen Canal fortgeſetzt. In Weſteuropa kannte man
bis jetzt nur 4

0 Exemplare menſchlicher Ueberreſte aus der

Steinperiode, obgleich d
ie Funde der der Thätigkeit des

Menſchen angehörenden Gegenſtände aus jener Periode,

ſehr zahlreich ſind. In Rußland hat bis jetzt nur Graf
Uwarow einen Menſchenſchädel aus der Steinperiode am

Ufer der Oka nahe b
e
i

dem Dorf Woloſſowo aufgefunden.

Der Fund des Profeſſor Inpſtranzew beſteht gegenwärtig:

aus 8 ganzen Schädeln, darunter einer mit allen Zähnen

und mit der untern Kinnlade und einer mit unverſehrtem

Oberkiefer und ſogar mit wohl, erhaltenem Naſenbeine,

Außerdem ſind auch einzelne Theile der Schädel und Kinn
laden von weiteren 6 Menſchen aufgefunden. Dieſe Reſte

ſind ſehr eigenthümlicher Natur, beſonders fällt d
ie ſtarke

Abreibung der Zähne auf, was auf d
ie Härte der

Nahrungsmittel hindeutet, welche d
e
r

Menſch jener

Periode genoß. Zugleich mit den Knochen der Menſchen

fanden ſich auch ſteinerne und knöcherne Geräthſchaften

Die Eleganz in de
r

Bearbeitung und d
e
r

Politur des Steins,

iſ
t auffallend; einige dieſer Geräthe ſind von ſehr großen Di

menſionen, andere wieder klein. Die Geräthe aus Knochen

ſind beſonders zahlreich (gegen 60). E
s

ſind: Meſſer,

Speere, Nadeln u
. dgl. Außer den erwähnten Gegen

ſtänden fanden ſich Schädel und Knochen von Thieren,

und zwar a
m

zahlreichſten vom Elenn, von dem auch Theile

des Skeletts angetroffen wurden. Auch Geweihe, Hörner

und Knochen des Auerochſen, des Renthiers, des Wild
ſchweins, Bibers, Bären, Zobels, Wolfs, Fuchſes, des
Seehunds, der Seeotter, Reſte von Vögeln und zahlreiche

Ueberbleibſel von Fiſchen wurden gefunden. Von Haus
thieren zeigten ſich nur d

ie

Knochen des Hundes. Unter

den Pflanzenreſten ſieht man Eichen, Birken, Erlen, Haſel
nuß, Kiefern und Fichten. Am häufigſten findet ſich d

ie

Eiche, d
ie

offenbar rieſige Dimenſionen erreichte. -

- (Schwäb. Merkur.).
- :: - - -

Der Röthelſee bei Gmunden wurde a
m

1
. Juli

d
. J. von Seite d
e
r

Section Gmunden des Oeſterreichiſchen

Touriſtenklubs einer Unterſuchung unterzogen, d
ie

Vieles

richtigſtellte, was d
ie Sage über dieſes merkwürdige unter

irdiſche Waſſerbecken verbreitet hatte. Die Tiefe beträgt nämr

lic
h

nicht einmal 5m, während man dieſelbe früher auf viele

Klafter angab. Auch von lebenden Thieren fand ſich im

Waſſer nichts vor. Das Waſſer beſitzt nur 7
"
R
.

und

iſ
t

durch d
ie

hereinſickernden lehmigen Tagwäſſer für lebende

Thiere ſchlecht geeignet. Die Expedition, welche aus zehn

Perſonen beſtand, war vorzüglich ausgerüſtet. Vorher war

ſchon e
in Floß gehant worden, und d
ie

Theilnehmer ſelbſt

brachten Seile, feine Fiſchnetze, Meßſchnüre, Aneroid, Ther

mometer u
. ſ. w
.

mit. Trotzdem gelang e
s nicht, d
ie ganze

K- --- - - - -

Höhle zu durchforſchen; allein, man gelangte doch zur

Ueberzeugung, daß b
e
i

niedrigerem Waſſerſtande e
in

weiteres

Vordringen möglich ſei; denn in einem ſchlotartigen Raume

jenſeits des Sees, in den man aber nicht gänzlich einzu
dringen, vermochte, fanden ſich verkeilte alte Hölzer, die

ehedem ſicher als Steigbäume gedient hatten. Die Sage,

daß d
ie Venediger hier Gold herausgeholt hatten, mag

wohl ſchon öfter zu Verſuchen Veranlaſſung gegeben haben,

in dieſen nur unter günſtigen Verhältniſſen zugänglichen

Raum einzudringen, und dieß ſcheint auch gelungen zu

ſein. „Es wurde deßhalb beſchloſſen, im Herbſte eine neue

Expedition auszurüſten. . . . (Wiener Bl.)

/

- -
-

- * - -

f sºeben erien

-

ſº

- - - -
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Herbert Spencers Philoſophie.
zugeſtehen will; deßhalb näher, weil ſein Wahrheitsdrang

ihn nicht an der bloßen Oberfläche der Dinge verweilen

Von E. Oelsner. läßt. Daneben dürfte er nach mehr als einer Richtung

zum Reformator jener Metaphyſik berufen ſein, die, un
eingedenk der Kant'ſchen Warnungen, glaubt, auf dem

Die Darwin'ſche Entwicklungstheorie, die ja evident Gebiete des Abſoluten in voller Freiheit ſich bewegen zu

die mannigfaltigſten Keime einer neuen Naturphiloſophie können.

in ſich trägt, hat in England ihren Philoſophen in Her- Spencer ſucht die neue Weltanſchauung, welche die

bert Spencer gefunden. Die Zahl und der Umfang der conſequent auf alle Gebiete des Geiſteslebens angewandte

ſtereotypirten Auflagen ſeiner Werke, ſowie d
ie Ueberſetzung Evolutionstheorie darbietet, in dem großen Geſammtbilde

derſelben in faſt alle bedeutenderen Culturſprachen, zeugt einer allumfaſſenden ſynthetiſchen Philoſophie darzuſtellen.

zunächſt wohl ſchon für d
ie Bedeutung, die man ſeiner Unſer Naturwiſſen, unſer Wiſſen vom Menſchen als Kör

Geiſtesthätigkeit beimißt; und d
ie eingehendere Beſchäfti- per, als Geiſt, als Einzelweſen, als Glied der Familie,

gung mit den Erzeugniſſen derſelben beſtätigt die Erwar- des Staates, der Menſchheit; unſere Natur- und Geſchichts

tung, daß man e
s

hier nicht mit einer vorübergehenden philoſophie, Logik, Ethik, Metaphyſik, Biologie, Pſycho

Modeerſcheinung, ſondern mit einer wirklich bedeutungs- logie und Sociologie werden in innigſte Beziehung zu

vollen neuen Geſtaltungskraft zu thun hat, deren Ein- einander gebracht, und gemeinſam zum Aufbau eines ganz

wirkung auf die allgemeine philoſophiſche Fortentwicklung neuen geiſtigen Geſtaltungsproceſſes benützt. Der philo

ſich wohl der Locke's a
n

die Seite wird ſtellen dürfen. ſophiſch Gebildete wird ſich öfters mit Spencer nicht in

Herbert Spencer ſteht der Evolutionstheorie nicht mit Uebereinſtimmung finden, ihn der Einſeitigkeit zeihen, der

der bornirt einſeitigen Auffaſſung des platten Realiſten ſelbſt e
in

ſo vielſeitig gebildeter Geiſt nicht ganz entgehen

oder gar des rohen Materialiſten gegenüber, ſondern e
r kann; aber das muß ihm jeder Unbefangene ganz und

iſ
t

ein wirklich philoſophiſch gebildeter Geiſt; wenn auch voll zugeſtehen, daß es wohlthuend, genußreich iſt, auf der

nicht von der metaphyſiſchen Tiefe unſerer großen deut- Baſis einiger einfacher Grundwahrheiten das grandioſe

ſchen Philoſophen, ſo doch von einer Allſeitigkeit der Geiſtes- Bauwerk einer neuen Weltanſchauung in feſteſten Umriſſen

bildung, d
ie

e
s

ihm geſtattet, den Blick frei über die we- und mit ſicherſter Ausführung in allen Details erſtehen

ſentlichſten Erſcheinungen unſeres Geiſteslebens ſchweifen zu ſehen.

zu laſſen und die geſtaltenden Kräfte von einer Höhe zu Den erſten Theil oder die eigentliche Baſis der ſyn

erblicken, welche d
ie

rohe Empirie durchweg weit unter ſich thetiſchen Philoſophie bilden die First principles, d
ie

erſten

läßt. Trotz des offenen Kampfes gegen die deutſche Meta- Grundſätze, denen ſich d
ie Principien der Biologie, d
ie

der

phyſik ſteht Spencer derſelben doch näher, als e
r

ſich ſelbſt Pſychologie, d
ie

der Sociologie anſchließen, und denen d
ie

Ausland. 1880. Nr. 45. 133
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der Moral folgen ſollten, einſtweilen aber nur in einem

Theile „den Thatſachen der Ethik“ gefolgt ſind, welche

der Verfaſſer auch dem zweiten und dritten Bande ſeiner

Sociologie vorangehen ließ, weil ſeine geſchwächte Geſund

heit ihn an der völligen Vollendung des ſchon ſo weit

fortgeſchrittenen Werkes zweifeln läßt und ihm die Dar
bietung dieſes abſchließenden Theiles beſonders deßhalb ſo

ſehr am Herzen liegt, weil „die Aufſtellung von Geſetzen

des guten Handelns auf wiſſenſchaftlicher Grundlage zum

dringenden Bedürfniß geworden iſt.“ -

In dem erſten Theile der Grundlagen der Philoſophie
ſetzt ſich Spencer zunächſt mit der Metaphyſik im engern

Sinne auseinander, indem er das Bereich des Unerkenn

baren feſtzuſtellen ſucht und dieſem die Religion zuweist,

als einen vollberechtigten Factor im Seelenleben der Menſch

heit, neben der Wiſſenſchaft, der Beherrſcherin des Reiches

des Erkennbaren. „Wenn Religion und Wiſſenſchaft ſich

miteinander verſöhnen ſollen, ſo kann die Grundlage der

Verſöhnung nur die tiefſte, weiteſte und gewiſſeſte aller

Thatſachen ſein – daß die Kraft, welche im Univerſum
zur Erſcheinung kommt, für uns völlig unerforſchlich iſ

t.
. . .

Die eigentlichen grundlegenden wiſſenſchaftlichen Ideen re
präſentiren ſämmtlich Größen, die wir nicht völlig zu erfaſſen

im Stande ſind.“ Zu dieſen unbegreiflichen Größen zählt

Spencer beſonders die Vorſtellungen der Kraft, des Raumes,

der Zeit. Die Wiſſenſchaft, im wahren Sinne, hat es nur

mit der poſitiven, beſtimmten Kenntniß der Ordnung zu

thun, welche die uns umgebenden Erſcheinungen mit ein

ander verbindet. E
s
iſ
t

dieß im Weſentlichen der Comte'ſche

und Mill'ſche Standpunkt, der ſich dadurch aber doch ver

tieft, daß Spencer immer von Neuem ſich gedrungen ſieht,

hervorzuheben, daß die Grundwurzeln der Wiſſenſchaft

ebenſo im Unerkennbaren liegen, wie die der Religion.

Dem bloßen Wiſſen von Einzelheiten ſtellt Spencer die

in großen Gruppirungen durchgeführte Einheitlichkeit des

wiſſenſchaftlichen Wiſſens gegenüber und weist darüber

hinaus der Philoſophie die vollſtändige Zuſammenfaſſung

alles Wiſſens zu einer organiſch gegliederten Einheit zu
.

Die Thatſachen, auf denen d
ie Philoſophie, nach ſeiner

Auffaſſung, zu fußen hat, ſind: d
ie

unerkennbare Kraft, d
ie

aller Erſcheinung zu Grunde liegt; d
ie

Exiſtenz erkenn

barer Gleichheiten und Ungleichheiten unter den Kund
gebungen jener Kraft, und eine aus denſelben ſich e

r

gebende Zerlegung dieſer Kundgebungen in di
e

des Sub
jects und des Objects. Spencer bekennt ſich zu jener Art
von Realismus, die bei uns jüngſt wiederholt als Ideal
Realismus bezeichnet worden iſt, womit ja deutlich das

Moment der Verſöhnung zwiſchen den ſchroffſten Gegen

ſätzen des Hyper-Idealismus und des rohen Realismus

zum Ausdruck kommt. Obgleich e
r

immer wieder von

Neuem die Reſultate der Kant'ſchen Vernunftkritik be

kämpft, hat Spencer, wie Mill, von der deutſchen Philo
ſophie doch gelernt, daß wir nichts zu wiſſen im Stande

ſind, als unſere eigenen Bewußtſeinszuſtände, plus jenes

unerkennbaren Etwas, das uns zwingt, d
ie

eine Reihe der

ſelben, d
ie

e
r mit Hume als d
ie

lebhaften (vivid) bezeich

net, in ganz beſtimmter Form in uns zu erzeugen. Die
Anſchauungen des Raumes und der Zeit gehören Spencer

nicht, wie Kant, ausſchließlich zu den Formen unſerer ſub
jectiven Geſtaltungskraft, ſondern ſi

e

ſind ihm ebenſo Er
ſcheinungsformen des Nichtich, des Objectes. Wie e

r

dieß

begründet, geſtattet hier der Raum nicht darzulegen; doch

liegt e
s

ihm ſehr am Herzen, ſich nach dieſer Richtung

mit Kant, Berkeley, Hamilton auseinanderzuſetzen: e
r

kommt immer wieder auf d
ie Verirrungen der Metaphyſik

zurück, d
ie uns zumuthen will, a
n

d
ie Idealität von Zeit

und Raum zu glauben.

„Unter Realität verſtehen wir das Beharren in un
ſerem Bewußtſein: e

in Beharren, das entweder unbedingt

iſ
t,

wie unſer Wiſſen vom Raume, oder das bedingt iſ
t,

wie unſer Wiſſen von einem Körper, den wir ergreifen . . .

Wir haben ein unbeſtimmtes Bewußtſein einer abſolu
ten Realität, jenſeits aller Relationen, welches erzeugt

wird durch das abſolute Beharren eines Etwas in uns,

das über allen Wechſel der Relationen hinaus Dauer
hat; dann haben wir ein beſtimmtes Bewußtſein relati
ver Realität, welches beſtändig in uns verharrt, unter

der einen oder der andern Form, und unter jeder Form
ſo lange, als d
ie Bedingungen ihrer Vorſtellung erfüllt

ſind; d
ie

relative Realität, die ſo unaufhörlich in uns be
harrt, iſ

t
ebenſo real für uns, wie es die abſolute Realität

ſein würde, könnten wir unmittelbar mit ihr bekannt wer

den. Da das Denken nur durch Relation möglich wird,

ſo kann d
ie

relative Realität nur als eine ſolche in Ver
bindung mit einer abſoluten Realität gedacht werden;

und d
a

d
ie Verbindung zwiſchen dieſen beiden abſolut be

harrend in unſerem Bewußtſein iſ
t,

ſo iſ
t

ſi
e

real in dem

ſelben Sinne, wie die Glieder, die ſie verbindet, real ſind.“

„Unſere Vorſtellungen vom Stoffe, wenn ſi
e auf ihre

einfachſte Form zurückgeführt werden, ſind die coexiſtiren

der Poſitionen, welche Widerſtand leiſten; im Gegenſatze

zu unſerer Vorſtellung vom Raume, in welcher die co

exiſtirenden Poſitionen keinen Widerſtand leiſten . . . Durch

unſere Erfahrungen der Kraft wird d
ie Vorſtellung des

Stoffes in uns erzeugt. Der Stoff, der unſerer Muskel
energie widerſteht, kommt uns als Aeußerung der Kraft

zum Bewußtſein; und d
a

die Beanſpruchung des Raumes

uns bekannt wird durch eine Abſtraction aus Erfahrungen,

die uns urſprünglich in Aeußerungen der Kraft gegeben

wurden, ſo folgt daraus, daß der ganze Inhalt unſerer
Vorſtellung vom Stoffe, gleich dem iſ

t

von Kräften, die

in beſtimmten Verhältniſſen zu einander ſtehen . . . Ob
gleich Raum, Zeit, Stoff und Bewegung anſcheinend ſämmt

lich nothwendige Thatſachen unſerer Intelligenz ſind, ſo

zeigt uns doch eine pſychologiſche Analyſe, daß ſi
e ent

weder aus den Erfahrungen der Kraft hervorgegangen,

oder aus ihnen abſtrahirt ſind . . . Alle anderen Arten

des Bewußtſeins laſſen ſich aus Erfahrungen der Kraft
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ableiten; aber Erfahrungen der Kraft ſind von nichts ſonſt

ableitbar. In der That, man braucht nur daran zu er
innern, daß das Bewußtſein im Wechſel ſeiner Zuſtände

beſteht, um einzuſehen, daß d
ie

letzte Thatſache des Be
wußtſeins das ſein muß, was in dieſem Wechſel ſich kund

gibt; und daß ſo die Kraft, durch die wir ſelbſt Verände

rungen erzeugen, und welche uns zur Symboliſirung der

Urſache der Veränderungen im Allgemeinen dient, als die

letzte Enthüllung der Analyſe bezeichnet werden muß.“

„Unter der Unzerſtörbarkeit des Stoffes verſtehen wir

die Unzerſtörbarkeit der Kraft, mit welcher der Stoff ſich

uns kundgibt. Da wir vom Stoffe nur durch den Wider

ſtand wiſſen, den e
r

unſerer Muskelenergie entgegenſetzt,

ſo wird uns ſeine Dauer nur durch d
ie Dauer des Wider

ſtandes kund, entweder unmittelbar oder mittelbar.“

Ebenſo denknothwendig wie die Ewigkeit des Stoffes

erſcheint Spencer die der Bewegung. „Ob die abſolute

Realität, welche in uns das Bewußtſein der Bewegung

erzeugt, ein ewiger Zuſtand des Unerkennbaren iſt, dieß

können wir nicht wiſſen; aber daß d
ie

relative Realität,

d
ie wir Bewegung nennen, weder entſtehen noch vergehen

kann, das iſ
t

eine Wahrheit, d
ie in der Natur unſeres

Bewußtſeins ſelbſt begründet iſt. Zu denken, daß Bewe
gung entweder erſchaffen oder vernichtet wird – zu den
ken, daß aus Nichts Etwas wird, oder aus Etwas Nichts –

hieße in unſerem Bewußtſein ein Verhältniß herſtellen

zwiſchen zwei Gliedern, von denen das eine nicht im Be
wußtſein iſt; für uns eine Unmöglichkeit. Die Natur

unſeres Verſtandes macht e
s unmöglich, einen Anfang oder

ein Ende der Bewegung anzunehmen.“ -

Nicht minder wichtig als Baſis für die exacte Wiſſen
ſchaft, wie d

ie

Annahme der Ewigkeit des Stoffes und

d
ie

der Bewegung, iſ
t

d
ie Ueberzeugung von der Erhal

tung der Kraft; ja dieſe letztere iſt der eigentliche Grund
pfeiler der Spencer'ſchen Philoſophie, in Verſchmelzung

mit der Evolutionstheorie. Mill zeigt in ſeiner Logik,
daß e

r zwar von der außerordentlichen Tragweite der

neuen Lehre der Erhaltung der Kraft durchdrungen iſ
t,

daß e
s

ihm aber doch einige Mühe koſtet, ſie ſeinen früheren

Ueberzeugungen als ein integrirendes Glied einzuverleiben;

während Spencer auf ſeine noch flüſſigeren Anſchauungen

die neuenthüllte Wahrheit mit ihrer ganzen geſtaltenden

Kraft wirken laſſen konnte. Die durchgängige Geſetzmäßig

keit des Naturgeſchehens, d
ie aus der Fortdauer der Re

lationen der Kräfte hervorgeht, iſ
t

ihm ein unmittelbares

Ergebniß der Erhaltung der Kraft. In a
ll

den verſchie

denen Umformungen, in denen auf phyſiſchem und auf

moraliſchem Gebiete uns die Kraft erſcheint, bleibt immer

ihre Energie eine gleiche und deßhalb der Berechnung zu
gängliche. „Verſchiedene Claſſen von Thatſachen beweiſen

uns übereinſtimmend, daß das Geſetz der Metamorphoſe,

welches von den phyſiſchen Kräften gilt, ebenſo zwiſchen

dieſen und den geiſtigen Kräften zur Geltung kommt. Jene

Erſcheinungsformen des Unerkennbaren, die wir als Be

wegung, Wärme, Licht, chemiſche Verwandtſchaft 2
c. b
e

zeichnen, ſind ebenſo in einander verwandelbar, wie in

jene Erſcheinungsformen des Unerkennbaren, welche wir

dieſen als Empfindung, Gefühl, Gedanke gegenüberſtellen;

und ebenſo laſſen dieſe letzteren ſich direct oder indirect

wieder auf ihre urſprüngliche Geſtalt zurückführen. Daß

jeder Gedanke und jedes Gefühl aus einer phyſiſchen Kraft
reſultiren, d

ie

zu ihrer Erzeugung verwendet wird, das iſ
t

nun beinahe e
in Gemeinplatz der Wiſſenſchaft . . . . Wie

dieſe Metamorphoſe ſtattfindet – wie eine Kraft, die als
Bewegung, Wärme oder Licht exiſtirt, ein Bewußtſeins

zuſtand werden kann – wie e
s Luftbewegungen möglich

iſt, die Empfindung des Tones zu erzeugen, oder den

Kräften, d
ie

durch chemiſche Vorgänge im Gehirn frei

werden, Emotionen hervorzubringen – dieß ſind Geheim
niſſe, welche wir nicht ergründen können. Aber ſi

e

ſind

nicht tiefere Myſterien, als die Verwandlung der phyſi

ſchen Kräfte in einander. Sie ſind nicht vollſtändiger

jenſeits unſerer Begreifensfähigkeit, als d
ie Natur des

Geiſtes und des Stoffes; ſi
e

ſind nur ebenſo unlösbar,

wie alle letzten Fragen. Wir ſind nur zu begreifen im

Stande, daß hier wieder eine Geſetzmäßigkeit in der Auf
einanderfolge der Erſcheinungen uns klar geworden iſt.“

Von dieſer Darlegung der allgemeinſten Grundlagen

ſeiner Weltanſchauung geht Spencer nun zur Ableitung

ſeiner Auffaſſung der Evolutionstheorie aus dieſen Prä
miſſen über. Es gilt das große Räthſel der Formbildung

im geſammten Reiche des Naturgeſchehens zu erklären.

Da jedes Geſchehen Bewegung vorausſetzt und in ſich

ſchließt, ſo iſ
t Bewegung naturgemäß auch ein weſentlicher

Factor der Formbildung. Und zwar nimmt d
ie Bewegung

hierbei, wie immer, die Richtung des geringſten Wider

ſtandes. Außerdem treibt die Bewegung im organiſchen

Wachsthum, wie überhaupt, in der Richtung der Reſul

tante der ziehenden und widerſtehenden Kräfte. Unter

den ziehenden Kräften nimmt d
ie Gravitation eine hervor

ragende Stelle ein. „Die Richtung jedes Zweiges würde

eine andere ſein, wenn die Anziehungskraft der Erde ab

weſend geweſen wäre; und jede Blume und jedes Blatt
wird in ſeiner Entwicklung beeinflußt durch die Schwere

ſeiner Theile. Obgleich in den Thieren dieſe Wirkungen

weniger auffällig ſind, ſo zeigen doch die Fälle, in welchen

die Richtung der biegſamen Organe zumeiſt durch die

Schwerkraft beſtimmt iſt, daß die Annahme richtig iſ
t,

daß durch den ganzen Organismus die Form der Theile

von dieſer Kraft beeinflußt wird. Die organiſchen Be
wegungen, welche das Wachsthum ausmachen, ſind indeß

nicht die einzigen organiſchen Bewegungen, welche hiebei

in Betracht kommen; e
s iſ
t

dieß in gleichem Maße mit

denen der Fall, welche die Functionen ausmachen; und

bei dieſen bringen ſich durchweg dieſelben allgemeinen

Grundſätze zur Geltung. Daß die Gefäße, in denen ſich

das Blut, die Lymphe, die Galle und alle Secretionen
bewegen, Canäle des geringſten Widerſtandes ſind, iſt eine
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faſt zu bekannte Thatſache, um als Illuſtration dienen zu

können. Weniger augenfällig iſ
t dagegen die Wahrheit,

daß die Ströme, welche ſich in dieſen Gefäßen entlang

bewegen, von der Anziehungskraft der Erde beeinflußt

werden, wie wir dieß a
n

den unnatürlich erweiterten Blut
adern ſehen, a

n

der Erleichterung, die entzündeten Theilen

durch ihre Aufrichtung zu Theil wird, a
n

der Congeſtion

des Kopfes und Geſichts, die durch Bücken hervorgerufen

wird . . . Von einem dynamiſchen Standpunkte aus ſchließt

die natürliche Auswahl Veränderungen der Structur in

der Richtung des geringſten Widerſtandes in ſich. Die
Vervielfältigung irgend welcher Arten von Thieren oder

Pflanzen a
n Orten, die derſelben günſtig ſind, iſ
t

ein

Wachsthum, d
a wo die antagoniſtiſchen Kräfte geringer

ſind, als ſonſtwo. Und die Erhaltung von Varietäten,

die beſſer als ihre Verwandten im Kampfe mit den um
gebenden Verhältniſſen ſich zu behaupten wiſſen, iſt die

Fortſetzung einer Lebensbewegung in jenen Richtungen, wo

die Hinderniſſe für dieſelbe am geringſten ſind. Auf dem
Gebiete der geiſtigen Erſcheinungen laſſen ſich die Kund
gebungen dieſes Geſetzes nicht mit derſelben Leichtigkeit

verfolgen. Auf einem großen Theile derſelben, wie auf
dem des Gedankens und der Emotion, iſ

t
keine wahr

nehmbare Bewegung. Selbſt auf denen der Empfin

dung und des Willens, die uns in einem Theile des

Körpers eine Wirkung zeigen, von einer Kraft erzeugt,

welche auf einen anderen Theil deſſelben angewendet

wurde, muß die dazwiſchen liegende Bewegung von uns

mehr geſchloſſen werden, als daß ſi
e

ſichtbar wäre . . .

Nehmen wir indeß die verſchiedenen Kräfte eines Organis

mus zunächſt als im Gleichgewichtszuſtande befindlich an,

ſodann irgend einen Theil, welcher der Sitz einer weite
ren, hinzugefügten oder befreiten Kraft wird, ſo muß dieſer

ſich zu einem ſolchen geſtalten, von welchem aus d
ie

Kraft, der geringere Kräfte ringsum widerſtehen, Bewegung

veranlaßt, nach einem anderen Theile des Organismus

hin. Wenn irgendwo im Organismus ein Punkt iſt, a
n

welchem Kraft verausgabt wurde, und welcher deßhalb

minus einer Kraft iſt, die er vorher hatte, ſtatt plus einer

Kraft, die er vorher nicht hatte und ſo zu einem Punkte
wird, a

n

welchem die Reaction gegen umgebende Kräfte

vermindert iſt: dann wird offenbar eine Bewegung, die

zwiſchen dem erſten und dem letzten dieſer Punkte ſtatt
findet, eine Bewegung in der Richtung des geringſten Wi
derſtandes ſein. Nun ſetzt die Empfindung eine Kraft
voraus, die in dem Theile des Organismus, in welchem

ſi
e

ihren Sitz hat, erſchloſſen oder neu hinzugefügt wird;

während eine mechaniſche Bewegung eine Verausgabung

oder einen Verluſt von Kraft in dem Theile des Organis

mus in ſich ſchließt, in welchem ſi
e

ſtattfindet. Wenn

alſo, wie e
s

thatſächlich der Fall iſt, Bewegung fortwäh
rend von jenen Theilen des Organismus ausgeht, denen

die äußere Welt Kräfte in der Geſtalt von Nerveneindrücken

zuführt, nach jenen Theilen des Organismus hin, welche

gegen die äußere Welt durch Muskelcontractionen reagiren,

ſo iſ
t

dieß einfach eine Erfüllung des oben ausgeſprochenen

Geſetzes.“

Die Ausbildung des Nervenſyſtems im Thierkörper

glaubt Spencer durch daſſelbe Geſetz erklären zu können,

d
a

die Nervenfäden die bequemſten Wege der Kraftzuleitung

und Kraftabgabe bilden und durch häufige Thätigkeit an

Durchgängigkeit gewinnen und erweitert werden, ſich ge

wiſſermaßen die ihnen widerſtrebenden Gewebe unterwerfen.

Auch d
ie geiſtigen Thätigkeiten bewegen ſich in der Rich

tung des geringſten Widerſtandes, was ja ſchon klar aus

der ſo ſelbſtverſtändigen Thatſache hervorgeht, daß je cul
tivirter ein Menſch iſ

t,

e
r

um ſo mehr verſteht, ſeine Ar
beitsleiſtungen mit dem geringſt möglichen Aufwande von

Kraft herzuſtellen. Die Erdſtriche, welche am leichteſten

ſich bebauen laſſen, werden zuerſt zum Ackerlande gemacht;

die Klimate, welche der Befriedigung der menſchlichen Be
dürfniſſe am günſtigſten ſind, zunächſt unter geringſter

Kraftanſtrengung, erhalten vor minder begünſtigten den

Vorzug. Auswanderungen finden aus übervölkerten in

menſchenleere Gegenden ſtatt, um hier leichter in Beſitz

eigenen Grundes und Bodens zu gelangen. Wo die Waſſer

kraft eines Bergfluſſes oder die Schiffbarkeit eines Stro
mes beſtimmte Gewerbebetriebe erleichtern, d

a

werden dieſe

Gewerbzweige intenſiv cultivirt. Den großen Städten

ſtrömt die Maſſe der Arbeitſuchenden zu, weil ſi
e hier

glauben, mit geringſter Anſtrengung viel Geld verdienen

zu können.

Die Beſtimmung der Bewegung durch die größte Kraft
in der Richtung des geringſten Widerſtandes iſ
t

eines der

Grundgeſetze der Evolutionstheorie. Ein ebenſo wichtiges

Charakteriſtikum der Bewegung iſ
t

der Rhythmus derſelben,

das Reſultat der Beeinfluſſung durch antagoniſtiſche Kräfte,

die jederzeit ſtattfindet, für die Form unſerer Erfahrung

mit Nothwendigkeit ſtattfinden muß, d
a

ſi
e

zu den un
vermeidlichen Corollarien der Erhaltung der Kraft gehört.

Sind hiermit die allgemeinſten Grundlagen für die
Entfaltung der Erſcheinungswelt gegeben, ſo wäre nun

ein Geſetz der Ausgeſtaltung im Einzelnen aufzufinden,

eine Formel für die Specificirung des Ganges der Ver
änderungen, denen ſowohl der Stoff wie die Bewegung

unterworfen werden. „Jede Transformation ſchließt eine

Neuanordnung der weſentlichen Theile in ſich; und eine

Definition derſelben hat nicht nur zu ſagen, was mit den

wahrnehmbaren oder nicht wahrnehmbaren Beſtandtheilen

der betreffenden Subſtanz geſchah, ſondern ſi
e

muß auch

ſagen, was aus den Bewegungen wurde, welche die Neu
anordnung der Theile vorausſetzt.“ Es wäre ſomit das

Geſetz der fortdauernden Wiedervertheilung (redistribution)

von Stoff und Bewegung aufzufinden. „Abſolute Ruhe

und Dauer finden nirgends ſtatt; jeder Gegenſtand und

jedes Aggregat von Gegenſtänden erleiden fort und fort

Veränderungen ihrer Zuſtände. Allmählig oder ſchnell

wird ihnen Bewegung zugeführt oder entzogen, während
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einige oder alle ihre Theile gleichzeitig ihre Verhältniſſe

zu einander wechſeln. Welches dynamiſche Princip, das

von der Metamorphoſe im Ganzen und im Einzelnen gilt,

bringt nun dieſe immer wechſelnden Verhältniſſe zum
Ausdrucke ?“

Das höchſt intereſſante Kapitel über die Evolution und

die Diſſolution gibt auf dieſe Frage die Antwort. Der Gang

der Entwicklung aller Gegenſtände unſeres Erkennens, ſowohl

der phyſiſchen wie der moraliſchen, iſ
t

in ihrem Fortſchritte

von äußerſter Formloſigkeit zu höchſter Formvollendung ein

Proceß, der ſich in ſeiner einfachſten und allgemeinſten Form

dahin charakteriſiren läßt: Verluſt von Bewegung und dar

aus hervorgehende Integration, eventuell gefolgt von Ge
winn a

n Bewegung und daraus hervorgehender Disintegra

tion. „Anſcheinend bleibt e
in Aggregat, das aus einem u
r

ſprünglich discreten Zuſtande in einen concreten überge

gangen iſ
t,

danach während einer unbeſtimmten Periode in
demſelben, ohne eine weitere Integration zu erfahren, und

ohne ſich zu zerſetzen. Dieß iſ
t

aber nicht wahr; alle

Dinge wachſen oder zerfallen, ziehen Stoff in ſich zuſammen
oder entlaſſen ihn aus ſich, integriren oder disintegriren.

Alle Dinge erleiden Wechſel ihrer Temperatur, ziehen ſich

zuſammen oder dehnen ſich aus; ſowohl d
ie Quantität

des Stoffes, die in einem Aggregat enthalten iſt, wie die

Ouantität der Bewegung nehmen zu oder nehmen ab, und

Zunahme oder Abnahme einer jeden führt entweder zu

größerer Ausbreitung oder zu größerer Zuſammenziehung.

Fortgeſetzte Verluſte oder Gewinnſte a
n Subſtanz, mögen

ſi
e

auch noch ſo langſam ſtattfinden, führen ſchließliches

Verſchwinden oder eine unbeſtimmte Vergrößerung herbei;

und Verluſte oder Gewinnſte a
n

der nicht wahrnehmbaren

Bewegung, die wir als Wärme bezeichnen, werden, wenn

ſi
e fortgeſetzt werden, vollſtändige Integration oder voll

ſtändige Disintegration hervorbringen. Wenn die Sonnen
ſtrahlen auf eine kalte Maſſe fallen, deren Molecular

bewegung durchweg erhöhen und ſi
e

im Raume ausdehnen,

beginnen ſi
e

einen Proceß, der, wenn e
r fortgeführt wird,

die Maſſe flüſſig macht, und wenn e
r

noch weiter fort
geführt wird, ſi

e in Gas auflöst, und d
ie Verminderung

a
n Umfang, welche ein Volumen Gas erfährt, wenn ihm

ein Theil ſeiner Molecularbewegung entzogen wird, läßt

ſich fortführen bis zum Flüſſigwerden und ſchließlich bis

zur feſten Geſtaltung der Maſſe. Da e
s

nun nirgendwo

eine abſolut ſich gleich bleibende Temperatur gibt, ſo folgt

daraus nothwendig, daß jedes Aggregat jeden Augenblick

ſich ſeiner Concentration oder ſeiner Auflöſung mehr zu
wendet.“ Die Aggregate werden nun nicht bloß durch

Aufnahme und Abgabe von Stoff und durch Temperatur

veränderungen umgeſtaltet, ſondern auch ganz allgemein

durch die bei jeder Veränderung ſtattfindende Neugeſtal

tung der Verhältniſſe der einzelnen Theile zu einander,

woraus ſich ſehr bald eine ſehr bedeutende Complication

der Vorgänge ergibt, die noch dadurch erhöht wird, daß

jedes Aggregat jederzeit ſowohl a
n Bewegung gewinnt,
Ausland. 1880. Nr. 45.

als ſolche verliert. „Jede Maſſe, vom Sandkörnchen bis

zum Planeten, ſtrahlt Wärme a
n

andere Maſſen aus und

nimmt Wärme in ſich auf, die von anderen Maſſen aus
geſtrahlt wurde, und wird dadurch einerſeits verdichtet,

andererſeits aufgelöst. Bei unorganiſchen Körpern iſ
t

die

hierdurch erzeugte Wirkung keine ſehr augenfällige; am

vertrauteſten ſind wir mit der Umwandlung, die dieſer

Conflict a
n

einer Wolke hervorbringt . . . In lebenden
Aggregaten dagegen, beſonders in den Thieren, gehen dieſe

gegenſätzlichen Proceſſe mit großer Lebhaftigkeit unter ver

ſchiedenen Formen vor ſich. Es findet d
a

nicht bloß das

ſtatt, was wir als paſſive Integration des Stoffes b
e

zeichnen möchten, wie ſi
e in unbelebten Gegenſtänden durch

einfache moleculare Attraction hervorgebracht wird, ſon

dern hier ſpielt ſich eine active Integration in dem Vor
gange der Ernährung ab. Außer jener paſſiven, ober

flächlichen Disintegration, welche die unbelebten Gegen

ſtände von äußeren Einflüſſen erleiden, erzeugen die Thiere

in ſich active, innerliche Disintegration, indem ſi
e

ſolche

Einflüſſe in ihre Subſtanz aufnehmen. Während ſie, gleich

den unorganiſchen Aggregaten, paſſiv Bewegung abgeben

und aufnehmen, ſind ſi
e

auch active Verzehrer der in der

Nahrung latenten Bewegung und active Verausgaber

jener Bewegung. Aber trotz dieſer Complication der beiden

Proceſſe und der ungeheuren Steigerung des Conflictes

zwiſchen ihnen, bleibt e
s wahr, daß immer abwechſelnd

eine Neigung zur Integration oder zur Disintegration im

thieriſchen Körper ſtattfindet . . . Evolution in ihrer ein

fachſten und allgemeinſten Auffaſſung iſ
t

d
ie Integration

des Stoffes und d
ie

damit verbundene Zerſtreuung von

Bewegung, während Diſſolution gleich Einſaugen von Be
wegung und damit verbundener Zerſetzung des Stoffes iſt.“

Wo der Proceß der Stoffverdichtung ſehr ſchnell vor

ſich geht, d
a

werden b
e
i

der Neulagerung der einzelnen

Theile ſich wenige Nebeneinflüſſe geltend machen können;

„iſt dagegen die Integration eine langſame, weil die in
dem Aggregat enthaltene Bewegung eine große iſt, oder

weil, obgleich die Quantität der in jedem Theile enthal

tenen Bewegung relativ nicht groß iſ
t,

der große Umfang

des Aggregats doch eine leichte Zerſtreuung der Bewegung

verhindert, oder weil, obgleich Bewegung ſchnell verloren

wird, ſi
e

doch ſchnell wieder erſetzt wird: dann werden an

dere Kräfte in dem Aggregate bedeutende Modificationen

hervorbringen. Neben den Veränderungen, welche die In
tegration ausmachen, werden noch andere ergänzende Ver
änderungen ſtattfinden. Die Evolution iſ

t

dann nicht

mehr eine einfache, ſondern eine zuſammengeſetzte.“

Die Geſtaltungsfähigkeit eines Aggregates hängt davon

ab, daß in demſelben ſo viel Bewegung zurückgehalten iſ
t,

um e
s

einer Neuanordnung ſeiner einzelnen Beſtandtheile

leicht zugänglich zu machen, und daß e
s

dieſe Beweglich

keit ſich ſo lange bewahrt, bis es einer häufigen Wieder
holung ſolcher Neuanordnungen ſeiner Theile eine be

ſtimmte ausgeprägte Structur verdankt. Die Beweglichkeit
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muß ſich jedoch auch innerhalb gewiſſer Grenzen halten,

weil ſonſt die Neubildungen keinen Beſtand haben, ſondern

leicht den von außen andrängenden Bewegungseinflüſſen

weichen würden. Es iſt deßhalb „die wiederholte Neu
anordnung der Beſtandtheile einerſeits nur möglich da, wo

ein Aggregat eine große Quantität Bewegung in ſich ent

hält, und andererſeits können dieſe Neuanordnungen nur

d
a

von Dauer ſein, wo die enthaltene Bewegung nicht

ſehr groß iſ
t – entgegengeſetzte Bedingungen, die das

häufige Vorkommen dauernder Neubildungen unmöglich

zu machen ſcheinen.“

In den Aggregaten, die wir als organiſch bezeichnen,

iſ
t jedoch dieſe anſcheinende Schwierigkeit überwunden;

ihre Eigenthümlichkeit beſteht darin, daß der Stoff in ihnen

eine Form angenommen hat, welche eine enorme Maſſe

von Bewegung in ſich ſchließt und doch zugleich in hohem

Grade concentrirt iſt. „Drei Viertel ihrer Beſtandtheile

ſind gasartig, und zwar haben dieſe Gaſe, wenn ſi
e

ſich

im freien Zuſtande befinden, ſo viele Molecularbewegung,

daß ſi
e

ſich nicht condenſiren laſſen. Da nun der Grund

charakter der Elemente, wenn auch verhüllt, doch nicht

ganz in der Combination verloren geht, ſo läßt ſich daraus

ſchließen, daß das Proteinmolecül eine verhältnißmäßig

große Maſſe von Bewegung in einem kleinen Raume con

centrirt. Und da viele Aequivalente dieſer gaſigen Elemente

ſich in einem dieſer Proteinmolecüle vereinigen, ſo muß

ein hoher Grad von relativer Bewegung zu der hinzutreten,

welche die urſprünglichen Atome beſitzen.

Sodann hat der organiſche Stoff di
e

Eigenthümlichkeit,

daß ſeine Molecüle in colloider und nicht in kryſtalliniſcher

Vereinigung zuſammentreten, und ſo, wie man annimmt,

Gruppen von Gruppen bilden, welche Bewegungen im

Verhältniſſe zu einander haben. Hierdurch wird alſo wieder

eine neue Art molecularer Bewegung erzeugt.

Weiter ſind dieſe Zuſammenſetzungen, aus denen ſich

die weſentlichſten Theile des Organismus aufbauten, ſtick

ſtoffhaltig, und e
s

iſ
t

eine Eigenthümlichkeit der ſtickſtoff

haltigen Zuſammenſetzungen, daß ſie, anſtatt bei ihrer

Bildung Wärme abzugeben, ſolche in ſich aufſaugen. So
wird der Molecularbewegung, welche der gaſige Stickſtoff

beſitzt, noch mehr Bewegung hinzugefügt und das Ganze

concentrirt ſich zu feſtem Protein. Die organiſchen Aggre

gate ſind außerdem im Allgemeinen dadurch ausgezeichnet,

daß ſi
e viel von jener nicht ſichtbaren Bewegung im freien

Zuſtande in ſich enthalten, die wir als Wärme bezeichnen...

Auch in dem Waſſer, das ſi
e durchdringt, iſ
t

eine ſehr

bedeutende Quantität von Bewegung enthalten; die große

Beweglichkeit des Waſſers erhält die organiſchen Molecüle,

d
ie

theilweiſe in ihm aufgelöst ſind, beweglich, und be

wahrt damit dem Ganzen jenen plaſtiſchen Zuſtand, wel

cher die Neuordnung der Beſtandtheile ſo bedeutend e
r

leichtert.“

Mit Spencer dieſe Geſtaltungsproceſſe durch das ganze

Bereich des organiſchen Lebens zu verfolgen, geſtattet uns

der Raum hier nicht. Das Geſammtbild der Evolution,

das e
r

damit bietet, iſ
t

reich a
n

einer Fülle intereſſanter

Einzelheiten.

Aus Keplers Leben.

Zu den Männern, die den menſchlichen Geiſt zum

Himmel emporgehoben und mit ihrem Genius die Welt

erleuchtet haben, gehört Kepler. Der Geburt und der

Geſinnung nach war er ein Deutſcher, aber e
s war in

ſeinem Vaterlande für ihn kein Platz, wo e
r

ſich ſeinen

Studien hätte hingeben können. Von ſeinen Freunden in

der Heimath verlaſſen, begab ſich der junge Kepler als

Profeſſor der Mathematik, Aſtronomie und Geſchichte nach

Gratz. Jetzt erſt im Beſitz eines Stückchens Boden, auf

dem e
r

fußen konnte, vertiefte ſich ſein ſcharf denkender

Geiſt in die Sterne des Himmels. Nachdem jedoch im

September d
. J. 1598 das Patent Erzherzog Ferdinands

(des nachherigen Kaiſer Ferdinand II.) erſchienen war,

welches den Bewohnern Steiermarks die von deſſen Vater

Karl gewährte Religionsfreiheit wieder entzog, ſchien e
s

Kepler, daß ihm der Boden unter den Füßen ſchwinde,

wenn auch d
ie Sterne über ihm beſtändig am Himmel

leuchteten. Die evangeliſchen Lehrer des Gratzer Gymna

ſiums wurden gezwungen auszuwandern, das Gymnaſium

wurde geſchloſſen, Kepler wurde auf Fürbitte der Jeſuiten,

welche den hochbegabten Mann zum katholiſchen Glauben

zu bekehren hofften, der Gehalt aus Gnade weiter gezahlt.

Da jedoch Kepler ſeinen Glauben irdiſcher Vortheile wegen

nicht verleugnen wollte, entſchloß e
r

ſich ſein Glück anders

wo zu verſuchen. Nun hatten in ſeinem Vaterlande Freunde

und Gönner des jungen Gelehrten auf ſeine Bittgeſuche

keine andere Antwort als Ausreden. E
r

nahm daher die

ihm angebotene Stelle eines Gehilfen des berühmten Aſtro

nomen Tycho Brahe in Prag an, welcher aus ſeinem Vater

lande Dänemark durch Feinde verdrängt, ſich am Hofe

des glanz- und kunſtliebenden Kaiſers Rudolf niedergelaſſen

hatte. Ueber Keplers Aufenthalt in der böhmiſchen Haupt

ſtadt, ſowie über ſein ferneres Leben finden wir nun recht

intereſſante neue Aufſchlüſſe in einer kürzlich von Franz
Dvorsky veröffentlichten Schrift, welche mit 2

1 archivali

ſchen Beilagen ausgeſtattet iſ
t

und alle Verehrer des großen

Aſtronomen ſicher auf das höchſte intereſſiren wird.

Kepler kam alſo im Jänner d. J. 1600 nach Prag und
begab ſich von dort zu Tycho nach Benatek, wo ſich dieſer

auf Landesunkoſten eine Sternwarte errichtet hatte. –
Keplers Aufenthalt in Böhmen war dieſesmal nicht von

langer Dauer. Im Juni d. J. 1600 begab e
r

ſich nach

Steiermark zurück, wo ſeine Gemahlin Barbara Müller

von Mühleck noch immer weilte, um ſeine Familienangelegen

heiten zu ordnen und die Erledigung in Betreff ſeiner

Franz Dvorsky. Neues über J. Kepler. Mit 21 Bei
lagen. Prag. J. Otto 1880. 80.
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wirklichen Anſtellung in Böhmen abzuwarten. Es wurde

ihm jedoch kein langer Aufenthalt in Gratz gegönnt. Als

nämlich d
ie Jeſuiten ſahen, daß ſi
e Kepler zum katholiſchen

Glauben nicht bekehren würden, ſorgten ſi
e dafür, daß ihm

von der Regierung Steiermarks der Befehl ertheilt wurde,

binnen 4
5 Tagen aus dem Lande auszuwandern. Von

neuem ſchrieb e
r

a
n

ſeine Freunde in ſeinem Vaterlande

und bat, daß ihm ein Lebensunterhalt zu Theil werde,

doch abermals vergeblich. In Deutſchland leuchteten ihm
keine Sterne. Kepler wandte ſich daher wieder nach

Böhmen, obwohl d
ie Unterhandlungen wegen ſeiner wirk

lichen Anſtellung noch nicht beendet waren. Im October

d
. J. 1600 kam e
r mit ſeiner Gemahlin und der Stief

tochter Regina nach Prag, w
o

der gelehrte Baron Hof
man, kaiſerlicher Rath, den kränklichen Kepler ſammt

Familie gaſtfreundlich in ſein Haus aufnahm. Da unter

deſſen auch Tycho von Benatek nach Prag ſich zurückbegeben

und auf dem Hradſchin eine Sternwarte errichtet hatte,

um nach dem Wunſche des Kaiſers in deſſen Nähe zu

weilen, überſiedelte auch Kepler vom edelmüthigen Hofman

in Tycho's Haus, um dieſem in ſeinen gelehrten Arbeiten

behilflich zu ſein.

Im Monate April 1601 reiste e
r

wieder nach Gratz,

um die Erbſchaftsangelegenheiten ſeiner Gemahlin zu ord
nen. Von d

a aus ſandte e
r

a
n Kaiſer Rudolf eine Bitt

ſchrift, damit ihm der zurückgehaltene proviſoriſche Gehalt

ausgezahlt werde. Was für eine Antwort ihm zu Theil

geworden, iſ
t

nicht bekannt. Im Auguſt 1601 war er

wieder in Prag.

Die durch Sorgen anhaltend verdüſterte Zukunft Keplers

fing a
n

ſich aufzuheitern. Rudolf II
.

verſprach ihm d
ie

Stelle eines kaiſerlichen Mathematikers, welche e
r

auch

nach dem baldigen Tode d
e
s

Tycho Brahe (im October 1601)

erhielt. Weil aber in der kaiſerlichen Caſſa o
ft

nicht genug

Geld vorhanden war, ſo mußte e
r auf d
ie Auszahlung

ſeines Gehaltes manchmal recht lange warten. Zum erſten

mal wurde ihm die Zahlung ausgefolgt erſt im Juli 1602.
Doch war trotz derartiger unangenehmer Verzögerungen

der zwölfjährige Aufenthalt Keplers in Prag die ſchönſte

Zeit ſeines ganzen Lebens. In der Metropole Böhmens
entdeckte ſein forſchendes Auge die Geheimniſſe des Him
mels, in Böhmen lächelte dem großen Aſtronomen auch

das irdiſche Glück. Wenn auch tägliche Sorgen, Verlegen

heiten, Unfälle ihm manche Stunden verbitterten, ſo

war und blieb doch ſein Leben in Prag dem ganzen

Menſchengeſchlechte geweiht; obwohl e
r

o
ft wegen gering

fügiger Dinge b
e
i

ſeinen Freunden klagend ſich beſchwerte,

ſo hat doch ſein Genius in Prag ſeine größten Werke
vollbracht.

Nach ſeiner dritten Ankunft in Prag wohnte Kepler

als Gaſt bei ſeinem Gönner, dem Baron Hofman, von

welchem e
r in die ihm angewieſene Wohnung nach Emaus

überſiedelte, von wo er täglich zum Hofe auf den Hradſchin

wanderte. Da nun wahrſcheinlich e
in

ſolcher Weg doch

zu weit war, bezog er ſammt ſeiner Familie nach einiger

Zeit ſein Quartier bei dem M. Martin Bachácek, Rector

der Prager Hochſchule. Als im Jahr 1605 der Kaiſer in

Folge der Peſt ſich von Prag nach Brandeis a
n

der Elbe

begab und auch viele kaiſerliche Räthe aufs Land ſich

flüchteten, überſiedelte auch Kepler am 20. October d
. J.

von Bachácek „in remotiora loca“. Am Anfange d. J.

1607 wohnte e
r

wieder bei Bachácek, welcher darüber a
n

Georg Funk von Olivet ſchreibt: „Meus hospes Johannes

Keplerus hodie Deo volente cum tota familia debebit

adesse.“ Im Jahr 1608 wohnte e
r auf der Altſtadt im

Linhardsviertel im Hauſe des Hektor Utard.

Nebſt Bachácek war Kepler faſt mit allen damals her

vorragenden Perſönlichkeiten in Prag, ſowie auch in Böhmen

in freundſchaftlichem Verkehr. Es iſt bekannt, daß er dem

Peter Wok von Roſenberg ſein Werk „De fundamentis

astrologiae certioribus“, dem Stefan Georg Sternberg

auf Poſtelberg und Ratei ſein „Prognoſticum“ für das

Jahr 1605 gewidmet hat. Der bedeutende Redner W. Bu
dovec von Budow ſchrieb, ſo of

t

e
r nur an Bachácek einen

Brief abſchickte, immer am Ende ſeines Schreibens: „Do
minum Keplerum, virum doctissimum e

t pium e
t dignum

omnium patrociniorum, meo nomine officiosissime salu
tate.“ – Nach der im Jahr 1606 erfolgten Herausgabe
ſeines Buches „De stella nova in pede Serpentarii“ be

richtet Bachácek a
n Georg Funk von Olivet: „Sat scio,

quiate, postquam aderit (Keplerus) illius docti libelli
participem est facturus.“

Was nun die Beobachtung dieſes neuen Sternes an
belangt, welcher vom 12. October 1604 bis zum Anfange

des Jahres 1606 leuchtete, darüber berichtet der oft e
r

wähnte Bachácek am 8
.

November 1604: „Dominus

Keplerus, mathematicus caesareus, nudius tertius in

mea habitatione cum astronomo domini vicecancellarii

imperii me convenerunt et sententiam d
e

e
a dixerunt:

nempe colore e
t magnitudine mutari, ita u
t sperent

brevi fore, u
t evanescet, quod sidiutius eundem locum

tenebit, circa festum nativitatis filii Dei solem praecedet

e
t

mane conspicietur. Omnes superiores ferme in

eodem loco convenerunt, Mars, Saturnus e
t Jupiter,

sol quoque est in vicinia e
t

suis aspectibus hanc novam

stellam produxerunt.“ Im Jahr 1605 ſchreibt derſelbe
am 2

. März a
n

den Prieſter Anton Hofman von Saaz,

Seelſorger der Stadt Teplitz: „S. K
.

Gn. Mathematicus

Johannes Keplerus wohnt bei mir, wir ſind oft beiſammen

und unterſuchen auch den neuen Stern, welcher uns etwas

Neues und vielleicht Widerwärtiges bringen wird, was

Gott der Herr verhüten möge. Ich laſſe eigens ein

Thürmchen von Holz bauen und e
s wird ſchon gezimmert,

von d
a

werden observationes per instrumenta mathe

matica ſtattfinden, während der 11., 12. und 13. Stunde

werdet Ihr von der Hälfte des Himmels bis gegen Oſten
alle die lichten Sterne und auch den neuen ſehen. Zuerſt

vom Weſten a medio coeli cor scorpii, sequitur a
d

ortum
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nova stella, cuius nuper distantiam per instrumenta

observavimus, est inter cor scorpii et stellam novam

15 graduum, 10 minutarum, latitudo septentrionalis

ab ecliptica duorum graduum. Es ſteht der neue Stern

faſt hinter der fünften serpentarii velophiuchi in globo

coelesti, das Alles ſieht man klar und gewinnt man durch

eine einzige Beobachtung mehr, als wenn man darüber

einen ganzen Bogen beſchreiben würde.“

Im Jahr 1605 berichtet derſelbe Magiſter an den
Prieſter Mathias von Mies, Pfarrer in Prelouč: „Jetzt

hat mir Herr Caplerus, hospes meus et mathematicus

caesareus, ſagen laſſen, daß das Flackern und ſonderbare

Fächeln des himmliſchen Firmamentes, ſowie auch das

Erſcheinen von Säulen verſchiedener Farben bisher bei

Tage fortdauere, daß wir es aber wegen des verdüſterten

Himmels nicht ſehen können. In wenigen Tagen wird er
einen Tractat de illa magna conjunctione superiore

und über die letzte Sonnenfinſterniß herausgeben; es iſ
t

nicht zu bezweifeln, daß e
r

auch dieſes ſchrecklichenWunders

Erwähnung thun wird.“

Zu derartigen kleinen Nachrichten wollen wir eine

andere wichtige über ſein am meiſten berühmtes Werk

„Commentaria d
e motibus stellae Martis“ beifügen.

Bereits im Jahre 1604 legte Kepler dieſes ſein Werk dem

Kaiſer Rudolf II
.

vor mit der Bitte, daß e
s

im Druck

herausgegeben werde. Aber wegen des Türkenkrieges,

welcher damals nicht nur die öſterreichiſchen Länder, ſondern

auch die kaiſerliche Caſſa ruinirte, wurde ihm bedeutet, auf

beſſere Zeiten zu warten. Und Kepler wartete. Bald dar

auf jedoch mehrmals von Kränklichkeit heimgeſucht und

durch verſchiedenartige Unfälle ſogar in Lebensgefahr ge

bracht, wiederholte e
r in einem Briefe a
n

den Kaiſer

d
e dato 4
.

December 1606 ſeine Bitte, e
s

möchte das

Werk, welches e
r

binnen ſechs Jahren mit großer An
ſtrengung zu Stande gebracht, endlich in Druck gegeben

werden. E
r

wollte auf der Welt nicht umſonſt leben;

zugleich befürchtete e
r,

daß ſeine langjährige Arbeit ver

loren gehen könnte.

Auf ſeine dringende Bitte ließ nun der Kaiſer durch

ein Schreiben vom 29. December 1606 für die Heraus

gabe des unſterblichen Werkes 400 fl
.

anweiſen. Das

Buch iſ
t jedoch erſt 1609 erſchienen.

Nach dem Tode Kaiſer Rudolf II
.

begab ſich Kepler,

von dem neuen Kaiſer Mathias in ſeinem Amte als kaiſer

licher Mathematiker beſtätigt, als Profeſſor der Mathematik

nach Linz.

Während ſeines 14jährigen durch Widerwärtigkeiten

und Drangſale erſchwerten Aufenthaltes im Erzherzogthume

Oeſterreich beſuchte Kepler oft Prag, wo e
r

einſt die

ſchönſten Tage ſeines Lebens verlebt hatte. – Während
der letzten Zeit ſeines Aufenthaltes in Linz war e
r in

Correſpondenz mit Gerard von Taxis, dem Regenten der

Güter des Herzogs von Friedland, wegen des Horoſkops

Albrechts von Waldſtein (welcher ſchon im Jahre 1609 die

Prophezeiung ſeines Geſchickes b
e
i

ihm für ſich beſtellt

hatte), für welche Mühe ihm ein gutes Honorar ver
ſprochen war. Es wurde ihm aber nicht ausgezahlt,

d
a Kepler darüber a
n

den erwähnten Regenten aus Linz

im Jahre 1625 den 4. November ſchreibt, e
r

habe aus

deſſen am 25. September 1625 in Jičin abgegebenem

Briefe erſehen, daß ſeine Arbeiten dem Herzoge gefallen

haben und e
r

ein ehrliches und beſſeres Honorar ver
ſprochen habe. Bisher habe e

r

aber weder wenig noch

viel bekommen.

Im November 1626 verließ Kepler, nachdem e
r

ſich

vom Kaiſer Ferdinand II
.

für zwei Jahre Urlaub erbeten
hatte, Linz und begab ſich mit ſeiner Familie nach Regens

burg, von wo e
r

nach Ulm ging, um den Druck ſeiner

aſtronomiſchen Tafeln zu beſorgen. Sie ſind im Jahre

1627 erſchienen.

Als die Zeit ſeines Urlaubes verfloſſen war, ſollte er

nach Oeſterreich zurückkehren. Obwohl ihm Kaiſer Ferdi

nand verſprochen hatte, daß man ihn auch nach der Her
ausgabe des Reformationspatentes (1625, 10. October für

Oeſterreich) ſammt ſeiner Familie bei ſeiner Religion be

laſſen werde, ſo ſehnte e
r

ſich doch nach einer Stätte, wo

e
r

freier athmen könnte. Sein durch viele Jahre theil

weiſe nicht gezahlter Gehalt betrug jedoch 11,817 fl
. Kepler

wollte vor ſeinem Abgange aus Oeſterreich das Seine

haben. E
r

bat daher Kaiſer Ferdinand, daß ihm dieſe

Summe zur Auszahlung angewieſen werde. Weil aber

in der kaiſerlichen Caſſa trotz aller für die confiscirten

böhmiſchen Güter eingenommenen Millionen kein Geld war,

ſo verwies ihn Ferdinand mit ſeiner Bitte a
n

den Herzog

von Friedland, dem e
r unlängſt das Herzogthum Sagan

verliehen hatte. Der abergläubige Waldſtein hätte gern

einen Sterndeuter a
n

ſeinem Hofe gehabt, anderſeits wäre

Kepler wieder eine ruhige Stätte, wo er ſich ſeinen Studien

hätte hingeben können, ſehr lieb geweſen. E
r

nahm alſo

d
ie

ihm angetragene Stelle in Sagan mit 1000 fl
. jähr

lichen Gehalt, welcher ihm in halbjährigen Raten (vom

1
. Auguſt an) gezahlt werden ſollte, an.

-
Im Juli d. J. 1628 verweilte Kepler in Prag, im

Auguſt war er in Sagan. Seine Ankunft meldete e
r

dem

Herzoge mit einem Schreiben, in welchem e
r bat, daß

ihm e
in Theil ſeines Gehaltes anticipando ausgezahlt

werde. Darauf antwortete (1628, 12. Auguſt) Waldſtein:

e
r

freue ſich auf ſeine Ankunft in Sagan und ſeinem Ge
ſuche in Betreff des Gehaltsvorſchuſſes zu ſeinem beſſeren

Unterhalte möchte e
r gerne willfahren, d
a

aber in Folge

großer Auslagen d
ie Caſſa erſchöpft ſei, und wenn auch

Vorrath a
n Geld wäre, e
s

doch wegen der Unſicherheit

der Wege unmöglich wäre, das Geld zu ſchicken, ſo habe

e
r,

um ihm zu helfen, den Landeshauptmann des Herzog

thums Sagan erſucht, daß ihm der Stadtrath daſelbſt

aus dem Fonde für die ſtudirende Jugend 250 fl
.

auszahle.

Waldſtein ſuchte gleich zu Anfang, als er das Schlacht

feld der Welt betrat, Sterndeuter, damit ſi
e

ihm ſeine, ſo
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wie anderer bedeutenden Perſonen, Zukunft prophezeien.

Aſtronomie und aſtrologiſche Beobachtung wurden damals

für gleich gehalten. Obwohl Kepler gegen den Aberglauben

der aſtrologiſchen Wahrſagerei, welche damals wie eine

Epidemie faſt ganz Europa ergriffen hatte, entſchieden auf
getreten war, ſo antwortete er doch, wenn erhabene Per
ſönlichkeiten, wie Kaiſer Rudolf II., Waldſtein und andere

ihm eine aſtrologiſche Frage vorlegten, daß die Planeten

auf den Menſchen b
e
i

ſeiner Geburt irgend eine Wirkung

ausüben. E
r

mußte alſo neben anderen bei Waldſtein

auch die Rolle eines Sterndeuters ſpielen, obwohl e
r deß

wegen nach Sagan nicht überſiedelt war. Er wollte durch

ſein Wiſſen und durch ſeine Arbeit der Welt nützen.

Als er im Jahre 1629 den 24. Feber a
n Waldſtein

das Prognoſticon des Remus abſchickte, ſchrieb e
r

dazu

als Nachtrag: weil der Kaiſer beſonders wünſche, daß er
noch in demſelben Jahre den erſten Theil ſeiner „Ephe

meridum“ vom Jahre 1621–1637 herausgebe, ſo habe

e
r

einen Buchdrucker noch vor Oſtern nach Sagan beſtellt,

oder e
s möge ihm gegönnt werden, ſich in einen Ort zu

begeben, wo Buchdruckereien ſich befinden, entweder nach

Frankfurt, Görlitz, Prag oder Leipzig. Waldſtein befahl

die Buchdruckerei in Sagan zu errichten. Kepler beſtellte

die nöthigen Sachen. Im Jahre 1629, 24. Juli berichtete

e
r a
n

den Hauptmann des Herzogthums Friedland, daß

in Prag e
in Ries Papier, gleich halbgeleimt wie in Fried

land, um einen halben Gulden billiger verkauft werde, er

habe alſo in Prag nachgefragt, o
b

e
r

eines ſolchen halb

geleimten Papiers (ein Ries zu 2 fl.) in einem Jahre

200 Ries bekommen könnte. Außer dem Papier mußte

e
r

auch um den Drucker ſorgen. E
r

ſchlug den Paul

Seſius aus Prag und Eichhorn aus Frankfurt vor, w
o

auch d
ie Druckerpreſſe angekauft wurde. Kepler, welcher

auch „Prinz“ der Druckerei werden ſollte, wollte noch vor

dem Winter mit dem Drucke anfangen. Als er bereits

alles eingerichtet hatte, wollten ihm wieder d
ie

Setzer (der

Eine von Meißen, der Andere von Koburg), welche Prote

ſtanten waren, entfliehen, weil di
e

Jeſuiten in Sagan d
ie

Nichtkatholiken verfolgten und denſelben nicht einmal das

Begräbniß gewähren wollten. Als d
ie

Allmacht des Herzogs

von Sagan alle dieſe Hinderniſſe beſeitigt hatte und d
ie

Druckerei ſchon einige Zeit arbeitete, mußte Kepler wieder

für Geld ſorgen, um das Papier und d
ie

Setzer zu bezahlen.

Obwohl Waldſtein geäußert hatte, daß e
r für ſeine Hof

buchdruckerei keinen Aufwand ſcheuen wolle, ſo mußte

Kepler doch d
ie

Setzer und das Papier aus ſeinem Ge

halte bezahlen, welcher ihm immer erſt nach vielen Mah
nungen ausgezahlt wurde. Nicht nur das Ringen um

den Gehalt, ſondern auch eine andere Forderung, d
ie

der

Stände des Erzherzogthums Oeſterreich, verurſachte ihm

nicht geringe Schwierigkeiten. Da er fürchtete, daß e
r in

Oeſterreich ſein Geld verlieren könnte, ſo bat er im Jahre

1630 den 6
.

October den Herzog von Friedland deßhalb

um e
in Empfehlungsſchreiben a
n

den Landeshauptmann

A U sland. 1880. Nr. 45.

in dem erwähnten Erzherzogthume. Waldſtein willfahrte

ſeiner Bitte durch ein Schreiben vom 28. März 1630.
Mit größeren Schwierigkeiten mußte e

r in Betreff

ſeiner Forderung von 11,817 fl
,

bei der kaiſerlichen Caſſa

kämpfen, mit welcher Summe er an den Herzog von Sagan

gewieſen war, von dem ihm aber auf dieſe Schuld auch

nicht ein Kreuzer bezahlt wurde. Waldſtein entledigte ſich

auf eine uns unbekannte Weiſe dieſer Verpflichtung. Im
Jahre 1630 den 7. April gab er ihm auf ſein Bittgeſuch

ein Empfehlungsſchreiben a
n

den kaiſerlichen Hof-Reichsrath

Oberkamp, man möge ihm für dieſen Betrag irgend ein

a
n

den kaiſerlichen Fiskus verfallenes, nicht verſchuldetes

Gut geben. Aber nicht einmal dieſer damals gewöhnliche

Zahlungsmodus wurde Kepler gegönnt. E
r

begab ſich

alſo Anfang October 1630 von Sagan nach Regensburg,

um auf dem Reichstage ſeine Forderungen a
n

den Kaiſer

anzuſtreben. E
r

reiste über Leipzig, wo e
r

bei ſeinem

Freunde Müller einige Tage ſich aufhielt. Den 2. November

war e
r in Regensburg. Die ſchwierige Reiſe hatte e
r,

wie gewöhnlich, zu Pferde unternommen. Sein ſchwacher

Körper ertrug eine ſolche Anſtrengung nicht. Nach drei

Tagen erkrankte er an Fieber, welches am 15. November

ſeinem Leben ein Ende machte. Am 18. d. M. wurde e
r

begraben. Die Nachricht von ſeinem Tode ſchickte man

ſeiner Familie nach Sagan, wo ſi
e

am 1
.

Dezember 1630

anlangte. Die Wittwe Suſanne Kepler ſchickte ihren

Schwiegerſohn Dr. Jakob Bartſch nach Jičin, damit e
r

dort a
n

der fürſtlichen Kammer die Bezahlung des zurück

gehaltenen Gehaltes ihres ſeligen Gemahls bis zu ſeinem

Sterbetage fordere. Es wurde ihm jedoch, angeblich

wegen dringender Ausgaben, aus der fürſtlichen Rente

nicht einmal auf die Reiſe etwas gegeben, ſondern nur

verſprochen, daß gleich nach Weihnachten der Wittwe

Alles ausgezahlt werden ſolle. Jakob Bartſch, welchen

Kepler vor ſeiner Abreiſe nach Regensburg zum Curator

der Druckerei eingeſetzt hatte, meldete während ſeiner An
weſenheit in Jièin den Tod ſeines Schwiegervaters a

n

Waldſtein mit dem Geſuche, zu verfügen, o
b

die Werke

Keplers weiter gedruckt werden ſollen. Mit was für einem
Beſcheid Waldſtein antwortete, wiſſen wir nicht.

Das diätetiſche Verhalten in heißen Ländern.

Faſt auf allen Gebieten menſchlichen Strebens und

Wiſſens finden wir, daß gewiſſe Anſchauungen und Ueber

zeugungen ſeit undenklichen Zeiten als unumſtößliche Wahr
heiten mit der eminenteſten Zähigkeit feſtgehalten werden,

trotzdem ſi
e

wiederholt und wiederholt als Irrthümer nach

gewieſen ſind und ſich bei jeder vorurtheilsfreien Prüfung

als Jrrthümer herausſtellen müſſen. Für Reiſende nach

heißen Ländern, namentlich nach Tropengegenden, iſ
t
z. B
.

ein ſolches Axiom, daß Wolle auf der Haut getragen

135
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werden müſſe, daß der Genuß von Früchten ſchädlich ſe
i

u
. dergl. m
.

Handelt es ſich bei der Einrichtung nach ſolchen Vor
urtheilen und überkommenen Irrthümern um Touriſten,

die nach einigen Wochen wieder in ihre gewohnten Lebens

verhältniſſe zurückkehren, ſo iſ
t

der Schaden meiſtens nicht

ſo groß. Von den bedauerlichſten Folgen werden ſolche

Irrthümer für Leute, die ſich dauernd im heißen Lande

aufhalten wollen, oder gar für Forſcher und wiſſenſchaft

liche Reiſende, die fern von jeder Hilfe nur auf die eigene

Kraft und Widerſtandsfähigkeit angewieſen ſind. Welch

unerſetzliche, traurige Verluſte hat d
a

die Menſchheit ſchon

zu beklagen, wie manches hohe Ziel iſ
t unerreicht, wie

manche große Aufgabe ungelöst geblieben, weil die Folgen

kleiner Irrthümer ſich zu einer Laſt ſummirten, unter der

die Menſchennatur ſchließlich zuſammenbrechen mußte.

Daß aber d
ie Tradition, der überkommene Irrthum,

eine ſolche Macht hat, iſ
t erklärlich, ſo lange e
r

im Ge

wande der Erfahrung auftritt, welcher keine beſſer verbürgte

Beobachtung entgegengeſetzt werden kann. Wenn z. B
.

hundert aus den Tropen zurückgekehrte Menſchen verſichern:

Früchte zu eſſen, iſ
t

nahezu tödtlich – wenn auch der reiſe
erfahrene Bädeker (Paläſtina und Syrien. 2. Aufl. 1880)

zur Geſundheitspflege räth, „man hüte ſich vor dem Obſt,

das im Orient häufig unreif gepflückt und auf den Markt

gebracht wird,“ ſo iſt es ſchwer, dem zu widerſprechen, und

noch ſchwerer, für den Widerſpruch Glauben zu finden.

Da iſt es denn höchſt verdienſtlich, wenn wiſſenſchaftlich
gebildete, genau beobachtende Aerzte a

n Ort und Stelle

Erfahrungen ſammeln und veröffentlichen. Dadurch be
kommt gar manches ein anderes Geſicht, als das Bild,

das man ſich bisher conſtruirt hatte. Eine ſolche höchſt

verdienſtliche Arbeit über rationelle Geſundheitspflege für

Reiſende enthält das ſechste Kapitel in der zweiten Ab
theilung des Reiſewerkes über die deutſche Loango Expedi

tion. Der Verfaſſer iſ
t

der ärztliche Theilnehmer a
n

dieſer

Expedition, Dr. med. J. Falkenſtein, Stabsarzt am medi
ciniſch-chirurgiſchen Friedrich Wilhelms-Inſtitut.

Der Verfaſſer weist zunächſt darauf hin, daß das

einzige Mittel, welches der Körper beſitzt, um ſich der
Wärmeanhäufung zu erwehren, welche ſonſt bald zum Ende

führen müßte, in der Verdunſtung beſteht, welche ununter

brochen bei Tag und Nacht durch die kleinen Organe der
Haut, die Schweißdrüschen, bewerkſtelligt wird. Dieß ſe

i

die wichtigſte Arbeit, welche der Körper während ſeines

ganzen Aufenthalts in den Tropen zu leiſten hat, und

welche bisher b
e
i

Weitem nicht richtig erkannt und gewürdigt

worden ſei. Da jeder Gramm Waſſer 600 Wärmeeinheiten
gebraucht, um in gasförmigen Zuſtand überzugehen, ſo

begreifen wir, wie viel Wärme dem Körper entzogen wird,

um die bei Tag und Nacht ausgeſchiedene enorme Waſſer
menge verdunſten zu laſſen. Um dieſe vermehrte Arbeit

1 Die Loango-Expedition 1873–1876. Von P
. Güßfeldt,

J. Falkenſtein und E. Peſchuel-Löſche. II. Abtheil. Leipzig 1879.

leiſten zu können, muß die Haut nach und nach eine Ver
änderung ihrer Textur erleiden, und dieß iſ

t

eines der Haupt

momente, die wir unter dem Begriffe Acclimatiſation zu
ſammenfaſſen. -

Ein weſentlicher Unterſchied beſteht aber in dem Ver
halten des Körpers in tropiſchen und in ſubtropiſchen

Klimaten. In letzteren beſteht ein harmoniſches Gleich
gewicht zwiſchen Außen- und Innen-Temperatur, und wo

geringe Ausgaben ſind, ſind auch nur geringe Einnahmen

nöthig. Darum kann man ſich in ſuptropiſchen Klimaten

mit wenig Nahrung ſehr wohl fühlen, je mehr man aber

aus dieſem Gleichgewicht heraustritt, je größer die Unter

ſchiede ſind, die ausgeglichen werden müſſen, deſto mehr

Arbeit wird dem Körper zugemuthet und deſto mehr Nah
rung bedarf e

r,

um dieſe Arbeit leiſten zu können. Darum

haben Eingeborene und Fremde in den Tropen einen ſehr

ſtarken Appetit, und letztere müſſen ihn ſorgfältig bewahren

und den Magen in gutem Stande erhalten, worauf wir

bei der Nahrung zu ſprechen kommen.

Was alſo die Kleidung betrifft, ſo iſt das erſte und

weſentlichſte Erforderniß, daß ſi
e

die Ausdünſtung ſo wenig

wie möglich beeinträchtigt, und dazu dient nur die loſe

weiße Baumwolle. D
r.

Falkenſtein ſagt: „Nach den von

uns gemachten Erfahrungen, die ic
h

ſpäter von allen com

petenten Stimmen, d
.

h
.

von Aerzten, die jahrelang in

tropiſchen Gegenden gearbeitet hatten, beſtätigt gefunden

habe, gibt e
s nur einen paſſenden Stoff, der direct auf

der Haut getragen werden ſollte, die weiße Baumwolle,

nicht aber Wolle, wie vielfach noch angenommen wird. 1 Die

Baumwolle in Form loſer, maſchiger Unterjacken gibt auch

durchnäßt noch für durchtretende Luft Raum und verlierk

die aufgenommene Flüſſigkeit langſam und gleichmäßig;

ſi
e iſ
t leicht, reizt die Haut nicht und läßt ſich mühelos

reinigen, ohne Form und Gefüge zu ändern.“ – (Meines
Wiſſens ſind ſolche Filetunterzeuge? von Carl Metz in Frei
burg in Baden erfunden und werden von dieſer Firma

fabricirt.) Wolle, namentlich Flanell, ſaugt ſich dagegen

voll, verſtopft ſich, wird undurchläſſig, hart und brettartig. *

Reiſende, die darunter ſchwer gelitten haben, fühlen ſich

-

1 Ueber die Richtigkeit dieſer Anſicht für die Tropen können und

wollen wir nicht urtheilen. Für unſere Gegenden aber und ſelbſt
das mittägliche Europa müßten wir ſie für eine entſchiedene
Irrlehre erklären. Bekanntlich hat Prof. G

.

Jäge „in Stutt
gart durch zahlreicheExperimente die ſanitären Vorzüge der Wolle,

ſowie jeder Hornſubſtanz über den aus Pflanzenfaſern d
. i. Holz

ſubſtanz gefertigten Stoffen dargethan, und ſeine„Normalkeidung“,

welche in Schwaben ſchon nach Tauſenden zählende Anhänger
tragen, iſ

t

eine reine Schafwollkleidung. Wer ſich genauer dar
über unterrichten will, dem ſe

i

Jägers Schrift: „Die Normal
kleidung als Geſundheitsſchutz“ (Stuttgart 1880. 80) empfohlen.
- Anm. d

.

Red.

2 Siehe darüber Jägers ebengenannte Schrift. S. 32.
Anm. d

.

Red.

3 Das gerade Gegentheil beweiſen die Jäger'ſchen Experi

mente und die ſeither von vielen Anderen angeſtellten Beobach
tungen. Anm. d

.

Red.
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wie neu geboren, wenn ſi
e

endlich zur Baumwolle über
gehen - und e

s iſ
t unbegreiflich, wie das Vorurtheil immer

und immer wieder neu Hinausziehende veranlaßt, ſich ſo

unzweckmäßig wie möglich auszuſtaffiren. Wolle reizt und
gibt zu beträchtlichen Hautkrankheiten Veranlaſſung; – an

Orten mit beträchtlichen Temperaturſchwankungen, wo viel
leicht von ſchneebedecktenGipfeln kalte Luftſtröme herunter

kommen, mag Wolle über d
ie Baumwolle gezogen ſchützen,

aber direct auf der Haut ſollte nur Baumwolle getragen

werden.

Auch direct auf den Füßen iſt nur Baumwolle zu tragen,

durch den Reiz der Wolle können Wunden von großer Aus
dehnung entſtehen. Als Schuhwerk empfehlen ſich Halb
ſtiefel von Naturleder, zum Schnüren eingerichtet; denn

wegen des Staubes, der Dornen, der Inſecten u. ſ. w
.

muß

hier die Sorge für leichten Luftzutritt leider zurückſtehen.

Haken zum Zuſchnüren ſind unpraktiſch, weil man in Gräſern

und Schlingpflanzen jeden Augenblick hängen bleibt –
Gummizüge können durch d

ie Preſſung unerträglich werden.

Als Kopfbedeckung iſt der Strohhut das Natürlichſte und
Einfachſte, beim Maſchiren oder Arbeiten in der Sonne

dient ein in den Deckel gelegtes Blatt der Banane oder

eines anderen Baumes zur Kühlung und zu vermehrtem

Schutz. - -

Oft wiederholte kühle Waſchungen und Bäder ſind der

Haut ſehr zuträglich, ja zur Erhaltung der Geſundheit

geradezu nothwendig, mit Ausnahme b
e
i

einer Hautkrank

heit, dem ſogenannten „rothen Hunde
(prickly heat)“,

welche durch Waſchungen nur verſchlimmert wird und e
r

fordert, die Haut möglichſt trocken zu halten und durch

Einpudern von Mehl vor weiterer Entzündung zu ſchützen.

Doch müſſen die Bäder im Schatten irgend einer Be
dachung, nicht unter den directen Sonnenſtrahlen vorge

nommen werden. Auch verträgt die leicht reizbare Haut

keine ſcharfen Zuſätze zum Waſſer, auch keine Seebädek.

Europäer wenden ſi
e

auch inſtinctiv an der ganzen Loango

küſte nicht an, ohne ſich über den eigentlichen Grund klar

zu ſein. – Im Allgemeinen empfiehlt Dr. Falkenſtein, ſtets
der äußern Erſcheinung ein gewiſſes Maß von Sorgfalt

zuzuwenden, d
a nachläſſiges Sichgehenlaſſen früher oder

ſpäter ſtets nachtheilig auf das Wohlbefinden des Körpers

einwirke.

Das zweite Hauptkapitel, eigentlich wohl das weſent
lichſte, iſ

t das von der Ernährung. Magen und Leber ge

ſund und leiſtungsfähig zu erhalten, das iſ
t

die große Auf
gabe, a

n

welcher bei längerem Aufenthalt in heißen Klimaten

die meiſten Europäer ſcheitern. Dem Reiſenden, ſobald e
r

civiliſirte Diſtricte verlaſſen hat, bleibt allerdings nicht mehr

viel Auswahl, e
r muß ſich durchhelfen, wie e
s

eben geht,

und von ſeiner Conſtitution und vorherigen Gewöhnung

1 Genau das Nämliche behaupten alle Jene, welchevon der“

gemiſchten zur reinen Wollkleidung übergegangen ſind. Wir
kennen auch Keinen, der ſi

e

wieder aufgegeben hätte.
Anm. d

.

Red.

von Strapazen geſchickter werden.

im Allgemeinen wird e
s abhängen, wie e
r

ſich ohne

Schaden durchbringt und ſeine Leiſtungsfähigkeit conſervirt.

Dr. Falkenſtein ſagt: „Was die Diät a
n

ſich betrifft, ſo

muß ſi
e in jeder Beziehung reichlich und ſo viel als mög

lich luxuriös ſein; je beſſer man ißt und verdaut, um ſo

länger hat man Ausſicht, das Klima zu ertragen. Auch

in dieſer Beziehung begegnet man entgegengeſetzten An
ſichten: man hat nicht nur eine reizloſe, leichte Koſt vor
geſchlagen, ſondern iſ

t ſogar ſo weit gegangen, für voll
blütige, ſehr kräftige Menſchen in den letzten Monaten

vor der Reiſe eine Entziehungscur und nebenher Blut
entziehungen und Abführmittel anzurathen, weil erfahrungs

gemäß ſchwächliche Conſtitutionen dem Klima beſſer wider
ſtänden, als robuſte.“ -

In der Verurtheilung eines. ſo.thörichten Beginnens
ſtimme ic

h

mit dem Verfaſſer völlig überein und unter

ſchreibe auch. ſeine Warnung, ſich nicht unvorſichtig mit
Maniok, Palmöl, einheimiſchem Pfeffer und anderen ſchwer

verdaulichen oder ſcharfen Ingredienzien den Magen zu

beladen, e
h
e

man ſi
ch allmählig daran gewöhnt hat. Denn

„der Magen läßt ſich ebenſo wenig zwingen, wie irgend e
in

anderes Organ, und vollbringt ſeine Arbeit am beſten,

wenn wir ihm mit unſeren Verbeſſerungsmaßregeln fern

bleiben. Deßhalb muß man jede gewaltſame und plötz

liche Accommodirung a
n

die Negernahrung, ſo lange e
s

möglich iſt, entſchieden widerrathen.“

Ja, die Gewöhnung ſpielt eine große Rolle! Darum
möchte ic

h

nach zwölfjähriger Erprobung der vegetarianiſchen

Diät 1 und nach Allem, was ic
h

über dieſelbe von Reiſenden

gehört und geleſen habe, darin den Schlüſſel zu obigen

Ausführungen erkennen. Vollblütige und kräftige Menſchen

werden e
s

vielleicht als eine Entziehungscur betrachten,

wenn ſi
e

das Fleiſcheſſen aufgeben und ſich vorwiegend von

Cerealien und Obſt ernähren ſollen. Sie werden aber
bald finden, daß ſi
e

dabei ausdauernder und zur Ertragung

Theoretiſche Betrach

tungen nützen hier nichts, wer ſich zur Reiſe in heiße

Länder vorbereitet, kann ja leicht die Probe machen. Nach

einiger Gewöhnung a
n

eine Diät von Mehlſpeiſen, Hülſen
früchten, Gemüſen und reichlich Obſt wird er bald empfinden,

daß dieſes keine Entziehungscur iſ
t,

ſondern daß dabei bei

ſpielsweiſe ein Marſch von 6–8 deutſchen Meilen a
n

einem

heißen Sommertage, der bei einer Mahlzeit von Fleiſch

und Wein als Strapaze empfunden werden würde, ver

hältnißmäßig ſehr bequem gemacht werden kann. Ein ſo

gewöhnter Magen wird ſich aber ſehr raſch auch mit Neger

nahrung befreunden und wird namentlich
jede Art von

1 Die „Italie“ vom 16. September d. J. enthält einen
dem Journal des Débats entnommenen Aufſatz Henri de Par
ville's: Végétarisme e

t créophagie, worin auf Grund ſtrenger

wiſſenſchaftlicher Unterſuchungen das Unhaltbare der vegetaria

niſchen Diät aufgezeigt wird. E
s

iſ
t

dieß d
e
r

beſte, objectivſte

Artikel, der uns über dieſe Frage ſeit lange vorgekommen.
Anm. d

.

Red.
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Früchten ſehr gut vertragen. Damit geſchieht aber der

Leber eine wahre Wohlthat; denn das ganze Heer der

Leberleiden, welche den Europäern in tropiſchen Ländern

das Leben unerträglich machen, würde zu vermeiden ſein,

wenn ſi
e

Fleiſch und Spirituoſen fortlaſſen und ſich a
n

Früchte gewöhnen wollten.

In der Empfehlung der Früchte freut mich ganz b
e

ſonders die Beſtätigung durch Dr. Falkenſtein; er ſchreibt:

„Man begegnet vielfach dem Vorurtheile, daß man ſich

der mannigfachen köſtlichen Früchte zu enthalten habe. Der

Eine hält Orangen, der Andere Bananen, der Dritte Guaven

oder Mangopflaumen für ſchädlich, und Jeder hat Beiſpiele

bei der Hand, in welchen dieſe oder jene ſchlimme Folge

nach ihrem Genuſſe aufgetreten ſei. Dieſe Behauptungen

beruhen meiſt auf Einbildungen unklarer Köpfe, denen die

Einſicht in Zuſammenhang von Urſache und Wirkung fehlt.

Daß manche Leute nach Obſtgenuß erkranken, iſ
t

nichts

Ungewöhnliches, daran wird die Unmäßigkeit ſchuld ſein;

oder e
s läßt ſich überhaupt der Beweis nicht führen, daß

ſi
e in Folge davon erkrankten, und beide Ereigniſſe reihten

ſich rein zufällig a
n

einander.“ (Doch, ic
h

will die Mög

lichkeit zugeben; – auch in Europa ſind manche Fleiſch
und Spiritus-gewöhnte Magen des friſchen Obſtes ſo ent
wöhnt, daß ſi

e

e
s

nicht mehr vertragen – darum gewöhne
ſich Jeder wieder a

n Obſt, ehe e
r

die Reiſe antritt.) „Ich

bin demnach der Ueberzeugung, daß alle Früchte wegen

ihrer erfriſchenden Säuren ſowohl, als wegen des reichen

Waſſergehaltes einen für die Tropen nothwendigen Theil

der Ernährung bilden, und daß man ſi
e

nicht nur genießen

darf, ſondern ſich ihren Genuß ſo oft als möglich ver
ſchaffen ſoll.“

Von Getränken iſ
t

Waſſer jedem andern vorzuziehen –
man kann daſſelbe durch ein Tuch ſeihen, um grobe Un
reinigkeiten zu entfernen. Sonſt aber ſind die Gefahren

durch Waſſergenuß auf Reiſen nicht ſo groß, als ſie manch

mal gefürchtet werden, jedenfalls geringer als ungenügendes

Trinken oder Zuſatz von vielem Alkohol. Ganz iſ
t

der

Genuß alkoholiſcher Getränke nicht zu entbehren (?), aber

leider wird e
r in den meiſten heißen Gegenden ſo über

trieben, daß ein großer Procentſatz der Todesfälle unbe

dingt als Folge der Trunkſucht angeſehen werden muß.

Auch das einheimiſche ſcharfe Gewürz, der Pfeffer, iſ
t

in

kleinen Doſen dienlich, in größeren Doſen ruinirt e
r

den

Magen, iſ
t

alſo nur mit Vorſicht anzuwenden.

Außer der Haut und den Verdauungsorganen ſind e
s

die blutbildenden Organe, namentlich die Milz und das
Nervenſyſtem, welche ſich beim Uebergang in ein heißes

Klima den veränderten Bedingungen anpaſſen müſſen, und

erſt wenn ihre Thätigkeit ohne Störung von Statten geht,

kann man einen Körper acclimatiſirt nennen. Weſentliche

Hilfsmittel, dieß zu erreichen, ſind eine geregelte körperliche

und geiſtige Arbeit und gute Erholung durch einen ge

ſunden Schlaf bei Nacht. Die Ermattung nach Tiſch wird

zu bekämpfen gerathen, d
a

der Nachmittagsſchlaf nicht e
r

friſche, ſondern zu einem mißmuthigen Erwachen führe mit

bleiſchweren Gliedern, umſchleiertem Kopf und gedunſenem

Geſicht. Geſunder Nachtſchlaf wird garantirt durch eine

möglichſt luftige Lagerſtätte, ein gutes Moskitonetz und

die Abweſenheit von Hunden. Der Verfaſſer hatte ſelbſt

zwei Hunde nach Loango mitgenommen und drei Jahre
lang am Leben erhalten. Doch haben ſi

e

ihm nur Unbe

quemlichkeiten und Sorgen gemacht, ohne Nutzen zu bringen,

und ſtörten durch grundloſes Bellen oft den Schlaf und

ſteigerten damit die vom Fieber bedingte Schlafloſigkeit zu

verzweifelter Höhe.

Das Fieber (Intermittens- oder Wechſelfieber) iſt ſchließ

lich ein unangenehmer Reiſebegleiter durch Tropengegenden.

Dr. Falkenſtein ſagt, daß e
s

nicht in der Weiſe gefürchtet

zu werden brauche, als es vielfach geſchieht; wenn e
s

auch

nicht ganz zu vermeiden iſ
t,

denn dagegen gibt e
s

keine

Acclimatiſation. Man habe im Chinin ein vortreffliches

Gegenmittel; die Küſtenbewohner wickeln das Pulver in

kleine Stückchen Cigarettenpapier, drehen ein Kügelchen

davon und verſchlucken e
s

mit Waſſer. E
r

widerräth aber,

das Chinin als Vorbeugungsmittel anzuſehen und an

dauernd zu nehmen, denn nach größeren Doſen treten Ver
dauungsbeſchwerden und Muskelzittern, nach langdauerndem

Gebrauch Vergiftungsſymptome auf, die ſich in den wich

tigſten Organen, Herz, Gehirn und Rückenmark, zeigen.

Danach ſoll man Vorboten des Fiebers mit Chinin in

kleinen Doſen coupiren, ausgeſprochenes Fieber mit größeren

Doſen tilgen, ſich aber ſehr vor fortgeſetztem Chiningebrauch

hüten. – Ich erachte mich nicht befugt, ohne eigene Er
fahrung über den Nutzen oder Schaden des Chiningebrauchs

abzuſprechen. Nach den traurigen Beiſpielen aber von
Leuten, welche nach öfterer Chininanwendung das Bild
gänzlicher körperlicher Zerrüttung zeigten, würde ic
h

für

mich auf deſſen Anwendung in allopathiſcher Doſis nicht

eingehen. Ich bin nicht principieller Homöopath und habe

ſeit Jahren für mich auf allopathiſche wie homöopathiſche

Arznei verzichtet. Wenn aber homöopathiſche Aerzte von

großer Erfahrung und zuverläſſigem Charakter behaupten,

daß Wechſelfieber durch homöopathiſche Doſen von Chinin,

namentlich aber von Arſen geheilt werde, warum ſoll ic
h

ihren Worten weniger glauben, als denen anderer Aerzte?

– So theilt Dr. Schüßler in Oldenburg mit, daß e
r im

Jadegebiet viele Fälle von Wechſelfieber homöopathiſch raſch

geheilt habe, d
ie

vorher mit großen Gaben Chinin ver
geblich behandelt waren. Ein Dr. Mullins will im Wabaſch

thal (Miſſiſſippi-Niederung) unter tauſend Fällen nur drei

nicht geheilt haben bei Anwendung von Arſen 30: fünf

Kügelchen alle drei Stunden. (Nach Angabe eines Herrn
Brokes, welche Dr. Rohden mittheilt, wird in Mexico

pulveriſirtes Kochſalz geröſtet und von kräftigen Perſonen

ein Eßlöffel voll in einem Glas heißen Waſſers am Morgen

nach dem Fiebertage mit gutem Erfolg eingenommen. Auch

dieß erſcheint mir jedenfalls weniger gefährlich, als große

Doſen Chinin.) – Ein durch Fleiſchnahrung und Spiri
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tuoſen nicht prädisponirter Körper wird immer d
ie

beſte

Vorbeugung ſein, in Fällen der Noth würde ic
h

aber ent

ſchieden erſt die homöopathiſchen Doſen verſuchen, die nie

ſchaden können, ehe ic
h

mich den unberechenbaren Folgen

großer oder öfterer Gaben von Chinin ausſetzte.

Ueber Anlage der Wohnſtätten, Bereitung der Nacht

quartiere und was dahin gehört, gibt Dr. Falkenſtein werth

volle Vorſchriften, denen ic
h

nichts beizufügen habe, darum

einfach auf das citirte Werk verweiſe. Daß die Rückkehr

zur Heimath mit geringeren Schwankungen im körperlichen

Befinden verbunden ſein muß, wenn man b
e
i

dem Genuß

von Mehlſtoffen und Früchten mit Ausſchluß von Fleiſch

und Alkohol bleibt – ergibt ſich nach demGeſagten von ſelbſt.
Beſtätigung dieſer Anſichten findet man jedesmal, wenn

Jemand den Verſuch gemacht hat. So war a
n

der Uni

verſität Cambridge am 31. März d. J. ein ſogenanntes
Fruchtbankett, gegeben von dem Profeſſor der Theologie

Bickerſteth Major, b
e
i

dem nur vegetarianiſch geſpeist

wurde. Dabei theilten auch zwei ehemalige Miſſionare

ihre Erfahrung mit, daß ſi
e im ungünſtigſten Klima bei

einer Diät ohne Fleiſch und Alkohol völlig geſund geblieben,

wären. Der eine dieſer Herren, der Rev. W. Etherington,

welcher jetzt in Cambridge indiſche Sprachen liest, gab an,

daß e
r

vierzehn Jahre in den Niederungen von Indien
gelebt habe, ohne nur einmal nöthig gehabt zu haben, ein

Sanatorium am Himalaya aufzuſuchen, welche ſonſt die

Zuflucht der klimakranken Europäer ſind. E
r

ſchrieb dieß

einzig ſeiner Ernährung ohne Fleiſch und ohne Alkohol zu.

Die Sache iſ
t

ſo wichtig, daß ſi
e

von keinem Reiſenden

ohne Prüfung verworfen werden ſollte. Sich in Europa

ſchon a
n

den regelmäßigen Genuß von Früchten zu ge

wöhnen und möglichſt auf Fleiſch zu verzichten, iſt ſchlimmſten

falls eine Entbehrung, die ſo vielen anderen gegenüber nur

gering erſcheinen kann – wird aber in den meiſten Fällen
bald als Wohlthat empfunden werden.

Alfr. v. Seefeld.

Ueber d
ie Entwicklung geologiſcher Anſchauungen

im Volke.

Das in der Ueberſchrift genannte Thema behandelt

Profeſſor Dr. Karl F. Peters, der geiſtvolle Grazer Geologe,

in einem ideenreichen Vortrage, welcher nunmehr auch ge

druckt vorliegt (Graz, Leuſchner und Lubensky 1880, 80)

und dem wir die möglichſte Verbreitung wünſchen, weil

wir darin nicht Einen Gedanken fanden, dem wir nicht

unſere herzlichſte Zuſtimmung ertheilen könnten. Die

Hauptſätze der intereſſanten Schrift verſuchen wir deßhalb

hier zuſammenzuſtellen.

Abgeſehen vom Stadium der Mythe und Sage, iſ
t

die

Entwicklung geologiſcher Anſchauungen im Volke eigentlich

gleichbedeutend mit den Anfängen der Wiſſenſchaft ſelbſt.

Mehr oder weniger hängen die Grundſätze der Gelehrten,

die wir als Schöpfer ihrer Wiſſenſchaft oder eines einzelnen

Abſchnittes in deren Heranbildung betrachten, mit den

Naturanſchauungen der Nation zuſammen, der ſi
e ange

hören. Dieſe Anſchauungen aber ſind in erſter Linie ein

Ergebniß der phyſiſchen Beſchaffenheit des Landes, ihrer

Entſtehung, bezüglich der Entwicklungsgeſchichte der Erde,

der Vertrautheit der Bewohner mit den Vorgängen a
n

deren Oberfläche und mit der Beſchaffenheit der feſten

Maſſen, in di
e

einzugreifen ſi
e

durch Bedürfniſſe des täg

lichen Lebens veranlaßt ſein können.

Je einförmiger d
ie Erfahrung des Menſchen, um ſo

leichter iſ
t

e
r geneigt, das Wunderbare für wahr zu halten

und Erſcheinungen, die nicht in den Bereich des Erlebten

gehören, auf ungeheuerliche Vorgänge zurückzuführen.

Langſam reifte die Vorſtellung von geologiſcher Zeit,

langſam gedieh die Ueberzeugung, daß das Jahrtauſend

Maßeinheit hiſtoriſcher, nicht aber geologiſcher oder kosmiſcher

Zeit ſei.

Die Bewohner Großbritanniens waren als Inſulaner
auf ihrem reich gegliederten Boden, der die grellſten Gegen

ſätze in ſeinen Beziehungen zum Meere, einen wunderſamen

Reichthum a
n Foſſilreſten aus den verſchiedenſten Abthei

lungen des Thier- und Pflanzenreiches darbietet, in be

ſonders günſtiger Lage der Entwicklungsgeſchichte der Erde

gegenüber. -

Schon der Gegenſatz zwiſchen den Flachküſten des Oſtens

und der mannigfachſten Felsgeſtaltung mit ihren Klippen

der heftigſten Brandung beſtändig ausgeſetzten Steilküſte

im Südweſten gab dem ſeine Inſel durchwandernden Eng

länder überaus reiche Belehrung über die Beziehungen des

feſten zum flüſſigen Elemente. Flüſſe, groß und viel
geſtaltig genug, in den einen die Wirkung der Flut bis
weit hinein ins Land, in den anderen die Ausbreitung

des ſüßen Waſſers über das ſalzreiche Meer, hielten ihm

beſtändig ein lebensvolles Bild der Wechſelwirkungen zwi
ſchen dem feſten Boden und den verſchiedenen Modificationen

des Flüſſigen entgegen.

Dem Verſtändniſſe Vieler begegnete Sir Roderick Murchi
ſon, als er den älteſten Thonſchiefern im Weſten eine Welt

von Organismen abgewann und ſi
e

zu einer der älteſten

Ablagerungen der Erde zuſammenfaßte. Gigantiſche Ei
dechſen im üppigſten Tropenwalde erkannte der Engländer

als die viel ſpäteren Bewohner ſeines Eilandes in einer

Stromniederung, wie ſi
e nur einem der größten Feſtländer

eigen ſein konnte. Während d
ie Kalkſteingebirge inzwiſchen

eine reiche Fülle von organiſchen Reſten lieferten, erwies

ſich der Thon und der Sandſtein, auf dem ſich in rieſigen

Städten die Blüthe der Cultur entfaltet hatte, als das

Sediment eines längſt vergangenen Meeres, deſſen Buchten

über Frankreich und Deutſchland ausgebreitet ſein mußten.

Früher als in andern Ländern erkannte man in Groß
britannien die Nothwendigkeit einer ſyſtematiſchen Er
forſchung des Bodens von Schritt zu Schritt. Während

viele Einzelne ihre Scholle durchwühlten, durchzogen d
ie
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Gelehrten eines Aufnahmsamtes das dreieinige Königreich

und trugen auf einer Karte das Ergebniß ihrer vieljährigen

Forſchungen zuſammen.

Die Kämpfe einander widerſprechender Theorien waren

auf dem Boden Großbritanniens am lebhafteſten entbrannt

und am früheſten beigelegt. Die Ueberzeugung vom all
mähligen Werden und allmähliger Wiederzerſtörung des

Abgelagerten gedieh früh genug, daß Charles Lyell ſchon

am Beginne des vierten Jahrzehntes den berühmten Satz

ausſprechen konnte, alle Vorgänge auf der Erde ſeien ſtets

analog und adäquat denjenigen geweſen, die ſich heutzu

tage vor unſeren Augen begeben, eine niemals ernſtlich

beſtrittene Wahrheit, die zum Ausgangspunkt der ganzen

neueren Geologie wurde.

Richtige Begriffe von geologiſcher Zeit waren aber da

mals noch keineswegs entwickelt. Noch um weitere drei

Jahrzehnte ſpäter ſchrieb Lyell ſelbſt der Austiefung des

Stromlaufes unterhalb des Niagarafalles nach beiläufiger

Schätzung eine beſtimmte Zahl von Jahrtauſenden zu und

wollte nach demſelben Maßſtabe die endliche Vereinigung

des Ontario- und des Erie-Sees zu einem Waſſerſpiegel

als ein nach Jahrtauſenden berechenbares Ereigniß hinſtellen.

Aber gerade hier wurde ſpäter durch Auffindung einer

im ſiebzehnten Jahrhundert angefertigten Abbildung des

rieſigen Waſſerſturzes, einer Abbildung, welche erwies, daß

ſich ſeither die Felsformen am Niagarafalle nicht weſentlich

verändert hatten, eines der Beweismittel erbracht, welche

die Ueberzeugung ſtützten, daß geologiſche Vorgänge nach

hiſtoriſchem Zeitmaße überhaupt nicht beurtheilt werden

dürfen.

Die Bohrungen im Delta des Nil, deſſen Ablagerungen

im Laufe einer beſtimmten, mehrere Jahrtauſende um

faſſenden Zeit ſich als überraſchend gering erwieſen, die

Darſtellung bekannter Flußläufe auf ſehr alten Karten

und viele andere Beweiſe kamen hinzu, um für Verände

rungen an der Erdoberfläche unter nahezu gleich andauern

den klimatiſchen Verhältniſſen unermeßliche Zeiträume zu

erfordern.

Seit die Vorgänge in der organiſchen Natur Gegen
ſtand allgemeiner Aufmerkſamkeit wurden und viele Men

ſchen ſich mit den Abſtammungsbeziehungen der Thiere und

Pflanzen beſchäftigen, iſ
t

die Möglichkeit nützlicher Beobach

tungen ſehr bedeutend geſteigert worden.

Der Züchter von Hausthieren, der die Vielgeſtaltigkeit

des Gebiſſes der Schweine zuerſt bemerkt, dann ſolche Ge

biſſe vergleichend zuſammenſtellt, je nach dem Standorte

der Thiere, je nach den Kreuzungen mehrerer Varietäten,

aus denen ſi
e hervorgegangen ſind, hat einen wichtigen

Beitrag zur Kenntniß einer der merkwürdigſten Thierſippen

geliefert, einen Beitrag, der ſeine Verwerthung in der

Paläontologie und Geologie finden muß, ſobald ähnliche

Beobachtungen wiſſenſchaftlich zuſammengeſtellt werden.

Der Landwirth z. B., der am Rande der öſtlichen Alpen

lebt und die Erfahrung macht, daß die grauhaarige Rinder

race mit kurzen ſchwarzgeſpitzten Hörnern, die er aus dem

Hochgebirge erhält und in der Niederung auf weitläufigen

Weideplätzen fortpflanzt, ſchon in der vierten oder fünften

Generation längere Hörner und einen ſchlankeren Bau an
nimmt, der etwa umgekehrt zu bemerken Gelegenheit hat,

daß ſolche langhörnige Rinder, auf die Alpenweiden ver
ſetzt, von denen ihre Voreltern herſtammten, d

ie Länge

des Horns und den ſchlanken Körperbau allmählig, etwa

in der fünften Generation, wieder einbüßen, der hat eine

ſehr bedeutſame Beobachtung gemacht.

In der Lage, ſi
e

weiter zu verfolgen, vermag e
r

zu

erweiſen, daß die ungariſche und die ſogenannte Mürz
thaler Rinderrace eigentlich nur eine Varietät ſind, die

ſich innerhalb kurzer Friſten der Aenderung im Futter und

im Klima anzupaſſen vermag und ſchon innerhalb eines

Decenniums ſich in zwei, ſcheinbar völlig verſchiedene Varie

täten ſpaltet. Jene Männer, d
ie zu ſolchen Beobachtungen

Veranlaſſung gaben, waren ſich der Tragweite derſelben

nicht im Entfernteſten bewußt. Nichtsdeſtoweniger haben
ſi
e zur Erweiſung einer ſehr wichtigen Thatſache beige

tragen, ſich als geologiſche Beobachter bethätigt.

Und ſolcher Beiſpiele ließen ſich viele Tauſende an
führen; jeder Einzelne, der es mit der Zucht von Thieren,

deren Verſetzung unter andere Lebensverhältniſſe und mit

der abſichtlichen Regulirung ihrer Fortpflanzung zu thun

hat, durch welche e
r

die ſeinen Zwecken dienlichen Eigen

ſchaften zu ſteigern, dagegen andere ihm widrige verſchwinden

zu machen ſucht, hat ſich um die Wiſſenſchaft ein nicht

geringes Verdienſt erworben. Solche Züchter waren e
s

ja, von denen Charles Darwin die erſten grundlegenden

Thatſachen zu ſeinem unſterblichen Werke holte.

In ganz anderer Weiſe wurzelte d
ie Geologie oder,

wie man ſi
e

d
a

lieber nannte, die Geognoſie in Deutſch

land im Boden. Der Bergbau war e
s,

von dem ſi
e aus

ging, jene beſondere, a
n

die Ausbeutung metallhaltiger

Mineralmaſſen geknüpfte Empirie, die ſich im Laufe von

mehr als vier Jahrhunderten und mit ih
r

d
ie Wiſſenſchaft

in beſonderer Eigenart entwickelte. Das ſächſiſche Erz
gebirge war e

s,

wo ſich die hiſtoriſche Heranbildung, des

Bergbaues reiches Ergebniß und Mühe zur Entſtehung

einer überaus günſtigen Sachlage vereinigten. Im Dienſte
der Montaninduſtrie und genährt durch deren reiche Er
fahrungen entſtand jene eigenthümliche Gebirgskunde, die

a
n Gottlieb Abraham Werners großen Namen unvergäng

lich geknüpft iſ
t. Von Freiberg in Sachſen, vom Harz,

von Thüringen und wo ſonſt in Deutſchland und deſſen

Nachbarländern Hammer und Eiſen den Boden durchhieb

und Werners Schüler wirkten, d
a

erblühte jene eigenthüm

liche, beſchränkte, durch beſondere Lehrmeinungen getrübte

und doch ſo große Wiſſenſchaft.

Der Boden der religiöſen Reformation war die Wiege,

in der ſie heranwuchs, von der aus ſie ſich über alle Länder
verbreitete.

Hochſchulen des Bergbaues waren ihre Pflegeſtätte und
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mit den Bergleuten wanderte ſi
e
.

Sowie Werner ſeine

Geognoſie ſchuf ohne je einen Vulkan geſehen zu haben,

ſo hatte er auch das Meer nicht geſehen und deſſen Wir
kungen nie beobachtet. Sein „Neptunismus“ war das Er
gebniß einer tief innerlichen Intuition, ſeine Gebirgsgliede

rung dem geographiſchen Bezirke angepaßt, den er kannte.

Was der Wiſſenſchaft in England ferne lag, trotz der

hohen Blüthe des Bergbaues in einigen Gegenden des

Königreichs, die Geſteinskunde, das war in Deutſchland

die Hauptſache. Hätte nicht ein engliſcher Forſcher durch

frühzeitige Anwendung des Mikroſkops auf die Unter
ſuchung von Mineralien auch in dieſer Richtung ſeiner

Nation das Verdienſt der Initiative erworben, ſo wäre die

große engliſche Geologie bezüglich der Geſteinslehre hinter

der deutſchen Wiſſenſchaft weit zurück geblieben.

In Freiberg ſelbſt bereitete ſich der volle Gegenſatz
der neptuniſtiſchen Theorie vor, in der Werner alle Fels
arten, die kryſtalliniſchen Schiefer und den Granit des Erz
gebirges ſowohl als auch die Baſalte des Voigtlandes und

der Lauſitz, als ein Gebilde aus wäſſeriger Löſung betrachtet

hatte. A
.

v
. Humboldt und L. v. Buch zogen von d
a

aus, der eine nach Centralamerika, nach den canariſchen

Inſeln und dem Süden Europas, der andere, um in der

Anſchauung der großartigſten Vulcangebilde ſeinen „Pluto

nismus“ zu entwickeln, deſſen Uebertreibungen die Wiſſen
ſchaft bis auf die neuere Zeit beherrſchten. Spät erſt hat

die Urkundenforſchung im Fache des Vulcanismus gezeigt,

wie irrig und übertrieben d
ie Anſchauungen der Zeitgenoſſen

angeſichts großer eruptiver Ereigniſſe waren, und hat eine

kühlere, auf dem Boden der Mechanik ſtehende Forſchung

die Unmöglichkeit deſſen nachgewieſen, was jene großen

Gelehrten für wahr gehalten hatten. Indirect zur Wahr

heit führte in dieſer Beziehung die Naturauffaſſung naiver

Beſchauer.

Wieder ein engliſcher Gelehrter war es, von dem die

Reaction gegen die Irrthümer v. Humboldts und v. Buchs

ausging. Auf dem Boden ihrer eigenen Studien wurden

ſi
e

von P
. Scrope widerlegt.

Ungeſchmälert aber bleibt der Ruhm Jener, die in ein

ſeitiger Auffaſſung ein rieſiges Materiale für die Wiſſen

ſchaft der Gegenwart aufgeſpeichert hatten.

Wieder anders war das Zuſammenwirken. Vieler in

Frankreich geartet. Eine Conſequenz der politiſchen war
die wiſſenſchaftliche Centraliſation, mit ihr wirkte aber eine

peripheriſche Thätigkeit zuſammen, wie ſi
e in einem anderen

Staate kaum möglich geweſen wäre. Die Departemental

Gliederung ſchuf im Anſchluß a
n

die Eigenart der alten

Herzogthümer kleine Centren in ſolcher Zahl und in ſo

kräftiger Wechſelwirkung mit dem Mittelpunkte und ſeinen

großen wiſſenſchaftlichen Inſtituten, daß eine befriedigende

geologiſche Auffaſſung Frankreichs weit früher zu Stande

kam, als ſie in Deutſchland in Ermangelung jener Centrali

ſation möglich war. Nicht im gleichen Grade volksthüm

lich, wie in Großbritannien, wuchs d
a

die Wiſſenſchaft zu

einem großen Ganzen empor; Georg Cuvier aber, Lamarck,

dann wieder Elie d
e Beaumont mit ſeinen großen An

ſchauungen und Mißgriffen und andere Forſcher wirkten

von Paris aus für die ganze gebildete Welt.

In zahlloſer Menge vereinigten mehr oder weniger ge
bildete Menſchen ihre Thätigkeit mit jener der Ingenieurs

zum Gedeihen der Geologie und erſetzten ſo die regere

Betheiligung der Laien britiſchen oder deutſchen Stammes.

Es mag hier am Platze ſein, eines der jüngſten Zweige

der Geologie zu gedenken: der Anthropologie, die ſich
nicht nur der Form, ſondern auch ihrer vermittelnden

Stellung nach zwiſchen der Geologie, den hiſtoriſch-archäo

logiſchen und den linguiſtiſchen Wiſſenſchaften als ſelb

ſtändige Disciplin aufthat. In der That zählt ſi
e in

Frankreich ihre meiſten Anhänger und Freunde, die ſich

freilich hinſichtlich ihrer wiſſenſchaftlichen Berechtigung ſehr

weſentlich von einander unterſcheiden.

Zwiſchen den Forſchungen, wie ſi
e

unter Anderen Lartet

und Chriſty über d
ie

Höhlen von Perigord und andere

Gegenſtände anſtellten, zwiſchen den ohne das Verſchulden

des begeiſterten Sammlers oftmaligen Täuſchungen aus
geſetzten Unterſuchungen eines Boucher d

e Perthes und den

phantaſievollen Meinungen dieſes oder jenes Dilettanten

iſ
t

der Abſtand ziemlich groß.

Allerdings konnte Charles Lyell, als er ſein berühmtes

Buch: The antiquity o
f

man ſchrieb, kaum ermeſſen, zu

welch reger wiſſenſchaftlicher Thätigkeit in allen Ländern
Europa's durch anthropologiſche Vereine und Einzelne e

r

neuen Impuls geben würde. Auch Steenstrup und Sars
konnten e

s

kaum ahnen, daß man in den verſchiedenſten

Regionen nach Ueberreſten menſchlichen Lebens ſuchen würde,

die ihren Kjöckenmeddingern dem Weſen nach verwandt ſind.

Fürwahr eine außerordentliche Verbreitung hat dieſe

neueſte Wiſſenſchaft gefunden. Einerſeits a
n

die Geologie

und die Paläontologie ſich anreihend, hat ſi
e

dieſen ſehr

weſentlich gedient, um die neueſten geologiſchen Zeitabſchnitte

mit der Exiſtenz und den früheſten Zuſtänden der Thätig

keit des Menſchen zu vermitteln; andererſeits Stadien

menſchlichen Schaffens berührend, die bereits der Geſchichte

angehören und thatſächlich in die Archäologie eingreifend,

hat ſi
e

nicht nur zur Kenntniß der Thatſachen, vielmehr

auch zur Klärung der Begriffe über Zeit ſehr weſentlich

beigetragen. Während die älteſten Perioden ihrer eigen

thümlichen Chronologie auf der Unterſuchung von foſſilen

Knochen und Zähnen und deren Lagerungsverhältniſſen

beruhen, begegnen ihre neueren Abſchnitte den Forſchungen

eines Rawlinſon, Schliemann, denen der Aegyptologen und
vielen Anderen.

Man darf nicht behaupten, daß die Anthropologie durch
allgemein verbreitete Vorſtellungen oder leitende Ahnungen

vorbereitet worden ſei; im Gegentheil begegneten die erſten

Beobachtungen über die Coexiſtenz des Menſchen und nur

im foſſilen Zuſtande erhaltener Thierarten der entſchieden

ſten Abneigung. Unter dem Einfluſſe derſelben blieben die
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wichtigen Studien Schmerlings in den Höhlen bei Lüttich,

einzelne Beobachtungen an den Reſten des Rieſenhirſchen

in Irland und Nees von Eſenbecks dieſelbe Thierart be

treffende Hinweiſungen auf das Niebelungenlied, Jahrzehnte

lang unbeachtet, treffliche Werkzeuge aus Knochen des

Höhlenbären in einer Höhle Steiermarks wurden von einem

ſo ausgezeichneten Gelehrten wie Franz Unger für zufällig

abgerollte Knochenſtücke erklärt; aber zweifellos trägt die

Anthropologie heutzutage ſehr weſentlich zur Verallgemeine

rung geologiſcher Forſchung und dazu bei, daß geologiſches

und hiſtoriſches Denken richtig mit einander verknüpft werden.

Darin liegt zugleich das beſte Correctiv gegen d
ie Irrthümer

allzu eifriger Dilettanten.

Peters ſchließt mit folgenden Sätzen: Nicht unabhängig

von ihrer eigenen und ihrer Nation Naturanſchauung waren

die großen Forſcher, denen wir die Grundlagen und leitenden

Grundſätze der Wiſſenſchaft verdanken. Unverkennbar local

gefärbt ſind jene Anfänge, ſe
i

e
s

durch den Bodencharakter

der Heimath, ſe
i

e
s dadurch, daß die Nation ſich früh

zeitig in den Beſitz einer großen Länderkenntniß zu ſetzen

vermochte.

Der Uebergang von der einfachen Naturanſchauung

zur meſſenden und vergleichenden Betrachtung wurde als

der Beginn wiſſenſchaftlicher Thätigkeit bezeichnet und ge

fordert. Das Volk, in welchem der allgemeine Unterricht

ſich zur Meſſung und Vergleichung erhebt, wird ein wiſſen

ſchaftlich thätiges, in welcher Zeit dieß auch geſchehe.

Die darin liegende Forderung a
n

die Gegenwart iſ
t

darum berechtigt, weil eine ſcharfe Scheidung zwiſchen dem

Volke und ſeinen Gebildeten künftig nicht mehr beſtehen

darf und jedes Wiſſen von der Natur entwicklungsgeſchicht

lich geſteigert werden ſoll.

Vor Jahren wurde in einem hohen Kreiſe von Ge

lehrten erſten Ranges eine Discuſſion über den Begriff

von „beobachten“ geführt und des Mißbrauches gedacht,

der mit dieſem ſo oft für wahrnehmen, bemerken, e
r

fahren u
.
ſ. w
.

geſetzten Worte getrieben werde. Daß das

Sehen, Hören und Betaſten der Naturgegenſtände im Laien

zum wirklichen Beobachten werde, daß die Reihe von Ur
theilen und Schlüſſen, die – zumeiſt unbewußt – neben
den Wahrnehmungen abläuft, daß die den Sinneseindruck

begleitenden Muskelgefühle zum Bewußtſein kommen, das

iſ
t

Sache der Erziehung, des Volksunterrichts.

Die einfache Naturanſchauung, inſofern ſi
e

ſich auf

die Veränderungen der Erdoberfläche bezieht, wird ſo zur

Beobachtung, das Volk ſelbſt zu einer Vielzahl von

Beobachtern.

So ſoll Lyells Grundſatz im deutſchen Volke zum wirk

ſamſten Motiv der allgemeinen und allgemein zu ver

breitenden Geologie werden.

Die Korkeiche und Korkinduſtrie in Spanien."

Von Franz Engel.

Die Korkeiche (Quercus suber) iſ
t

ein in Nordafrika

und im ſüdlichen Europa (Spanien) einheimiſcher Baum;

den Jurakalk meidend, w
o

a
n

ihre Stelle d
ie

Steineiche

tritt, wächst und gedeiht ſie kraftvoll in dem Triasboden,

bis zu 700 m über dem Seeſpiegel anſteigend, wie z. B
.

auf d
e
r

Sierra d
e la luna, den Ausläufern von Algecira

und Tarifa. In Spanien unterſcheidet man fünf Kork
eichenzonen, deren wichtigſte das ſogenannte Feld von

Gibraltar iſ
t.

-

Die Rinde der Eiche hat mannigfache Induſtrien ins

Leben gerufen, welche ausſchließlich a
n

dieſen Stoff g
e

bunden ſind und einen Handel geſchaffen haben, der einen

ſehr bedeutenden Metallwerth repräſentirt.

Der beſtändig wachſende Umfang der Korkinduſtrien

ſteigert naturgemäß d
ie Nachfrage nach dieſem Rohproducte,

und e
s

ſteht zu befürchten, daß d
ie

Eichenbeſtände in ihrer

Heimath bedenklich abnehmen werden. Vor kaum 2
0 Jahren

lieferte d
ie Provinz Cadiz 95,399,400 k
g Rohmaterial,

gleich einem jährlichen Reinertrage von 1,165,993 Pe
ſetas; gegenwärtig bleiben dieſe Erträge zurückgeführt auf
47,158,740 kg, gleich einer jährlichen Rente von 576,384

Peſetas.

Die Eigenthümer d
e
r

Korkeichenwaldungen, wenig b
e

dacht auf den Fortbeſtand des Baumes und nur hinge

nommen von den fetten Einkünften, welche der Verkauf

der Lohrinde für den Augenblick gewährt, ſpäter aber

um ſo ſchneller vorenthält, haben in den letzten 2
0 Jahren

dieſe Eichenbeſtände arg verwüſtet, ſo daß d
ie Befürch

tungen ſehr nahe liegen, der nützliche Baum könne, wenn

auch nicht verſchwinden, doch auf einen geringen Theil
ſeines ehemaligen Beſtandes zurückgeführt werden.

In den genannten 2
0 Jahren ſind gänzlich entwaldet

28,850 h
a Eichenwald, Privateigenthum; aus einem Walde

von 28,980 h
a Flächeninhalt ſind während jener Zeitdauer

197,920 Bäume geſchlagen; in einem anderen, mit Roth
eichen vermiſchten Baumbeſtande ſind 195,000 Stämme

niedergelegt; d
e
r

Geſammtbetrag dieſer Ausholzungen hat

einen Metallwerth von 6,491,969 Peſetas.

Der Abgang, mit dem Nachwuchſe der 2
0 Jahre ver

glichen, ergibt einen Ausfall von 1,211,920 Korkeichen
ſtämmen, welche jene angeführten Waldungen heute weniger

beſitzen; genau veranſchlagt, ſtellt ſich d
e
r

jährliche Aus
fall durchſchnittlich auf 68,346 Stämme heraus.

Eine Nachpflanzung der abgeholzten Flächen hat nicht,

ſtatt deren vielmehr eine vollſtändige Abbrennung und
Umwandlung des Bodens in Ackerland ſtattgefunden.

Die Folgen dieſer Raubnutzung ſind – nach den beiden
erſten ausgenutzten Jahren – Erſchöpfung des Bodens
und dürftige Ernten geweſen; d

a alsbald d
ie Ausgaben

1 Industria forestal-agricola por Salvador Ceron.
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der Beſtellung ſich höher beliefen als die Ernteeinnahmen,

ſo blieben die Ländereien unbenutzt der Wildniß über

laſſen. Demnach finden ſich heute 20,000 ha ehemaligen

Waldlandes, vor Kurzem noch mit kräftigen Eichen be

ſtanden, in eine Wüſte verwandelt, welche in ihrer ganzen

Nacktheit ſchutzlos den zerſtörenden Einflüſſen des Klima's

ausgeſetzt iſt. Widerſtandlos ſchwemmen die reißenden

Waſſer die ſpärliche, fruchtbare Ackerkrume von dem Ge
ſteingrunde fort; viele kleine Rinnſale und Gewäſſer ſind

bereits verſchwunden; ohne Zweifel wird das Klima, bald

heiß, bald kalt, eine traurige Veränderung erleiden. Wenn

es einen Maßſtab gäbe, den Schaden, der durch die Ent
waldungen herbeigeführt iſt, in Geldwerth zu berechnen,

ſo würde eine erſchreckende Summe herauskommen.

Das ſind die Folgen auch hier der habſüchtigen, augen

blicklichen Bereicherung ohne Hinblick auf die nachfolgenden

verderblichen Rückſchläge. – Die Begierde nach ſchnellem
Gewinne hat die größte Zahl der Eigenthümer verleitet,

ſich auf die Ausnutzung der Lohrinde zu werfen, ohne zu

bedenken, daß die Korknutzung ſtändige und ſchließlich weit

höhere Vortheile verſpricht.

Weder die Grundeigenthümer noch die Induſtriellen

haben ſich mit den in die Gerberei einſchlägigen Dingen

je ernſtlich beſchäftigt, noch die Unterſuchungen und Rath
ſchläge wiſſenſchaftlicher Autoritäten beachtet, welche dar
thun, daß die genügende Menge Tannin nicht ausſchließ

lich nur in der Korkeiche zu finden iſt, ſondern durch Gall
äpfel, andere Eichen- und Pinienrinden vollauf erſetzt werden

kann. Eine ſo grobe Unwiſſenheit iſ
t

die Urſache der Ver
wüſtungen in den Korkeichenwaldungen geworden.

Wie reichlich der Gebrauch a
n Tannin (Lohrinde) aus

anderen Gewächſen gedeckt werden kann, ſe
i

nachſtehend

anſchaulich dargeſtellt.

Das reinſte Tannin iſ
t in den Galläpfeln der Gattung

Eiche vorhanden. Die Reihenfolge der tanninhaltigen

Pflanzenarten, von dem höchſten bis zu dem niedrigſten

Procentſatze a
n Tannin überſichtlich geordnet, ſtellt ſich

folgendermaßen dar: -

Galläpfel der grünen Eiche . . . 24,5 Proc.

// „ Zwergeiche . . . . 23,8 „

Korkeiche, Rinde . . . . . . . 21,2 „

Steineiche, „ . . . . . . . 20,2 „

Erle, " . . . . . . . 150 m

Granatbaum, Fruchtſchale . . . . 14,4 „

Pinie, Rinde . . . . . . . . 11,2 „

Myrthe, Blätter . . . . . . . 10,4 „

Meerkirſche, Blätter . . . . . . 9,7 „

Wilde Kirſche, Rinde . . . . . 9,5 „

Johannisbrodbaum, Blätter . . . 8,5 „

Granatbaum, Rinde . . . . . . 7,1 „

Brombeere, Blätter . . . . . . 6,9 „

Weiße Weide, Rinde . . . . . 6,5 „

Ulme, Rinde . . . . . . . . 6,2 „

Johannisbrodbaum, Rinde . . . . 6,2 „

Haidekraut, Rinde . 6,0 Proc.

Meerkirſche, „ . . . . 5,4 m

Brombeere, „ . . . . 4,3 m

Wachholder, „ . . . . 31 m

Eſche „ . . . . 2,7 m

Ginſter // * 2,4 „

Nach neuerem Verfahren jedoch wird der Tannin in

der Gerberei mit beſtem Erfolge durch Eiſenſalze erſetzt,

bekannt als die Knapp'ſche Gerbmethode. Dieſe ſoll nach

ihrem Erfinder, Dr. Knapp, ſogar ihre großen Vorzüge

beſitzen, und ſollen ſolche beſtehen: 1
) in Zeitgewinn,

wegen ſchnellerer Action des Gerbſtoffes; 2
) in größerer

Billigkeit, 25 Proc. billiger als Tannin; 3) in größerer

Undurchläſſigkeit des Leders bei gleicher Poroſität deſſelben;

4
)

in der gleichen Dauerhaftigkeit und Feſtigkeit des Le
ders neben allen anderen Vortheilen. Der chemiſchePro
ceß, auf welchem dieſe Methode beruht, iſ

t

noch nicht genau

bekannt.

Jene kurzen Angaben genügen, um darzuthun, wie

zwecklos und verſchwenderiſch die Entrindung der Korkeiche

zur Gewinnung von Lohrinde iſ
t,

abgeſehen davon, daß

die Korknutzung eine viel ergiebigere und ſichere, beſtändige

Quelle von Einkünften erſchließt.

Der Kork entwickelt ſich mit fortſchreitendem Alter des

Baumes. In den erſten Jahren unterſcheidet ſich die Kork
rinde kaum von der Rinde anderer Bäume; nach 4–6
Jahren fängt ſi

e

a
n

zu runzeln und der Länge nach zu

ſpalten; ſichere Anzeichen von der Korkbildung; ſie verdickt

ſich mit der jährlichen Ablagerung a
n

der Innenſeite; jede

Jahresſchicht wird von der anderen durch eine ſehr dünne

Zellſchicht (Peridermis) getrennt.

Nach der Abſchälung des Korkes ſteht der Baum nackt

da; die Korkmutter (die Bildungsſchicht, Cambium) iſt

von dunkelgelber Farbe, ſcheidet in Berührung mit der

freien Luft die Tanninſubſtanz aus, welche ſi
e

beſitzt und

nimmt eine blutrothe Farbe an. Mit der Zeit dunkelt
die Oberfläche, verſchiedene Farbentöne durchlaufend, bis

ſi
e jene graue, dem Korke eigene Farbe annimmt.

Der zuerſt geſchälte Kork wird Jungfernkork genannt;

e
r iſ
t

von ſehr untergeordneter Beſchaffenheit wegen der

vielen in ihm enthaltenen Riſſe und Poren.

Nach den Beobachtungen Rouſſets erfolgt, nach vor
ausgegangener Abſchälung, der größte Zuwachs neuer

Korkbildung in dem erſten Jahre; eine bemerkbare Ab
nahme tritt ſucceſſive bis zum 4

.

Jahre ein; die Schicht

des 5
. Jahres iſt der voraufgehenden Jahresſchicht gleich;

die Schichten vom 6
. bis incluſive 9
. Jahre zeigen eine

gleiche Zunahme; und ſchließlich folgt wiederum eine Ab
nahme bis zum 1

2
.

Jahre, dem Ablaufe eines Schälungs

tUrnUs.

Einzelne Abweichungen werden ſich natürlich immer

ergeben, je nach den verſchiedenen Standorten und den

geographiſchen, klimatiſchen, geologiſchen 2
c. Verhältniſſen.

Wenn der Korkpanzer das Stadium der Reife über
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ſchreitet, ſo erreicht er mit dem Alter zwar eine bedeutende

Dicke, aber zu gleicher Zeit wird er durch tiefe Riſſe ent

werthet und nach und nach durch die Einflüſſe der Witte
rung und des Alters zerſetzt und zerſtört.

Rückſichtlich des Beginnes der Korkſchälung ſind Alter

und Größenverhältniſſe des Baumes zuerſt in Betracht zu

ziehen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß d
ie geeignetſte

Zeit zu dieſer Vornahme eingetreten iſ
t,

ſobald der Baum

8/2 cm im Durchmeſſer hat, eine Dicke, welche e
r

mit

dem 20. Jahre erreicht.

Trotz mancher entgegengeſetzter Anſichten hat die Er
fahrung gleichfalls feſtgeſtellt, daß – wenigſtens im Süden

und Oſten Spaniens – die Jahreszeit der Saftabnahme,
vom 25. Juni bis dahin September, d

ie günſtigſte für die

Abkorkung iſ
t.

Der Saft iſt während dieſer Zeit weniger
flüſſig und mehr klebrig; die Rinde löst ſich leicht ab,

trocknet bald und hat die höchſte Conſiſtenz erreicht; d
ie

Abſchälung läßt ſich mit geringer Mühe und mit ſehr ein

fachen Werkzeugen betreiben. Der Winter iſ
t

zur Schä
lung wegen der feſten Anhaftung der Rinde nicht geeignet.

Zum Loslöſen der ringförmig eingeſchnittenen Rinde

genügt eine gewöhnliche Art mit kurzem, ſpatelförmigem

Stiele und ein ſpatelförmiger Abheber aus hartem Holze.

Die Neubildungsſchicht darf bei dieſem Vorgange nicht

verletzt werden, weil ſonſt das Leben des Baumes getödtet

wird. Ebenfalls leidet der Baum unter gleichzeitiger Ab
ſchälung der geſammten Rinde; nur eine theilweiſe Ab
korkung zu einer und derſelben Zeit iſ

t zuläſſig. Es empfiehlt
ſich, folgende Eintheilung einzuhalten: im erſten Jahre der

Abkorkung wird die eine Hälfte des Stammes abgeſchält,

nach zwei Jahren die andere Hälfte, nach vier Jahren folgt

die Entrindung der dicken Aeſte und nach ſechs Jahren die

der dünneren Aeſte und Zweige, welche jedoch nicht unter

8 cm dick ſein dürfen.

Die neue Korkſchicht, welche der erſten, der ſogenannten

Jungfernſchicht folgt, gebraucht eine längere oder kürzere

Zeit zu ihrer Ausbildung, abhängig von klimatiſchen Ver
hältniſſen und von den a

n

ſi
e geſtellten Anſprüchen.

In der Gaditaniſchen Provinz befindet ſi
e

ſich zwiſchen

9 und 1
0 Jahren in voller Reife, und nicht ſelten wird

ſi
e

ſchon im 8
. Jahre unter regelmäßigen Bedingungen

geſchält.

Wenn man über den Zuwachs der Rinde nicht recht

orientirt iſ
t,

um den Grad ihrer Reife beſtimmen zu können,

ſo ſchreitet man zum Sondiren, d
.

h
.

man ſchneidet ein

Stück von der Rinde heraus, mißt die Verhältniſſe der

ſelben, zählt die Schichten und prüft die innere Färbung.

Zeigen ſich unmittelbar nach dem Ausſchnitte röthlichweiße

Färbungen, ſo deuten dieſe d
ie Zeitigung des Korkes an,

und kommt hiezu das erforderliche Alter und die paſſende

Dicke, ſo beginnt die Abſchälung. Ein anderes Anzeichen
der Reife gewähren ſenkrechte Einſchnitte, wenn dieſe eine

weiße Farbe zeigen; und weitere Anhaltspunkte findet

man, wenn man mit einem harten Gegenſtande gegen den

Baum ſchlägt und dieſe Schläge keine oder kaum ſichtbare

Eindrücke hinterlaſſen.

Nach der Abſchälung wird der Kork längere oder kürzere

Zeit a
n

der Luft getrocknet, je nach der Temperatur, bis

die wäſſerigen Theile entfernt ſind. Der Kork verliert

durch Austrocknung etwa 2
0 Proc. ſeines Gewichts.

Um die Korkmenge eines oder ſämmtlicher lebenden

Bäume eines Waldbeſtandes abzuſchätzen, gibt e
s zuver

läſſige, durch die Erfahrung gewonnene Anhaltspunkte,

und nicht nur zur Abſchätzung der Menge, ſondern auch
der Güte..

Man theilt die Bäume zunächſt in ihre Altersclaſſen
ein: 1. Altersclaſſe 100 Jahre und darüber, 2

. Claſſe

70–100 Jahre, 3. Claſſe 50–70 Jahre und 4
. Claſſe

30–50 Jahre; die Praxis, welche d
ie Korkmenge jener

Altersclaſſen feſtgeſtellt hat, führt zu ſo ſicherem Anhalte,

daß d
ie Abſchätzung der Sachverſtändigen kaum von den

thatſächlichen Verhältniſſen abweicht. Hinſichtlich der Güte

ſchätzt man d
ie Rinde ſolcher Bäume am höchſten, welche

in einem mittelguten und leicht gegen Süden geneigten

Boden wachſen, ſchlechter jene von ſolchen Bäumen, welche

dicht gedrängt in einem feuchten und ſubſtanziellen Erd
reiche ſtehen.

In Andaluſien wird der Kork nach dem Gewichte ver
kauft: im Walde ſelbſt und abgeſchält zu 7–9 Peſetas
der Centner, in Sevilla auf dem Platze der Fabrik zu

10–12 Peſetas, am Baume zu 5 Peſetas der Centner.

Dieſe Preiſe gelten für Kork gewöhnlicher Beſchaffen

heit; Kork von beſonderer Güte iſ
t theurer, wie meiſtens

der Kork der 3. und 4
. Schälung. Das Product dieſer

und der folgenden Schälungen, bis zum Tode des Bau
mes, iſ
t

feiner und feſter als das der voraufgehenden

Schälungen.

Die abgelösten Stücke oder Rindenplanken nehmen nach

der Trocknung eine ſehr ungleiche Oberfläche a
n je nach

den holzigen und anderen den Kork beeinträchtigenden

Beſtandtheilen. Zur Beſeitigung oder Verminderung dieſer

Uebelſtände wird die Korkrinde ausgekocht, etwa 3 Stunden

lang, darnach wieder getrocknet und abgeſchabt.

Das Waſſer, in welchem dieſe Abkochungen geſchehen,

enthält nach derſelben eine große Menge Tannin.

Nachdem der Kork abgeſchält, wird derſelbe nochmals

eine halbe Stunde lang gekocht, um ihn weicher und elaſti
ſcher zu machen. Wenn alle dieſe vorausgängigen Ver
richtungen geſchehen ſind, geht e

s

a
n

die Zerſpaltung und

Zertheilung der Korkplatten mit dem paſſenden Inſtru
mente (einem prismatiſchen Metallſtabe); ſodann werden

die Pfropfen geſchnitten, ausgeſucht und je nach der größe

ren oder geringeren Poroſität in eine 1
.,

2
.

und 3
. Claſſe

geſondert, d
.
h
. in Champagner-, Wein- und andere Pfropfen

eingetheilt; darauf werden ſi
e

noch einer beſonderen Be
handlung unterworfen, in einer Pottaſchelöſung in Waſſer

kräftig gewaſchen, wieder getrocknet und noch einmal nach

ihrer Größe geſondert.
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Der Export der Flaſchenſtöpſel geſchieht in Ballen zu

30,000 Stück, nachdem jene, welche zum Verkorken ſchäu

mender Weine beſtimmt, noch einer beſonders ſtrengen

Unterſuchung unterzogen worden ſind.

Maſchinenarbeit beſchafft an Menge zwar mehr, doch

an Güte weniger als Händearbeit.

Die Korkproduction befindet ſich in Spanien in be

ſtändiger Zunahme; 1856 ſtieg dieſelbe nicht über 650,000

Ctr. und 23,125,000 Peſetas Fabrikertrag; heute erreicht

dieſelbe annähernd 812,500 Ctr. und einen Fabrikertrag

von 31,506,250 Peſetas. Die Zahl der Fabriken beläuft

ſich über 1750.

Wenn nun auch die Stöpſelfabrikation den größten

Theil der Korkinduſtrie ausmacht, ſo erſtreckt ſich dieſelbe

doch auch noch auf andere Zweige.

Der Abfall aus den Stöpſelfabriken wird als Füllſel

zu Sitzkiſſen, Rettungsapparaten u. dgl. m. benutzt; wegen

ſeiner Eigenſchaft als ſchlechter Schall- und Wärmeleiter,

ſeiner Biegſamkeit, Leichtigkeit, Elaſticität, Unwandelbar

keit und des Widerſtandes wegen, welchen der Kork der

Feuchtigkeit entgegenſetzt, findet er weiter noch zu den ver

ſchiedenſten Zwecken Verwendung, als: zu Kühlgefäßen,

Wand- und Fußbodenbekleidung, Schuhzeug, Fiſcherei

geräthen u. ſ. w. Gepulvert und mit Gummielaſticum

vermiſcht, dienen die Abfälle zur Anfertigung von Tapeten

und Teppichen, ähnlich dem Wachstuche und Cartonpapiere;

auf chemiſchem Wege wird der Kork undurchdringlich gegen

Luft und Waſſer gemacht; zu. dieſen Zwecken mit Parafin

bearbeitet, läßt er ſich ſehr leicht ſchneiden und drehen und

erhält eine ſehr geſchmeidige Oberfläche.

Für die benachbarten Umwohner der Korkeichenwälder

öffnet der Kork unerſchöpfliche Hilfsquellen; Stuhl, Bett,
Tiſch, Back- und Waſchtröge, Wiegen, ſelbſt Viehſtreuu.ſ.w.

liefert ihnen dies wichtige Natur- und Culturproduct, und

auch Wände und Mauern baut er, mit Mörtel gemiſcht,

den Menſchen ſeiner Heimath auf.

Die ſogenannte Seebluſt des Bodenſees.

Von Ferd. Zuppinger.

Seit mehreren Jahren hat man ſich am Bodenſee da

mit getragen, der Aufklärung des Entſtehens der von Zeit

zu Zeit in ungleichen Perioden erſcheinenden Seebluſt (See

blüthe) näher zu kommen, da ſich bisher noch keine vor
gefaßte Meinung darüber bewahrheitet hatte.

Eine gleiche oder ähnliche Erſcheinung kennt man auch

an vielen Schweizerſeen, namentlich dem Züricher, Zuger,

ſowie andern Seen von Alters her. So wurde ſchon vor
ſiebzig Jahren am Züricher See den jungen Leuten das

Baden im See über die Dauer der ſog. Hundstage ab
gerathen, weil das Waſſer bei den Badenden leicht Haut
krankheiten, Ausſchlag zur Folge habe.

Dieſe ſog. Seebluſt beſteht aus einer ſehr poröſen,

leichten, ſchleimigen, bräunlich-rothgelben Maſſe, die ſich

auf dem Waſſer manchmal zerſtreut, manchmal zu großen

Flächen anſammelt und ohne eigentlich verbunden zu ſein,

an fahrenden Dampfbooten oder an geeigneten Uferſtellen

bis zur Höhe von 15–30 cm anwachſen oder anſammeln

kann. Meiſtens erſcheint ſi
e

unerwartet in großer Ver
breitung und verliert ſich innert ein paar Tagen ſo ſchnell,

daß keine Spur davon mehr wahrzunehmen iſ
t.

Flüchtige chemiſche Unterſuchungen der Maſſe ergaben,

daß ſi
e total organiſchen Urſprunges ſe
i

und ſchnell unter

Entwicklung übelriechender Gaſe verweſe.

Nach herkömmlicher Anſicht hielt man dafür, daß die

Subſtanz der Bluſt von dem Blüthenſtaub und den Pollen

der Nadelhölzer, wie überhaupt der verſchiedenen in der

Nähe des Waſſers wachſender Pflanzen herrühre.

Ein erfahrener Schiffer von Altenrhein, zu einer Zeit

vorhandener Seebluſt befragt, o
b

nicht auch etwas derar

tiges den Rhein herunter komme, antwortete entrüſtet,

auch nicht ein Stäubchen von ſolcher wüſter Waare komme

aus dem Rheine; die komme eher aus dem See ſelber, er

werde wohl auch jäſen (gähren).

Waldarbeiter und ſolche, die auf Aeckern, Wieſen oder

Riethen viel beſchäftigt ſind, ſprechen ſich alle aus, daß

im ganzen Jahr nie ſo viel Blüthenſtaub falle, daß e
r

ſich anſammle, und kein Bach einen ſolchen abführen

könnte, ohne bemerkt zu werden.

Man könnte verſucht ſein, eine verſchiedene Beſchaffen

heit des Seewaſſers vom Winter zum Sommer im Allge

meinen, ſe
i

e
s

herrührend von der Temperatur, von den

Zuflüſſen des Rheins oder der Menge übriger Zuflüſſe,

oder von Fiſchen, die über Winter ſich in der Tiefe und

für den Sommer ſich mehr a
n

der Oberfläche aufhalten,

anzunehmen; aber das Alles wollte nicht genügend e
r

ſcheinen. Verfolgt man die Sache weiter, ſo kann man

finden, daß kein Um- oder Gegenſtand zur Frage in ſo
naher Beziehung ſtehe, wie das Seekraut, Potamogeton

perfoliatum, das durchblätterte Samkraut (Haldenkraut,

Egle-, Kräzer-, Rehling- oder Barſchkraut). Daſſelbe

wächst unfern der Ufer a
n allmählig abfallenden Stellen

manchmal in großer Menge. Die Pflanze beſitzt nur Haar
wurzeln, mittelſt welcher ſi

e in dem Boden haftet und

ſcheint ihre Hauptnahrung aus dem Seewaſſer zu ziehen.

Die ſtengelumfaſſenden, herzförmigen ſpecifiſch leichten Blät

te
r

halten die Pflanze aufrecht in der Schwebe und unter

ſtützen das Beſtreben derſelben, ſammt den weiter aus
ſchlagenden Stengeln a

n

die Luft zu gelangen. Wie der

Spiegel des Sees erreicht iſt, bleibt die Stengelbildung

zurück, e
s

bilden ſich mehr Blätter und b
e
i

anhaltend

gleicher Höhe des Sees und zunehmender Wärme der

Luft erſcheinen ſehr bald die ſog. Kerzen, die bis 1
5

cm

langen Aehrenkolben, deren Samen bei günſtiger Witte
rung ſehr bald verblühen und reifen kann.

Eine beſtändig trockne, warme Witterung, gleichmäßige
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Höhe des Seeſpiegels und Ausbleiben der Stürme tragen

ſehr viel zu reichlichem Anſatz der Blüthe bei.

Ob unter Umſtänden ein ſolcher Anſatz nicht gar zu

reichlich ausfallen kann, das Kraut die Menge der Blüthe

nicht völlig zum Ausreifen zu bringen vermag, und das

Abſterben der Samen zur Folge hätte, bleibt dahingeſtellt.

Das Räthſel des ſeltſamen, faſt plötzlichen Erſcheinens

und ebenſo plötzlichen Verſchwindens der ſog. Seebluſt iſ
t

damit nicht gelöst.

Ein Bericht aus Berlin bietet vielleicht einigen Auf
ſchluß. Derſelbe lautet, „daß in vielen Teichen in der

Nähe von Berlin ein auffälliges Sterben der Fiſche ſtatt

fand, man die Urſache davon einem maſſenhaften Auf
treten einer Algenart zuſchrieb. Der Grund ſe

i
aber der,

daß im Sommer bei großer Hitze das Waſſer in langſam

fließenden Gewäſſern (? wie in der Spree) eine Tempe

ratur annimmt, welche d
ie

ſchnelle Zerſetzung aller in ihm

enthaltenen organiſchen Stoffe bedingt. Der zur Zer
ſetzung erforderliche Sauerſtoff wird nicht aus der Atmo
ſphäre, ſondern aus dem Waſſer ſelbſt abſorbirt; dadurch

wird viel Waſſerſtoff frei, welcher als Kohlenwaſſergas für

die Fiſche tödtlich wirkt.“

-

Die Beſtätigung dieſer Anſicht den gelehrten Herren

vom Fach überlaſſend, mag weiter noch bemerkt werden,

daß wo Potamogeton den Ufern des Bodenſees entlang vor
handen, e

s

immer der Lieblingsaufenthalt des Barſches

iſt, der in Flüſſen, Seen und Teichen von ganz Europa

allgemein vorkömmt und wonach ſich ſchließen laſſen ſollte,

daß das Potamogeton des Bodenſees mit jener „Algenart in

der Spree“ identiſch und das Auftreten der Seebluſt auf

dem größten See Deutſchlands in einer gewiſſen Bezie

hung ſtehe.

Der Verlauf des Sommers vom Jahre 1880 in Be
zug auf d

ie

erwähnte Seebluſt des Bodenſees erwies ſich
derart, daß die erſten Spitzen des Potamogeton im Monat

Juni aus dem Spiegel des Sees hervorſproßten und bald
durch das Steigen des Sees unter Waſſer geſetzt wur
den; wiederholte Stürme und kühles Regenwetter hinder

ten d
ie

weitere Entwicklung des Krautes und der Aehren

kolben, und d
ie Vorbedingung zu einer reichlichen Seebluſt

iſ
t

nicht eingetreten. Hiernach kann man d
ie ausgeſpro

chene Vermuthung über ſchnelles Entſtehen und Verſchwin

den der Seebluſt gewiſſermaßen gerechtfertigt finden.

M is c el l e n.

Holländiſche Erforſchung von Sumatra. Das
Reiſewerk über d

ie große wiſſenſchaftliche Expedition, welche

d
ie Geographiſche Geſellſchaft von Amſterdam im Jahre

1878 nach Sumatra ſchickte, wird demnächſt in vier Bänden

veröffentlicht werden. Der erſte derſelben enthält d
ie

Einleitung von Oberſt Verſteeg, dem Führer der Expe

dition, und eine vollſtändige Beſchreibung der Forſchungs

reiſe mit Illuſtrationen. Der zweite Band behandelt die

geographiſche Beſchreibung des erforſchten Landes, ſeine

Meteorologie und Geologie, mit einer Beigabe von 16Karten.

Die von der Expedition geſammelten ethnographiſchen und

linguiſtiſchen Kenntniſſe füllen den dritten Band, während

der vierte die Naturgeſchichte und ſpeciell die Zoologie

enthält. Das Arbeitsfeld der Expedition war das große,

bisher unerforſchte Gebiet, welches zwiſchen dem Indragiri

fluß im Norden und dem Palembang im Süden ſich quer

über die Inſel erſtreckt.

z:

Die Weinberge Californiens haben bereits einen
Flächeninhalt von 60,000 Acres (à 0,405 h

)

mit 4
5 Mil

lionen Stöcken, und ihr Werth wird auf 3
0

Millionen

Dollars geſchätzt.

-
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Neue hypnotiſche Experimente.

Im September d
. J. fand in Danzig, dem „nordiſchen

Venedig“, d
ie dreiundfünfzigſte Verſammlung der deutſchen

Naturforſcher und Aerzte ſtatt, ein gewiß höchſt kritiſches

Collegium von ſechshundert Köpfen und e
in gewiß „ſchwindel

freies“ Tribunal. Vor demſelben producirte nun der rühm

lichſt bekannte Dr. Grützner, Aſſiſtent des trefflichen Phy
ſiologen Profeſſors Heidenhayn in Breslau, eine Anzahl von

hypnotiſchen, oder, wie e
s gangbarer iſ
t,

magnetiſchen Experi

menten, welche das allergrößte Aufſehen erregten. Bekanntlich

haben d
ie

beiden genannten Aerzte in Schriften und viel

fachen Experimenten d
ie Stichhaltigkeit jener Productionen

erwieſen, welche im verfloſſenen Winter Wien in außer

ordentliche Bewegung geſetzt haben, als der däniſche

Magnetiſeur Hanſen dort ſeine Vorſtellungen gab. Die

diverſen mediciniſchen Repräſentanten der öſterkeichiſchen

Reſidenz benahmen ſich ſehr abweiſend, wenn nicht hoch

fahrend gegen die Erſcheinung, und allerhand mediciniſche

Anekdotenerzähler, welche aus dem Umſtande, daß ſi
e in

London, Paris und Genf magnetiſchen Productionen bei
gewohnt, das Recht deducirten, mit unſäglich wichtig

thueriſcher Miene das ganze unfaßbare Phänomen als

Schwindel zu bezeichnen, hetzten d
ie

öffentliche Meinung

aus ihrer ruhigen Beobachtung, ihrer Objectivität und

ihrer gerechten Verwunderung glücklich bis auf das Gebiet

des Scandals hinüber. Nun produciren hochachtbare, hoch

angeſehene Männer der Wiſſenſchaft, thatſächliche Mediciner,

! Siehe d
ie

beſonders intereſſante Schrift von Profeſſor

Dr. Rudolf Heidenhayn. Der ſogenannte thieriſcheMagnetismus.
Phyſiologiſche Beobachtungen. Leipzig 1880. 8
0
.

Ausland. 1880. Nr. 46.

Forſcher und Gelehrte vor einer Naturforſcherverſammlung

dieſelben Experimente, wie ſi
e Hanſen leider in einem

Theater zum Beſten gegeben. Hypnotiſirt wurden in Danzig

die tauglichen Individuen gerade ſo wie bei Hanſen durch

Anſtarren eines glänzenden Knopfes und Streichen mit

der Hand. Die beobachteten hypnotiſchen Erſcheinungen

waren von dreierlei Art. Bei dem Einen trat ein dem
gewöhnlichen ähnlicher Schlaf mit traumähnlichem Zuſtande

ein. Willenlos führte e
r

Befehle aus und folgte nach

mühſamem Aufſtehen mit ſchwankenden Schritten; eigent

liche Hallucination trat nicht ein. Eine ihm in die Hand

gegebene Zwiebel näherte e
r

dem Munde und machte Eß
bewegungen, wobei der Experimentator ihm den Gegen

ſtand als Apfel bezeichnete, während e
r

ihn ſpäter als

Birne erklärte. Beim zweiten Individuum trat eine Art
Lähmung der Muskeln ein; er verſtand. Alles und erkannte

ſeine Umgebung, konnte aber trotz aller Anſtrengung nicht

ſprechen. Arme und Beine in der erwähnten Weiſe ge

ſtrichen, bekamen einen tetaniſchen Zuſtand und verharrten

in aufgezwungenen Stellungen. Das dritte Object, ein
rothhaariger, etwas anämiſcher Jüngling, hatte d

ie

ſtärkſte

Hypnoſe. Mit ſchwankenden Beinen folgte e
r

Grütznet

und bekam völlige Hallucinationen. Er ſah, was man
ihm vorſagte; ſo z. B

.

ein Schiff auf der See, wobei er

den Arm eines Herrn, den er zog, für ein Schiffstau hielt;

ein junges Mädchen, mit dem e
r tanzte, während ihn that

ſächlich Grützner umfaßte. Das Aufwachen geſchah meiſt
auf ein leichtes Anblaſen, in einem der erwähnten Fälle

dadurch, daß der Betreffende die Zwiebel an dem Geruche

erkannte, wie überhaupt fremde Gerüche die Hypnoſe ſtören

ſollen. Auch mit kalter Hand gelingen Verſuche nicht.
136
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Die Hypnoſe entſtand auch durch Wiederholung monotoner

Geräuſche in kaum einer Minute. Das zweite obenerwähnte

Individuum wurde auch anäſthetiſch. Die Verſuche machten

bedeutendes Aufſehen.

In allerjüngſter Zeit hat nun Profeſſor Dr. Grützner,
dem das Verdienſt zukommt, in ernſt-wiſſenſchaftlicher Weiſe

den Erſcheinungen des ſogenannten thieriſchen Magnetis

mus nachzugehen und deſſen dießbezügliche Schriften und

Experimente ſehr viel dazu beigetragen, daß d
ie

a
n

und

für ſich noch nicht erklärte Erſcheinung des Hypnotismus

von jedem Gebildeten als des Nachdenkens und der Er
wägung wohl würdiger Gegenſtand betrachtet wird, auch

im deutſchen Caſinogebäude zu Prag in Gegenwart des

Univerſitätsrectors und der mediciniſchen Profeſſoren der

Hochſchule, ſowie vieler Docenten, Aerzte und Laien experi

mentirt und zwar, wie vorausſichtlich, mit eclatantem Er
folge. Dr. Grützner hatte einen Vortrag über den Hypno

tismus in dem deutſchen Schriftſtellerverein von Prag

gehalten und ergab ſich die Aufforderung zu Experimenten

aus der Discuſſion über dieſes Thema. Sechs Fach

genoſſen Dr. Grützners, ſo läßt das Wiener Tagblatt ſich

berichten, erklärten ſich als „Medien“ bereit – drei er

wieſen ſich als empfänglich, zwei als ganz beſonders

empfänglich, beide Aſſiſtenten a
n

der mediciniſchen Facultät,

alſo keine „gemietheten Kellnerjungen“. Dr. Grützner nahm

a
n

dieſen beiden Herren leichte Beſtreichungen des Kopfes

und des Körpers vor und ging dann zu weiteren Experi

menten über, welche ſehr merkwürdige Reſultate lieferten.

Einer der beiden Herren ließ ſich im hypnotiſchen Zuſtande

aufſtellen und verharrte regungslos mit leicht empor

gehobenen Armen in der ihm angegebenen Poſition. Der

Zuſtand der Empfänglichkeit war bei dieſem Herrn ſo groß,

daß ſpäter auch localiſirte Experimente mit vollſtändigem

Erfolge vorgenommen werden konnten. Wenige leichte

Striche genügten, den ausgeſtreckten Arm derart in Starre

zu verſetzen, daß derſelbe weder gebogen, noch mit geballter

Fauſt gebeugt werden konnte. Der gleiche Vorgang e
r

zielte in wenigen Sekunden a
n

den ausgeſtreckten Beinen

die Wirkung, daß das Medium bei Aufgebot aller Willens

kraft ſich nicht vom Seſſel erheben konnte. Wenige Gegen

ſtriche paralyſirten dann wieder den hypnotiſchen Effect.

Hiebei machte Dr. Grützner die Bemerkung, daß der ein

mal eingetretene hypnotiſche Zuſtand, ſpeciell die Starre,

durch die Anſtrengung des Mediums, demſelben entgegen

zu wirken, nämlich durch die herabgeſendeten unfruchtbaren

Impulſe, nur noch geſteigert werde. Bei dem andern

Herrn war der hypnotiſche Zuſtand mit den Erſcheinungen

des ſchweren Athemholens und bei wiederholten Experi

menten mit Geſichtszuckungen und krampfhaftem Zupreſſen

der Augen verbunden. Die letzterwähnten beiden Er
ſcheinungen waren Herrn Dr. Grützner neu. Die Frage

nach dem Namen wurde von dem einen Herrn gar nicht,

von dem anderen nach längerer Pauſe in ſtotterndem,

ſchwerfälligem Tone beantwortet. Höchſt merkwürdig war

d
ie Steigerung d
e
r

Empfänglichkeit b
e
i

beiden Herren. Ja

eine halbe Stunde ſpäter, als man längſt wieder zur Tafel

zurückgekehrt war, gelang e
s

nicht nur Herrn Dr. Grützner,

ſondern auch einigen ſeiner Herren Collegen, bloß durch

das Tippen einer Taſchenuhr, welche ganz nahe ans Ohr

gehalten wurde, den einen der beiden Herren in den hyp

notiſchen Zuſtand zurück zu verſetzen. Die Experimente

erhielten e
in

beſonderes Intereſſe durch den Umſtand, daß

ſi
e

a
n Medien, welche ihren Zuſtand fachmänniſch zu

ſchildern im Stande waren, vorgenommen wurden.

Schreiber dieſes, welcher aus ſcientifiſchem Intereſſe

ſich kürzlich den von Herrn Hanſen ausgeführten Experi

menten unterzog, machte a
n

ſich ſelbſt eine ähnliche

Wahrnehmung. Da e
r

ſich ſtets b
e
i

vollem Bewußtſein

befand, ſo war von „Hypnotismus“ bei ihm keine Spur;

auch ein Verlieren des Gedächtniſſes trat nicht ein, wohl

aber eine phyſiſche Beſchwerde, Laute zu articuliren, die

nur mit Aufbietung bedeutender Anſtrengung zu über

winden war. Wenn nun – ſo urtheilen wir nach unſeren
eigenen Empfindungen – dem angeblich Hypnotiſirten
das Ueberwinden der krampfhaften Articulationsbeſchwerde

nicht gelingt, ſo muß e
r nothwendig auf eine etwa g
e

ſtellte Frage die Antwort ſchuldig bleiben, nicht aber etwa,

weil er ſie nicht weiß, ſein Gedächtniß verlöſcht, ſeine
geiſtigen Functionen aufgehoben ſind, ſondern einfach

weil e
r phyſiſch nicht kann. Unſerer Ueberzeugung nach

ſind die in Rede ſtehenden Phänomene hauptſächlich, wenn

nicht ausſchließlich, phyſiſcher, d
.

h
. phyſiologiſcher, nur

ſehr wenig geiſtiger Natur. Die Willenskraft ſpielt dabei

eine weit untergeordnetere Rolle a
ls gerne behauptet wird.

Vielmehr zeigt ſich bloß in recht evidenter Weiſe die un
gemeine Abhängigkeit des Willens von den ſomatiſchen

Zuſtänden. So wenig die Willenskraft ausreicht, einen
Schwächling zum Heben oder Tragen einer ſeine körper

lichen Kräfte überſteigenden Laſt zu vermögen, ſo wenig

genügt ſie, um den durch Hanſen, Heidenhayn und Grützner

erzeugten ſomatiſchen Zuſtänden zu widerſtehen.

So viel ſteht wohl heute feſt: die unter dem Namen
Hypnotismus oder thieriſcher Magnetismus bezeichneten

Erſcheinungen ſind eine nicht mehr hinwegzuleugnende

Thatſache, und Hrn. Hanſen mit ſeinen Wanderproductionen

verdankt die Wiſſenſchaft e
s zunächſt, daß die gelehrten

Kreiſe aus ihrer Apathie erwachen und gediegene Forſcher

dieſem Probleme näher treten, welches man füglich als

eines der intereſſanteſten und wichtigſten der modernen

Phyſiologie bezeichnen kann. Zur Ergänzung des Oben

ſtehenden glauben wir daher anfügen zu ſollen, was eine

Autorität vom Range Heidenhayns in der früher erwähnten

Schrift von den Bedingungen des Eintrittes, ſowie von

dem Weſen des hypnotiſchen Zuſtandes ſagt.

Richtig iſ
t

e
s

ohne Zweifel, daß nicht Jedermann, ja

daß ſogar nur ein verhältnißmäßig kleiner Procentſatz der

Perſonen, a
n

denen hypnotiſche Verſuche angeſtellt werden,

den Experimentator mit dem Gelingen belohnt. „So weit
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ic
h

ſehe,“ ſagt Heidenhayn, „liegt die „Empfänglichkeit“

in einer mehr oder weniger hochgradig geſteigerten ſenſibeln

Reizbarkeit. Deßhalb ſind e
s vorzugsweiſe blaſſe, anämiſche

Individuen, welche dem Hypnotismus verfallen. Hr. Hanſen

theilt als ſeine Erfahrung mit, daß beſonders ſolche Leute,

die ſich kräftige Muskelbewegung machen, für ſeine Ver
ſuche geeignet ſeien; e

r
zieht deßhalb engliſche Studenten,

die viel rudern, ſchwimmen, reiten, den deutſchen Stu
direnden mit ihrer angeſtrengteren, geiſtigen Stubenarbeit

vor. Ich glaube nach meinen Wahrnehmungen, daß Herr

Hanſen hierbei vorzugsweiſe a
n

die Intenſität der Muskel

ſtarre denkt, welche ohne Zweifel bei ſeinen Lieblings

objecten ſtärker ausfallen wird, als bei Schwächlingen,

wenn jene dem Hypnotismus erliegen. Daß aber der

Procentſatz der Hypnotiſirbaren dort größer ausfällt als

hier, habe ic
h

allen Grund durchaus zu bezweifeln.“

Bei manchen Individuen iſ
t

nun die erforderliche ſenſible

Erregbarkeit von vornherein hochgradig vorhanden, bei

andern läßt ſi
e

ſich künſtlich erzeugen. So viel ich ſehe,
hat das Anſtarren des bekannten Glasknopfes, welches

Hr. Hanſen als vorbereitende Operation vornehmen läßt,

keinen andern Zweck, als die ſenſible Erregbarkeit zu

vergrößern. Hr. Hanſen ſieht darin ein Beruhigungs-,

Heidenhayn ein Aufregungsmittel. Bei einzelnen Perſonen

läßt ſich ohne vorgängige längere Fixation eines wo mög

lich glänzenden Objectes überhaupt kein hypnotiſches Sym
ptom erzeugen; bei andern iſ

t

dieſe Vorbereitung zwar nicht

nöthig, aber doch nützlich, weil ſi
e

das Hypnotiſiren e
r

leichtert und den Erfolg verſtärkt.

Auf welche Weiſe wirkt nun der Glasknopf?

Wer ſelbſt den Verſuch macht, das funkelnde Object

längere Zeit ruhig zu fixiren, wird bemerken, daß ſich eigen

thümliche Geſichtserſcheinungen geltend machen. Abgeſehen

von der natürlichen Blendung, d
ie

nicht Wenigen Thränen

in die Augen lockt, verſchwinden bald wegen ſchneller E
r

müdung der Netzhaut d
ie Bilder auf den Seitentheilen des

Geſichtsfeldes. Die den Knopf haltende Hand wird un
deutlich, auch der Glasknopf ſelbſt beginnt zu verſchwimmen.

Daneben treten Contraſterſcheinungen und b
e
i

kleinen un

willkürlichen Bewegungen der Augen Nachbilder auf. Da
durch wird das ganze Geſichtsfeld unruhig bewegt, ſchwankend

und wankend. Wer dieſe optiſche Unruhe ſich nicht zu

deuten weiß, wird durch dieſelbe in eine gewiſſe aufgeregte

und reizbare Stimmung verſetzt, welche durch die Er
wartung, daß etwas Unbekanntes und Ungewohntes ſich

ereignen ſolle, noch geſteigert wird.

1
. E
s

war zuerſt Hr. Braid in Mancheſter, welcher zeigte,

daß unverwandtes Anſtarren lebloſer Objecte ſchlafähnliche Zu
ſtände hervorruft. Nach ſeinen Erfahrungen verfallen dabei

manche Perſonen in Katalepſie und werden unempfindlich gegen
Nadelſtiche, andere blieben b

e
i

Bewußtſein, noch andere wußten

beim Erwachen von dem, was mit ihnen geſchehenwar, abſolut

Nichts. Hier liegen offenbar dieſelben Verhältniſſe vor, wie b
e
i

den „Magnetiſirten“.

Wenn von geſteigerter Erregbarkeit des Empfindungs

apparates d
ie

Rede iſ
t,

ſo meint Prof. Heidenhayn nicht bloß

d
ie Empfindungsnerven ſelbſt, ſondern auch d
ie

mit ihnen im

Zuſammenhang ſtehenden Nervenzellen der Großhirnrinde,

welche das Bewußtwerden der Empfindung vermitteln, ja di
e

geſammten, dem Senſorium dienenden Hirntheile. Eine g
e

wiſſe pſychiſche Aufregung ſcheint das Zuſtandekommen des

Hypnotismus ungemein zu begünſtigen. Wenn in Breslau

Hypnotiſirungsverſuche a
n

auffallend vielen Perſonen g
e

langen, ſo lag der Grund dafür zum Theil in der erregten

Stimmung, in welche das Publikum durch d
ie in der That

unheimlichen Schauſtellungen des Hrn. Hanſen verſetzt war.

Wo d
ie Möglichkeit derartiger Erregung fortfällt, wie z. B
.

b
e
i

Kindern, welche d
ie Dinge noch nicht begreifen, dürften

Hypnotiſirungsverſuche kaum gelingen. Irre ſcheinen nach
einer Mittheilung des Hrn. Dr. Jänicke denſelben un
zugänglich zu ſein. Doch muß man andererſeits ausdrück

lich hervorheben, daß Hypnotiſirung auch bei ſolchen Er
wachſenen zu Stande kommt, welche von den hypnotiſchen

Erſcheinungen noch Nichts gehört haben und nicht wiſſen,

was mit ihnen bei dem Verſuche geſchehen ſoll.

Iſt nun die im Einzelnen nur unvollkommen definir

bare Erregbarkeit, ſe
i

e
s

von vornherein vorhanden, ſe
i

e
s

mit Hilfe des Glasknopfes hervorgerufen, ſo beginnen die

Manipulationen des Experimentators.

Die myſtiſche Auffaſſung ſieht in dem Experimentator

den Beſitzer einer beſondern ſpecifiſchen Kraft, die er will
kürlich auf d

ie Verſuchsperſonen einwirken laſſen kann.

Heidenhayn iſ
t
in der glücklichen Lage, auch den Gläubig

ſten von dieſem Glauben abwendig zu machen. Denn bei hoch

gradiger Erregbarkeit, wie ſi
e

nach bereits voraufgegangenen

Hypnotiſirungen vorhanden iſt, kann der hypnotiſche Zu
ſtand ohne Mitwirkung eines lebenden Weſens, durch bloße

phyſikaliſche Reize beſtimmter Art hervorgerufen werden.

„Hr. Weinhold hat bereits bemerkt, daß gewiſſe Geräuſche

auf erregbare Subjecte hypnotiſirend wirken. Sie werden

dieſe Beobachtung ſofort ſelbſt beſtätigen können.

Ich ſetze drei Studirende auf Stühle, deren Lehne a
n

einen Tiſch gerückt iſt; auf den Tiſch lege ic
h

eine Taſchen

uhr, – zu dieſem Zwecke erbitte ic
h

mir aber die Uhr

irgend eines der Herren aus der Verſammlung, denn der

Myſtiker könnte den Einwurf machen, daß a
n

meiner Uhr

etwas „Magnetiſches“ hafte. Nun mögen die drei Herren

auf das Ticktack der Uhr lauſchen. Nach zwei Minuten

ſind zwei von ihnen in ſo tiefer Hypnoſe, daß ſi
e Nach

ahmungsbewegungen machen und mir ſchlafend durch das

Zimmer folgen. Bei dem dritten Herrn ſcheint die Hypnoſe

leichter zu ſein; doch fährt e
r,

nachdem ic
h

ihn angeblaſen,

erſchreckt in die Höhe und ſieht ſich verwundert um, wie

die Erwachenden e
s

immer thun.

Kein Zweifel alſo: bei günſtigen Bedingungen kommt

die Hypnoſe ohne Einwirkung eines „magnetiſchen Indivi
duums“ durch rein phyſikaliſche Erregungen zu Stande.

Wie das Ticktack der Uhr, ſo wirken alle anderen
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ſchwachen und ſich eintönig wiederholenden Geräuſche. Ich
habe Hypnotismus durch lange wiederholtes Knipſen mit

den Fingernägeln, durch leiſes Singen der bekannten Ammen

melodie „Schu–Schu–Schu–Schu!“ hervorgerufen, mit

welcher Kinder in den Schlaf gebracht werden u. ſ. f.
“

Wie gleichmäßig wiederkehrende, ſchwache acuſtiſche Reize,

ſo wirken auch ähnliche Hautreize. Auf ihnen beruht die
Manipulation des Streichens, bei welcher die Hände lang

ſam nahe dem Geſichte der Verſuchsperſon von der Stirn

zum Kinn abwärts bewegt werden, a
b

und zu auch direct

das Geſicht ſanft berührend. Bei dem Streichen par distance

hat Jedermann, auch der nicht zum Hypnotismus Disponirte,

beſondere Senſationen, die ſich theils aus Taſt-, theils aus

Wärmeempfindungen zuſammenſetzen. Taſtempfindungen,

denn e
s wird ein leichter Luftzug erregt, welcher Gefühle

des Kribbelns, Rieſelns, Schauerns hervorruft. Wärme

empfindungen, denn nur ausnahmsweiſe werden die Hand

und das Geſicht, welchem ſi
e

ſich nähert, gleiche Temperatur

beſitzen. Jede Temperaturdifferenz beider Theile macht

ſich beiden merklich. In der wiederholten Wiederkehr der
artiger ſehr ſchwachen Reizungen liegt die phyſiologiſche

Veranlaſſung des Hypnotismus.

Herr Hanſen meint, daß nur einzelne Perſonen eine

ſpecifiſche Fähigkeit des „Magnetiſirens“ beſitzen. Es iſt

richtig, daß bei geringer Erregbarkeit des Verſuchsſubjectes

die Hand des Einen wirkſamer iſt, als die des Andern;

manche Hand iſ
t

e
s gar nicht. Der Grund für dieſes

elective Verhalten liegt offenbar darin, daß die phyſikaliſchen

Zuſtände der verſchiedenen Hände ihre Temperatur und

ihre Feuchtigkeit, ſowie die Art ihrer Bewegung verſchieden
ſind, ſo daß die günſtigſten Bedingungen für die erforder

liche leichte Hautreizung nicht immer zuſammentreffen.

Herr Hanſen arbeitet bei ſeinen Streichmanipulationen

offenbar mit großer Muskelanſtrengung; Beugungen und

Streckungen der Hand führt e
r mit großer Kraft aus.

In Folge davon werden ſeine Hände ſehr warm und
feucht, wie jeder empfunden, der ſich ſeinem Streichen

unterwarf. Dadurch wird herbeigeführt, daß die Ober

fläche ſeiner Haut a
n

den Händen in phyſikaliſcher Be
ziehung möglichſt verſchiedene Beſchaffenheit von der Haut

der Antlitzfläche der Verſuchsperſonen annimmt –, ein
für die Reizung günſtiges Moment. Iſt die Erregbarkeit
erſt hochgradig geſteigert, was bei allen Perſonen ohne

Ausnahme geſchieht, wenn ſi
e in kürzeren Zeiträumen

wiederholt hypnotiſirt werden, ſo gelingt die erforderliche

Hautreizung auch bei weniger günſtigen Bedingungen.

Solche Verſuchsſubjecte kann Jedermann in den katalep

tiſchen Zuſtand bringen. Daraus erklärt ſich auch d
ie

Erfahrung, daß Heidenhayn anfangs ſeinen Bruder Auguſt

nur mit freien Händen, ſpäter, als er bereits ſehr erregbar

geworden, auch mit dicken Handſchuhen in den Hypnotismus

verſenken konnte.

Außer den Einwirkungen auf Ohr und Haut ſind auch

gleichmäßig anhaltende Einwirkungen auf das Auge wirk

ſam, in der Regel nicht von vornherein, ſondern erſt bei

acquirirter Erregbarkeitsſteigerung. Die Verſuchsperſonen

gerathen in Schlaf, ſobald ſi
e

den Experimentator eine

Weile ſtarr anſehen. Bei hoher Erregbarkeitsſtufe kann

Jedermann die Rolle des Experimentators übernehmen;

auch lebloſe fixirte Objecte haben nicht ſelten erwünſchte

Wirkung.

Alle Reizungen alſo, welche ſich als wirkſam erweiſen,

haben das Gemeinſame, daß ſi
e ſchwach und anhaltend,

dabei eintöniger Natur ſind. Verſchiedene Perſonen
reagiren aber auf die verſchiedenen Reizungsarten in ver

ſchiedenem Grade: die Einen leichter auf Hautreizung, die

Andern eher auf Netzhaut- und Dritte mehr auf Gehörs

eindrücke. Herr Dr. Kroner, erzählt Heidenhayn, iſ
t

nur

durch Hautreizung in den Schlaf zu verſenken, und zwar

nur b
e
i

geſchloſſenen Augen. Herr stud. med. Poper wird

am ſchnellſten hypnotiſch, wenn e
r

mich anſtarrt. Verbinde

ic
h

ſeine Augen lichtdicht und führe dann d
ie Reizung a
n

der Geſichtshaut aus, ſo tritt der Hypnotismus viel ſchwie

riger ein und iſ
t gleichzeitig viel leichter.

Dieſelben Sinnesorgane, welche bei ſchwachen, anhalten

den Erregungen das Bewußtſein einſchläfern, rufen daſſelbe

wieder wach, wenn auf ſie heftige Einwirkungen geſchehen.

Plötzliches Anblaſen des Geſichtes, ein Schlag auf die

Hand, ein Schrei in das Ohr, und der Zauber iſ
t ge

ſchwunden. Schnell erweckend wirkt auch die Kälte. Habe

ic
h

Jemanden hypnotiſirt und berühre dann ſein Geſicht

mit kalten Fingern, ſo iſ
t

die Hypnoſe in der Regel vor
über, deßhalb gelingt das Hypnotiſiren durch Streichen

auch ſchwer bei ſehr kalten Händen: jede Berührung der

Verſuchsperſon ſchreckt ſi
e

auf. Fällt plötzlich helles Licht

in das Auge, wie z. B
.

bei der Augenſpiegelunterſuchung,

ſo tritt ſchnell ſichtliche Beunruhigung des von Schlaf

Umfangenen ein, das Auge bewegt ſich hin und her und

der Hypnotismus weicht in kurzer Zeit.

Ganz beſonders intereſſant iſ
t

die Beobachtung, daß

der Hypnotiſirte, wenn e
r

durch Anſtarren des Experimen

tators in den Zuſtand gerathen iſt, häufig erwacht, ſobald

ſtatt des Letzteren eine andere Perſon vor ihn hintritt.

„Der Myſticismus wird in dieſer Beobachtung eine Unter

ſtützung der Anſicht finden, daß der Magier eine geheim

nißvolle Kraft auf den Bezauberten wirken laſſe. Allein

e
s

iſ
t

nichts als der plötzliche Wechſel des Netzhautbildes,

welcher hier als Erweckungsreiz wirkt. Der ſehr erregbare

Herr X., welcher anfangs ſich nur von mir in den Schlaf

bringen ließ, ſo daß ic
h

im Sinne der Myſtiker offenbar

die größte Macht über ihn ausübte, reagirte ſpäter bei

hochgradiger Steigerung ſeiner Empfänglichkeit auf den

Blick jedes Andern. Wenn ic
h

während der durch einen

Dritten herbeigeführten Hypnoſe des Herrn K
. plötzlich des

Erſteren Stelle einnahm, erfolgte ſofort Erwachen –, trotz
dem, daß meine „magnetiſche Kraft“ doch offenbar ſtärker war

als die Kraft deſſen, den ic
h

ſubſtituirt hatte. Bei tiefer

Fixationshypnoſe genügt, allgemein geſagt, jede Ver
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tauſchung des fixirten Gegenſtandes zur Verſcheuchung des

Schlafes.

Nach allem Mitgetheilten darf man alſo behaupten,

daß der hypnotiſche Zuſtand bei den erregbaren Perſonen

durch ſchwache, anhaltende, gleichmäßige Reizungen der

Taſt-, Geſichts- und Gehörsnerven eingeleitet und durch

ſtarke oder plötzlich wechſelnde Erregungen derſelben Nerven

aufgehoben wird.“

Unſer Breslauer Phyſiologe betont nochmals, daß an

der Wirkſamkeit der einſchläfernden Reize der pſychiſche

Zuſtand der Aufregung ſeinen guten Antheil hat. Mitunter

iſ
t

e
s

ihm erſchienen, als o
b

der irgend wie angeregte Ge
danke, der Schlaf nahe heran, eine ſolche pſychiſche Er
regung hervorbrachte, daß derſelbe wirklich eintrat.

Die Beantwortung der intereſſanteſten Frage auf dieſem

Gebiete, worauf denn nun das Weſen des hypnotiſchen

Zuſtandes beruhe, führt zum Theil auf das Gebiet der
Hypotheſe. Es iſt ja das Schickſal jeder naturwiſſenſchaft

lichen Unterſuchung, daß nach Feſtſtellung einer Reihe zu
ſammengehöriger Thatſachen, die ſich objectiv beobachten

laſſen, eine Vermuthung eintreten muß, welche jene That

ſachen in cauſalen Zuſammenhang bringt. Um zu einer

ſolchen Vermuthung zu gelangen, ſtellt Heidenhayn zunächſt

den wohl kaum beſtreitbaren Satz voran: der Hypnotismus

beruht auf einem veränderten Zuſtande der Centralorgane

des Nervenſyſtems, des Gehirns und des Rückenmarkes.

Im Hinblicke auf unſere durch Verſuche a
n Thieren

und pathologiſche Beobachtungen a
n

Menſchen gewonnenen

Erfahrungen, läßt ſich aber jener allgemeine Satz bis zu

einer gewiſſen Grenze ins Einzelne ausführen.

Wir wiſſen, daß die Functionen des Bewußtſeins ab
hängen von der Integrität der grauen Rinde des großen

Gehirns. Da nun bei dem Hypnotiſchen das Bewußtſein

tief deprimirt iſt, ergibt ſich von ſelbſt eine functionelle

Beeinträchtigung jener Oberflächenſchicht der Hirnhemi

ſphären als zweifelloſe Thatſache.

Wie weit aber erſtreckt ſich die Störung der Vorrichtung

nach abwärts zu den tiefer gelegenen Hirntheilen?

Mit Sicherheit läßt ſich nur Folgendes ſagen. Nicht
deprimirt iſ

t

die Thätigkeit der Vierhügel. Denn die

Pupille der Hypnotiſchen verengt ſich lebhaft bei Einfall

von Licht in das Auge. Dieſe reflectoriſche Bewegung,

welche durch Reizung der Netzhaut eingeleitet und durch

Nervenzweige des dritten Hirnnerven (Oculomotorius, ge

meinſchaftlicher Augenmuskelnerv) ausgeführt wird, kommt

nach Ausweis experimentieller Beobachtungen a
n Thieren

nicht mehr zu Stande, wenn die Vierhügel außer Function

geſetzt ſind.

Für d
ie Integrität des letzteren Hirntheiles ſpricht auch

die Thatſache, daß Hypnotiſche niemals fallen. Bei den

komplicirteſten Stellungen, welche man ihnen gibt, erhalten

ſi
e

ſtets das Gleichgewicht; ſowie der Schwerpunkt des

Körpers nicht mehr unterſtützt iſ
t,

machen ſi
e

einen Tritt,

der die verlorene Unterſtützung wieder herſtellt. Nun
Ausland. 1880. Nr. 46.

wiſſen wir aber durch die ſchönen Verſuche von Profeſſor

Goltz in Straßburg, daß das „Gleichgewichtscentrum“,

d
.

h
. derjenige Theil der Centralorgane, durch welchen

die für die Erhaltung des Gleichgewichtes nothwendigen

Bewegungen eingeleitet und ausgeführt werden, in den
Vierhügeln gelegen iſt. Ein Froſch mit exſtirpirten Groß
hirnhemiſphären iſ

t

noch im Stande, a
n

einem ſchräg ge

haltenen Brette aufwärts zu kriechen und ſich auf der

Kante deſſelben, bei allen beliebigen Neigungsveränderungen

des Brettes durch entſprechende Stellungsveränderungen

ſeiner Extremitäten zu erhalten; mit Exſtirpation der Vier
hügel fällt dieſe Fähigkeit fort. Da Hypnotiſche dieſelbe

in vollem Maße beſitzen, müſſen bei ihnen die Vierhügel

intakt ſein. Wahrſcheinlich ſind es, auch die Streifenhügel.

Bezüglich der übrigen Hirntheile kann man ſich nicht

mit gleicher Sicherheit ausſprechen. Doch läßt ſich ver

muthen, daß nicht bloß die graue Rinde des großen

Gehirnes bei dem Hypnotiſchen ſich im Zuſtande ge

hemmter Thätigkeit befindet. Denn ſonſt müßten die

Erſcheinungen des Hypnotiſirten eine Wiederholung der

jenigen ſein, d
ie

man bei Thieren nach Entfernung der

Hirnrinde beobachtet; wenn ſich auch Anklänge zwiſchen

beiderlei Erſcheinungsreihen finden, ſo ſind ſi
e

doch keines

wegs identiſch. Uebrigens brauchen ja eine vollſtändige Ent
fernung und eine bloße Functionsbeeinträchtigung der Rinde

des Großhirns offenbar nicht gleiche Folgen zu haben.

Dieſe Functionsſtörung erklärt es, daß Hypnotiſche

weder auf Grund ihrer Sinneseindrücke zu bewußten Vor
ſtellungen gelangen, noch von ſelbſt willkürliche Bewegungen

machen. Sie erklärt auch wohl den Bewegungszwang bei

Anregung ſolcher Empfindungen und unbewußter Wahr
nehmungen, welche zu den Bewegungen in enger Relation

ſtehen. Denn während im Normalzuſtande von der Groß

hirnrinde aus Bewegungen nicht bloß eingeleitet, ſondern

auch gehemmt werden können, fällt für den Hypnotiſchen

dieſe Hemmung fort.

Im Normalzuſtande kann, wenn das Bild einer Be
wegung in dem Bewußtſein vorgeſtellt wird, die Bewegung

eingeleitet oder unterlaſſen werden; im hypnotiſchen Zu
ſtande wird wegen Mangels der Willenshemmung das der

unbewußten Wahrnehmung zugeführte Bild der Bewegung

zur Zwangsurſache für den Eintritt derſelben, – ein dem
Reflexvorgange durchaus analoger Vorgang.

Was iſ
t

nun der Grund der Functionshemmung der

Großhirnrinde?

Heidenhayn kam zuerſt auf die Hypotheſe, es möchte ſich um

eine durch die ſenſibeln Reizungen, welche den hypnotiſchen

Zuſtand herbeiführen, bedingte reflectoriſche Zuſammen

ziehung der blutzuführenden Arterien des Hirns, alſo ganz

einfach um eine, beſtimmte Hirnbezirke betreffende, Blut
leere oder Blutarmuth handeln.

Daß plötzlich eintretende Blutarmuth des Hirns Be
wußtloſigkeit zur Folge hat, lehrt die tägliche Erfahrung

des Arztes. Beſondere Erſcheinungen bei den Hypnotiſchen

137
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ſchienen jener Auffaſſung noch eindringlicher das Wort zu

reden. Wenn bei einem Thiere die das Hirn verſorgenden

Arterien comprimirt werden, treten an dem Auge Sym

ptome auf, welche an d
ie

b
e
i

Hypnotiſchen beobachteten e
r

innern: nach anfänglicher Verengerung der Pupille und

Lidſpalte Erweiterung beider, nach anfänglichem Zurück

ſinken der Augäpfel in die Augenhöhle ſtärkeres Hervor

treten derſelben. Bei voller Hypnoſe iſ
t

aber Erweiterung

der Lidſpalte und der Pupille wie ungewöhnliches Hervor

ragen der Augäpfel (Exophthalmus) eine überaus häufige,

wo nicht conſtante Erſcheinung.

Wenn alſo die Hypotheſe reflectoriſch herbeigeführter

theilweiſer Hirnanämie auch von gewiſſen Seiten her unter

ſtützt zu werden ſchien, ſo zwang doch die Erweiterung der
Erfahrungen, dieſelbe fallen zu laſſen. -

Schon der Umſtand, daß die meiſten Hypnotiſchen bei

voller Ausbildung des Zuſtandes nicht erblaſſen, ſondern

ein ſtark geröthetes Antlitz bekommen, war der Annahme

einer reflectoriſchen Contraction der Schlagadern nicht

günſtig. Ebenſowenig die Unterſuchung der Netzhaut

gefäße, welche Profeſſor Förſter während des hypnotiſchen

Zuſtandes vornahm. Sie war mit Schwierigkeiten ver
knüpft, theils wegen der ſtarken Pupillenverengerung,

welche der in das Auge geworfene Spiegelreflex herbei

führte, theils wegen der Verkürzung der Dauer der

Hypnoſe, welche die grelle Beleuchtung der Netzhaut mit

ſich brachte. Doch gelang e
s Herrn Profeſſor Förſter

wiederholt, ſich ein hinreichend deutliches Bild der Central
gefäße der Netzhaut vor, während und nach der Hypnoſe

zu verſchaffen, welches keine auffällige Verengerung jener

Gefäße erkennen ließ. Sollte aber reflectoriſche Gefäß

contraction Urſache der Erlahmung der Hirnthätigkeit

ſein, ſo mußte dieſelbe ſicher einen ſo hohen Grad e
r

reichen, daß ſi
e

der Unterſuchung nicht entgehen konnte.

Und man darf doch wohl kaum annehmen, daß die Gefäße

des großen Gehirns und des Auges ſich weſentlich ver

ſchieden verhalten ſollten.

Immerhin blieb noch Zweifeln Raum, über welche fol
gendes Experimentum crucis entſchied.

„Es iſt bekannt, daß Einathmung von Amylnitrit e
r

hebliche Erweiterung der Arterien veranlaßt. In Folge
derſelben röthet ſich das Geſicht, im Kopfe entſteht die

Empfindung ſtarken Pulſirens und Hämmerns. Mein

Bruder A
.

Heidenhayn kannte die ſubjectiven Symptome

der Amylnitritwirkung aus früheren Erfahrungen an ſich ge

nau. Es gelang nun nicht bloß wiederholt, ihn während der
Höhe der a

n

der Geſichtsröthe ſichtbaren und ihm ſelbſt

fühlbaren Arterienerweiterung zu hypnotiſiren, ſondern die

Hypnoſe fiel auch zweifellos ſtärker aus, als vor und nach

der Einathmung des Amylnitrits. Eine gleiche Erfahrung

habe ic
h

a
n Hrn. Dr. Kroner gemacht. Damit iſ
t

meine

anfängliche Vermuthung widerlegt: Verengerung der Hirn
gefäße konnte die Urſache der Hypnoſe unmöglich ſein.

Bei genauerer Erwägung ſcheint mir nun aber eine andere

Annahme nicht fern zu liegen, welche in bekannten phyſio

logiſchen Erfahrungen eine Anknüpfung findet.“

Die Nervenfaſern ſind nicht ſelbſtändige Organe; die

Function derſelben hängt a
b

von der Thätigkeit von

Nervenzellen (Ganglienzellen), mit denen ſi
e in Verbindung

ſtehen. Eine Bewegungsnervenfaſer wird nur dadurch in

Erregung verſetzt, daß eine mit ihr in Verbindung ſtehende

(motoriſche) Ganglienzelle, welche ſelbſt thätig iſt, durch

ihre Action die Nervenfaſer aus dem ruhenden Zuſtande

in den thätigen (erregten) überführt. Und eine Empfin

dungsnervenfaſer vermittelt niemals für ſich eine Empfin

dung, ſondern nur dadurch, daß ſi
e auf im Gehirne liegende

Nervenzellen einwirkt, dieſe in Thätigkeit verſetzt und durch

ſi
e

das Bewußtſein ſo beeinflußt, daß die Empfindung

entſteht. Es liegt nun eine Reihe von Erfahrungen vor,

nach welchen die Thätigkeit der Ganglienzellen aufgehoben

werden kann, wenn gewiſſe Nervenfaſern auf dieſelben

einwirken, welche mit den Ganglienzellen in Verbindung

ſtehen.

Das älteſte derartige Beiſpiel liefert das Herz. In
ſeiner Subſtanz liegen Ganglienzellen, welche in beſtimmten

Intervallen die motoriſchen Nervenfaſern der Herzmuskeln

und dadurch mittelbar dieſe ſelbſt in Thätigkeit verſetzen:

der rhythmiſche Puls des Herzens iſ
t

die Folge.

Zu dem Herzen treten aber Zweige des zehnten Hirn
nervenpaares (nv. vagus), welche die Fähigkeit haben,

durch ihre Einwirkung auf die Ganglienzellen des Organes

die Thätigkeit der letzteren herabzuſetzen oder ſelbſt zeit

weiſe aufzuheben: die Folge einer Reizung jener Herz

zweige des nv. vagus iſ
t Verlangſamung der Schlagfolge

des Herzens oder ſelbſt zeitweiliger Herzſtillſtand. Man
bezeichnet deßhalb den nv. vagus auch als Hemmungs

nerven des Herzens.

Wir beſitzen aber noch andere Beiſpiele ähnlicher Art.
Nach Beobachtungen des Hrn. Roſenthal tritt Erſchlaf

fung der Athmungsmuskeln und in Folge deſſen Stillſtand

der Athmung ein, wenn der Empfindungsnerv des Kehl
kopfes (nv. laryngeus superior) durch elektriſche Ströme

mäßiger Stärke erregt wird. Dieſer Nerv hemmt alſo

die Thätigkeit derjenigen Nervenzellen des verlängerten

Markes, welche durch ihre rhythmiſche Thätigkeit die

rhythmiſche Action der Athmungsmuskeln veranlaſſen.

Hr. Lewiſſon hat beobachtet, daß ein Froſch, welchem

man unterhalb des Unterkiefers einen Kautſchukring an
legt, bald ſeine willkürlichen Bewegungen einſtellt: die

ſenſible Reizung durch anhaltenden Druck bewirkt Hemmung

der Thätigkeit derjenigen Ganglienzellen, durch welche der

Willenseinfluß vermittelt wird. Druck auf eingeweidige

Organe (Niere, Darmſchlingen, Blaſe) b
e
i

Kaninchen führt

aus denſelben Gründen Lähmung ihrer Hinterextremitäten

herbei, welche den mechaniſchen Druck etwas überdauert

und dann plötzlich nachläßt. Den Pathologen ſind ſeit

lange ſogenannte Reflexlähmungen bekannt. Sie treten

beſonders bei hyſteriſchen Frauen auf und beruhen auf der
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Reizung gewiſſer Bezirke von Empfindungsnerven, durch

welche die Thätigkeit motoriſcher Ganglienzellen aufge

hoben wird. -

Es geſchah bereits früher der Hemmung der Reflex
bewegungen durch die Thätigkeit gewiſſer Hirntheile Er
wähnung. Sie beruht darauf, daß die den Reflex ver

mittelnden Nervenzellen durch die Erregung jener Hirn
theile, welche mit den betreffenden Nervenzellen anatomiſch

verknüpft ſind, functionsunfähig werden.

Beiſpiele genug, um zu zeigen, daß motoriſche Ganglien

zellen in ihrer Functionsfähigkeit durch die Einwirkung

gewiſſer mit ihnen verknüpfter Nervenfaſern beeinträchtigt

werden können: ſowohl ſolche motoriſchen Ganglienzellen,

welche unwillkürliche Bewegungen einleiten (Herzbewegung,

Reflexbewegung), als ſolche, welche die willkürlichen Be
wegungen herbeiführen.

Kürzlich haben wir erfahren, daß auch die Thätigkeit

ſenſibler Nervenzellen unter Umſtänden der Hemmung unter

liegt. Im Anſchluß an gewiſſe Beobachtungen, die von
Frankreich aus zuerſt bekannt geworden ſind, hat Herr

Adamkiewicz gefunden, daß Reizung einer beſtimmten Haut
ſtelle, z. B. eines Armes, durch einen Senfteig die Empfind

lichkeit der ſymmetriſch gelegenen Hautſtelle des andern

Armes herabſetzt, was auf keine andere Weiſe als durch

die Annahme zu erklären iſ
t,

daß diejenigen Ganglienzellen,

welche mit den empfindenden Faſern der beeinträchtigten

Hautſtelle in Verknüpfung ſtehen, von den empfindenden

Faſern der gereizten Hautſtelle aus in ihrer Thätigkeit

deprimirt werden.

Angeſichts aller dieſer Thatſachen ſcheint e
s

nicht zu gewagt, die Urſache des hypnotiſchen

Zuſtandes in einer Thätigkeitshemmung der
Ganglienzellen der Großhirnrinde zu vermuthen,

herbeigeführt durch ſchwache, anhaltende Rei
zung der Haut nerven des Antlitzes oder der Ge
hörs- oder der Sehnerven.
Die genannten empfindenden Nerven würden bei den

beſondern, früher weitläufigſt beſprochenen Erregbarkeits

zuſtänden ſich den pſychiſchen Zellen der Großhirnrinde

gegenüber ähnlich verhalten, wie die Herzzweige des vagus

gegenüber den motoriſchen Ganglienzellen des Herzens

oder d
ie Faſern des obern Kehlkopfsnerven gegenüber den

die Athmung vermittelnden Zellen des verlängerten Markes

oder die ſenſibeln Nerven gewiſſer innerer Organe gegenüber

den die willkürliche Bewegung vermittelnden Nervenzellen

bei den Verſuchen des Hrn. Lewiſſon oder bei den hyſteriſchen

Lähmungen.

Herbert Spencers Philoſophie.

Von E. Oelsner.

II.

Nachdem Spencer in großen Umriſſen dargelegt hat,

wie durch Proceſſe der Concentration einzelne wahrnehm

bare Dinge zu ihrer concreten Geſtalt gelangt ſind, ſucht

e
r

durch Induction darzulegen, wie dieſe Geſtaltungsvor

gänge ſich im beſtimmten Einzelnen vollzogen haben.

Die Kant-Laplace'ſche Verdichtungshypotheſe berührt

ſich mit der Spencer'ſchen ſo nahe, daß wir auf letztere

nicht näher einzugehen brauchen. Ebenſo iſ
t ja di
e

Erd
bildungsgeſchichte offenkundig ein Proceß der Stoffconcen

tration und Wärmeabgabe. Minder klar dürfte es Manchen

vor Augen ſtehen, daß beim Wachsthum der Pflanze von

dieſer Elemente concentrirt werden, die vorher ſich großen

theils in gasartigem Zuſtande befanden, und daß jedes

Thier dadurch wächst, daß e
s

abermals in ſich d
ie Stoffe

concentrirt, die vorher in Pflanzen und Thieren zerſtreut
waren; beſonders in der erſten Entwicklungsgeſchichte der

Pflanzen und Thiere zeigt ſich dieſer Vorgang recht deut

lich: „der mikroſkopiſche Keim eines jeden Organismus

unterliegt während einer langen Zeit keiner anderen Ver
änderung, als der, welche durch Nahrungsaufnahme b

e

dingt wird.“

Mit der Formation einer größeren Stoffmaſſe geht
dann auch zugleich eine Zuſammenziehung und Conſoli
dation des Stoffes in Theile und eine Combination dieſer

Theile vor ſich. „Im Embryo des Säugethieres iſt das

Herz zuerſt ein langes, pulſirendes Blutgefäß; nach und

nach ſchlingt e
s

ſich aber um ſich ſelbſt und zieht ſich zu
ſammen. Die Gallenzellen, welche die rudimentäre Leber

bilden, differenziren ſich nicht bloß von der Wand der Ein
geweide, in welchen ſi

e

zuerſt liegen, ſondern nachdem ſi
e

ſich vermehrt haben, löſen ſi
e

ſi
ch

auch davon los und

conſolidiren ſich zu einem Organe.“ Dieſe complicirteren

Integrationen laſſen ſich in ihren unendlich mannigfaltigen

Formen durch das ganze Thierreich verfolgen. Und dieſen

beſtimmten Formausprägungen in einzelnen Organismen

reihen ſich die Integrationen an, durch die Organismen

gegenſeitig von einander abhängig werden, ſowohl die,

welche zwiſchen Individuen derſelben Art ſtattfinden, wie die,

welche zwiſchen Individuen verſchiedener Arten ſtatthaben.

Thiere, die in Heerden jagen oder Wachen ausſtellen, oder

von Anführern geleitet werden, bilden Körperſchaften, d
ie

theilweiſe duych Cooperation vereinigt werden. Die Or
ganismen ſind in ihrer Exiſtenz überhaupt im Allgemeinen

auf einander angewieſen; die Thiere leben von Pflanzen,

die Pflanzen leben von der Kohlenſäure, welche die Thiere

ausſcheiden; die fleiſchfreſſenden Thiere können nicht leben

ohne die pflanzenfreſſenden Thiere; eine große Anzahl von

Pflanzen iſt nur durch d
ie Mithilfe von Inſecten im Stande,

ſich fortzupflanzen, und einige Pflanzen ſind dabei auf

ganz beſtimmte Inſecten angewieſen. Die Flora und

Fauna einer jeden Oertlichkeit bilden derartig ein Ganzes,

daß manche Arten ausſterben, wenn ſi
e

unter Thiere und

Pflanzen anderer Oertlichkeiten verpflanzt werden. Und

dieſe Integration nimmt zu beim weiteren Fortſchreiten

der organiſchen Evolution.

In den ſocialen Organismen läßt ſich der Integrations
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proceß ebenſo deutlich und reichhaltig nachweiſen. Die

wandernden Familien der unterſten Stufen der Civiliſation

vereinigen ſich zu Stämmen von bedeutender Kopfzahl;

die ſchwächeren Stämme werden durch ſtärkere unterjocht

und die hieraus hervorgehenden Kämpfe endigen faſt im
mer mit der Herſtellung einer beſſern Gemeinſchaftsform.

Innerhalb eines beſtehenden Staatsweſens bildet ſich durch

eine Vereinigung von Geſchlechtern der Adelſtand, dem

ſich ſeine Vaſallen anſchließen; der Adel gruppirt ſich um

Grafen und Herzöge, deren Macht ſich allmählig in der des

Königthums concentrirt. Im Bereich der Staatsverwaltung
geſtalten ſich d

ie militäriſchen, geiſtlichen, geſetzgeberiſchen

u
. ſ. w
.

Thätigkeiten zu beſtimmten Organismen, in eini
gen Ländern ſogar zu feſten Kaſten.

Und nicht bloß in der feſteren Ausprägung der ſocialen

Gebilde zeigt ſich das Fortſchreiten dieſes Geſtaltungs

proceſſes, ſondern auch auf anderen Gebieten, auf denen

das menſchliche Geiſtesleben zu noch unmittelbarerer Aeuße

rung kommt, auf den Gebieten der Sprache, der Wiſſen
ſchaft und der Kunſt. Fortſchritte in der Structur der

menſchlichen Weſen und damit zuſammenhängende Fort
ſchritte in der Structur der Vereinigungen menſchlicher

Weſen, erzeugen vereint entſprechende Fortſchritte in der

Structur aller der Dinge, welche die Menſchheit ſchafft.

„Wie wir aus einem veränderten Wachsabdrucke erſehen,

daß das Siegel verändert worden iſ
t,

ſo erſehen wir aus

den Integrationen der fortſchreitenden Sprache, Wiſſen

ſchaft und Kunſt den Reflex gewiſſer Integrationen der

fortſchreitenden menſchlichen Structur, der individuellen und

ſocialen.“

Die Sprache unciviliſirter Völker zeigt nicht ſelten un
geheuerliche Wortverbindungen zur Bezeichnung eines Gegen

ſtandes, einer Eigenſchaft, und auch dieſe Verbindungen

ſind zuerſt nur gelegentliche, die erſt allmählig ſich zu

feſteren geſtalten. Dieſer geringe Grad der Integration

iſ
t ganz verſchwindend neben dem hohen, welche hoch ent

wickelte Sprachen erlangen. Im Wörterbuche der Ricaree

in Nordamerika iſ
t

unter fünfzig Namen gewöhnlicher

Gegenſtände, die im Engliſchen einſilbig ſind, nicht ein

einziges einſilbiges Wort; in der Pawnee-Sprache lauten

die ſo häufig gebrauchten Worte Hund und Bogen: asha
kish und teeragish; für das Wort Tag haben ſi

e shak

rooceshairet und für Teufel gar tsaheekshkakooraiwah.

Daß die fortſchreitende geiſtige Entwicklung eine möglichſte

Gedrängtheit des ſprachlichen Ausdruckes nothwendig macht

und thatſächlich hervorbringt, bedarf keines weitern Be
weiſes, und ebenſowenig, daß dieß Geſetz ſich nicht bloß

in der Wortbildung, ſondern auch in der Satzbildung zur
Geltung bringt.

In der Geſchichte der Wiſſenſchaft können wir dieß
Geſetz der immer feſteren Formgeſtaltung gleichfalls ganz

deutlich verfolgen. Auf dem Gebiete der Naturwiſſenſchaft

finden wir zunächſt, daß die urſprünglichen Claſſificationen

äußerſt unbeſtimmt und unzuſammenhängend ſind; erſt

allmählig kommen die unterſcheidenden Merkmale der ein

zelnen Claſſen zum klaren, deutlichen Bewußtſein. Und in

den Wiſſenſchaften, welche e
s

nicht mit der Claſſification

von Gegenſtänden, ſondern mit der von Relationen zu

thun haben, iſ
t

der Proceß allmähliger beſtimmter Glie
derung ebenſo leicht darzulegen. „Wiſſenſchaftlicher Fort
ſchritt iſ

t

weſentlich ein Fortſchritt in der Generaliſation,

und das Generaliſiren beſteht in der Vereinigung aller

gleichen Coexiſtenzen und Folgen der Erſcheinungen in

Gruppen . . . Jahr aus Jahr ein werden neue Verbin
dungen zwiſchen Ordnungen von Erſcheinungen aufgefunden,

die bisher ganz von einander getrennt erſchienen . . . Eine

der bedeutungsvollſten Integrationen hat jüngſt ſtattge

funden zwiſchen den einſt unabhängig daſtehenden Lehren

von der Elektricität, dem Magnetismus, dem Lichte.“

Dieſer Proceß wird immer weiter geführt. Die Spen

cer'ſche Philoſophie ſelbſt iſ
t

dieſem Beſtreben entfloſſen,

d
a

ſi
e

unter dem Geſichtspunkte der Erhaltung der Kraft,

der Umwandlung und Aequivalenz der Kräfte, der Rich
tung und des Rhythmus der Bewegung, das geſammte

Weltgeſchehen zuſammenzufaſſen ſucht.

Auch d
ie Kunſt und das Kunſtgewerbe zeigen uns in

dem Fortſchritte von rohen, kleinen, einfachen Werkzeugen,

zu vortrefflichen, zuſammengeſetzten, großen Maſchinen eine

andauernde Integration. In jeder größeren Fabrik finden
wir eine ganze Anzahl complicirter Maſchinen durch Treib
riemen mit derſelben Dampfkraft verbunden, alle zu einem

einzigen großen Apparate vereinigt.

Vergleichen wir die Wandmalereien der Aegypter und

Aſſyrer mit den hiſtoriſchen Gemälden der Neuzeit, ſo

kann uns ein großer Fortſchritt in der Einheitlichkeit der

Compoſition nicht entgehen, in der Subordination der

Theile unter das Ganze. „Die alten Malereien beſtehen

eigentlich aus lauter Einzelbildern, die kaum irgend einen

Zuſammenhang untereinander haben; die einzelnen Figuren,

aus denen jede Gruppe beſteht, zeigen ſehr unvollkommen

durch ihre Stellungen und noch weniger durch ihren Aus
druck die Beziehungen, in welchen ſi

e

zu einander ſtehen;

die betreffenden Gruppen könnten von einander gelöst

werden, ohne daß der Bedeutung dadurch großer Eintrag

geſchehe, und der Mittelpunkt des Hauptintereſſes, der

alle Theile mit einander verbinden ſollte, iſ
t

oft gar nicht

herauszufinden. Daſſelbe läßt ſich von den mittelalter

lichen Tapeten ſagen; wenn eine derſelben z. B
.

eine Jagd

ſcene darſtellt, ſo enthält ſi
e Menſchen, Pferde, Hunde,

Wild, Vögel, Bäume und Blumen bunt durcheinander
gemiſcht; d

ie

lebenden Geſchöpfe ſind verſchiedenartig b
e

ſchäftigt, aber meiſt anſcheinend ohne gegenſeitig von ein

ander etwas zu wiſſen. In den Gemälden unſerer Zeit
dagegen, wenn ſi

e

auch ſonſt noch mit manchem Fehler

behaftet ſein mögen, kommt immer eine mehr oder weniger

beſtimmte Coordination der Theile zum Vorſchein – eine
Anordnung der Stellungen, des Ausdruckes, der Lichter

und Farben, ſo daß das Bild ſich zu einem organiſchen
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Ganzen geſtaltet, und der Erfolg, mit welchem die Ein
heit der Wirkung durch eine Fülle einzelner Beſtandtheile

erzielt wird, iſ
t

ein Hauptkennzeichen des Talentes.“

Auf dem Gebiete der Muſik zeigt eine große orcheſtrale
Leiſtung unſerer Tage, im Vergleiche mit den einförmigen

Geſängen der Wilden, in wie hohem Grade e
s möglich

iſt, die verſchiedenartigſten Tongebilde und muſikaliſchen

Leiſtungen zu einem großen Ganzen zu vereinigen.

Während die Erzählungen aus der Urzeit und heut

auch noch die der orientaliſchen Märchenerzähler aus einer

Reihe von Ereigniſſen zuſammengeſetzt ſind, die nicht nur

a
n

ſich unnatürlich ſind, ſondern auch in unnatürlicher

Verbindung zu einander ſtehen, bloß eine Anzahl von

Abenteuern vorführen, ohne nothwendigen Zuſammen

hang, ſucht ein guter Roman der Gegenwart das Geſchehen

aus den Charakteren der handelnden Perſonen erfließen

zu laſſen, die in ganz beſtimmter Wirkung und Gegen

wirkung zu einander ſtehen.

So tritt die Evolution uns zunächſt überall als ein

Fortſchritt von unbeſtimmten, wenig zuſammenhängenden

Formen zu beſtimmteren in ſich geſchloſſenen Formen ent

gegen. In den entwickelteren Gebilden hält aber mit der
beſtimmteren Umgrenzung der Formen die Gliederung der

ſelben gleichen Schritt und dieß iſ
t

ein zweites weſentliches

Merkmal der Evolution: fortſchreitende Differenzirung.

Gemäß der Kant-Laplace'ſchen Hypotheſe haben die

einzelnen Glieder unſeres Sonnenſyſtems ſich zu mehr

oder minder ſelbſtändigen Gebilden geſondert. Der

feurige Gasball der Erde war zuerſt eine gleichmäßige

Maſſe, die ſich bei ihrer allmähligen Abkühlung in Feſtes,

Flüſſiges und Luftförmiges ſchied, und zwar in ſolcher
Weiſe, daß durch die frühere Erkaltung der Pole ſich

ſofort geographiſche Scheidungen herausſtellten. Die weitere

Erdgeſchichte iſ
t

nun fortdauernd eine Geſchichte der gegen

ſätzlichen Geſtaltung ihrer Oberfläche, durch den Einfluß

ihres noch glühenden Inneren, durch die Niederſchläge aus

den Wäſſern, durch die mannigfaltigſten, fortdauernden

Zerſetzungs- und Neubildungsproceſſe.

Mit der Differenzirung der Erdoberfläche hat eine
Differenzirung der Klimate gleichzeitig ſtattgefunden, ſehr

weſentlich bedingt durch das Verhältniß der Erhebungen

und Niederungen und der Waſſerflächen und Landſtrecken

zu einander, ſo daß jeder ausgedehntere Landſtrich ſeine

eigenthümlichen Witterungsverhältniſſe hat und faſt jede

Oertlichkeit ſich von jeder anderen durch ihre Structur,

ihre Begrenzung, ihren Boden unterſcheidet.

Noch größer als die Mannigfaltigkeit der Ausgeſtal

tung des Erdkörpers ſelbſt iſ
t

die Mannigfaltigkeit der

organiſchen Gebilde, die e
r erzeugt hat. Da dieſe, wie

nachgewieſen, eine ſo außerordentlich große Quantität von

Bewegung in ſich beſchloſſen halten, ſo zeigen ſi
e in hohem

Grade jene ſekundären Neuanordnungen ihrer Theile,

welche durch die Anhäufung der Bewegung erleichtert

werden. Die Geſchichte einer jeden Pflanze und eines

A U sland. 1880. Nr. 46.

jeden Thieres iſ
t

nicht nur eine Geſchichte der Vergröße

rung ihres Umfanges, ſondern auch eine ſolche der gleich

zeitig zunehmenden Differenzirung ihrer Theile. Schon

im Keime wird die chemiſche Zuſammenſetzung der Sub
ſtanz, die anfangs eine gleichförmige iſt, allmählig eine

nicht mehr gleichförmige; danach beginnt die Maſſe ſich

in Structuren auseinanderzuſetzen. Aus dem Protoplasma

ſondern ſich die Zellen, die ſich gruppiren und allmählig

zu beſtimmten Formgebilden vereinigen, welche dann wieder

ihrerſeits die Grundlage zu weiteren Gliederungen abgeben.

Wie ſchon von Wolff und von Bär nachgewieſen wurde,

geht jeder Organismus bei ſeiner Entwicklung aus einem

Zuſtande der Homogenität in einen ſolchen der Hetero

genität über.
-

Gehen wir von den individuellen Lebensformen zu

den allgemeinen über, ſo finden wir daſſelbe Geſetz be

ſtätiget, ſo weit unſere gegenwärtig noch ſo geringe Er
forſchung der in der Erdkruſte geborgenen Reſte uralter

Thier- und Pflanzengeſchlechter uns dieß geſtattet. Daß

der menſchliche Organismus ſich im Fortſchreiten der Civili
ſation bedeutend von dem der Urmenſchen entfernt hat,

läßt ſich aus der veränderten Schädelbildung und aus

gewiſſen Umgeſtaltungen des Knochengerüſtes nachweiſen;

und die Scheidung des Menſchengeſchlechts in ſo zahlreiche

Racen ſpricht ebenfalls für die Differenzirung. Noch heute

bilden ſich neue Varietäten innerhalb weniger Generationen,

wie dieß die Anglo-Amerikaner beweiſen und die Einge

wanderten Auſtraliens wahrſcheinlich bald zeigen werden.

In der menſchlichen Geſellſchaft im Ganzen iſ
t

mit

dem Fortſchritte der Civiliſation gleichfalls eine Bewegung

von dem Homogenen zum Heterogenen eingetreten. Bei

den uncultivirten Stämmen iſ
t jeder Mann ein Krieger,

Jäger, Fiſcher, Werkzeugverfertiger, Baumeiſter; jede Frau

hat die gleiche häusliche Arbeitslaſt auf ſich; jede Familie

genügt ſich ſelbſt und bedarf höchſtens im Falle des An
griffes oder der Vertheidigung anderer Familien. Erſt

allmählig tritt eine Differenzirung der Functionen, ſpäter

die Ausbildung von Ständen, Kaſten ein.

Und bei allen Producten des menſchlichen Thuns und

Denkens läßt ſich ebenſo die Entwicklung vom Einfachen,

Gleichförmigen zum Mannigfaltigen, Vielgeſtaltigen nach

weiſen.

Die unterſte Form der Sprache iſ
t

die Exclamation,

in welcher ein ganzer Gedanke unbeſtimmt in einem ein
zigen Laute ausgedrückt wird, ganz wie die Thiere dieß

thun. Wenn wir nun auch nicht wiſſen, o
b

die menſch

liche Sprache je nur aus Ausrufen beſtanden hat, ſo

können wir ſi
e

doch bis zu einer Stufe hinab verfolgen,

wo Haupt- und Zeitwörter ihre einzigen Beſtandtheile

ausmachten. In der Entwicklung der mannigfaltigen

Sprachtheile, aus und neben dieſen Grundbeſtandtheilen,

tritt uns der Uebergang vom Homogenen zum Heterogenen

deutlich entgegen. Spencer findet, daß die engliſche

Sprache darin allen andern überlegen iſt, daß ſi
e

die

138
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Differenzirung der Sprachtheile am weiteſten fortgeführt

hat; worüber ſich wohl ſtreiten ließe.

Doch nicht nur die Sprachtheile im Allgemeinen

haben ſich allmählig zu immer beſtimmter von einander

geſchiedenen Gebilden herausgearbeitet, ſondern daneben

hat ſich auch eine umfangreiche Differenzirung von Worten

gleicher Abſtammung vollzogen. Durch die philologiſchen

Forſchungen der Neuzeit haben wir dann auch aus einigen

Mutterſprachen eine anſehnliche Zahl von Tochterſprachen

ſich entwickeln ſehen.

Gehen wir von der geſprochenen zu der geſchriebenen

Sprache über, ſo ſehen wir, daß dieſe, gleich der Malerei
und Sculptur, zuerſt mit der Architektur feſt verbunden

iſt, und im Dienſte des theokratiſchen Regimentes ſteht.

Es iſt wohl kaum nöthig, zum Belege hierfür ausdrücklich

auf die ägyptiſchen und aſſyriſchen Tempelſchriften hinzu

weiſen, und ebenſo wenig, wie die Bilderſchrift ſich allmählig

zur Buchſtabenſchrift entwickelt und immer größere Selb
ſtändigkeit erlangt. Die erſten urſprünglichen Alphabete

differenziren ſich in eine ganze Anzahl abgeleiteter; jede

civiliſirte Nation hat jetzt zur Darſtellung einer Gruppe

von Lauten verſchiedene Gruppen von geſchriebenen Zeichen,

zum Gebrauch für beſtimmte Zwecke; und eine weitere

Differenzirung hat die Druckſchrift zuwege gebracht, die

ſich gleichfalls immer mannigfaltiger geſtaltet.

Die Malerei und Sculptur löſen in ihrer weiteren

Entwicklung ſich gleichfalls von den Mauern der Tempel

a
b

und beginnen ein ſelbſtändiges Leben, das von

anfänglicher monotoner Steifheit zu immer vielſeitigerer

Lebendigkeit und Lebenswahrheit ſich umgeſtaltet. Auch

bei den anderen Künſten weist Spencer in geiſtreicher

Exemplificirung die fortſchreitende Verſelbſtändigung der

einzelnen Glieder nach.

Neben der Kunſt ſteht auch die Wiſſenſchaft zuerſt im

Dienſte der Religion, macht einen Beſtandtheil derſelben

aus, um ſich ſehr allmählig erſt neben ihr zu voller Selb
ſtändigkeit zu erheben.

So zeigt ſich uns denn auf allen Gebieten d
ie Evo

lution nicht nur als ein Fortſchreiten von einer wenig zu

einer mehr zuſammenhängenden Form, beruhend auf der

Integration des Stoffes und auf der Abgabe von Be
wegung, ſondern zugleich auch als ein Fortſchreiten vom
Einförmigen zur Vielgeſtaltigkeit; dieß iſ

t wenigſtens

überall d
a

der Fall, wo die Evolution eine zuſammen
geſetzte iſt. Während eine fortſchreitende Concentration

des Aggregates ſtattfindet, entweder durch größeres An
einanderdrängen der Stofftheilchen innerhalb ihrer Be
grenzung, oder durch Hereinziehen neuen Stoffes, oder

durch beides; und während die mehr oder minder beſtimmten

Theile, in welche das Aggregat ſich ſcheidet und wieder

ſcheidet, ſich unter einander concentriren, werden dieſe

Theile auch ungleich – ungleich in Größe, oder Form,

oder Textur, oder in der Zuſammenſetzung, oder in einigen

oder allen zugleich. Derſelbe Proceß geht ſowohl am

Ganzen wie a
n

ſeinen Theilen vor ſich. Die ganze Maſſe

hat ſich zuſammengezogen und gleichzeitig von anderen

Maſſen differenzirt, und bei jedem Gliede wiederholt ſich

der Vorgang des Ganzen.

Evolution läßt ſich alſo jetzt definiren als ein Ueber

gang von unzuſammenhängender Homogeneität zu zuſam

menhängender Heterogeneität, begleitet von Abgabe a
n

Bewegung und Integration des Stoffes.

Doch damit hat noch nicht der ganze Vorgang der

Evolution ſeine Erläuterung gefunden.

In Zuſtänden der Krankheiten finden auch Uebergänge
von geringerer zu größerer Heterogeneität ſtatt, die wir
jedoch nicht als Evolution bezeichnen können, ſondern als

Diſſolution bezeichnen müſſen, weil ſi
e
,

eine gewiſſe Grenze

überſchreitend, zur Zerſtörung der Form führen. Die
Entwicklung der Geſundheit ſchließt dagegen eine immer

feſtere, beſtimmtere Formausprägung in ſich. Neben dem

Fortſchritte von der Einfachheit zur Mannigfaltigkeit findet

ein Fortſchritt von der Unordnung zur Ordnung ſtatt – von
unbeſtimmter Anordnung zu beſtimmter Anordnung. Ent
wicklung der verſchiedenſten Art zeigt nicht nur eine Ver
vielfältigung ungleicher Theile, ſondern auch eine Zunahme

der Beſtimmtheit, mit welcher dieſe Theile ſich von ein
ander abheben. Und dieſe Beſtimmtheit iſ

t

ein weſentliches

Merkmal der Evolution. Obgleich in den Fällen indivi

dueller und ſocialer Krankheit und des Todes die erſten

Erſcheinungen zunehmende Heterogeneität der einzelnen

Theile aufweiſen, ſo zerſtören ſi
e

doch die Beſtimmtheit

derſelben, ſind alſo nur ein Fortſchritt von beſtimmter

Heterogeneität zu unbeſtimmter Heterogeneität.

Die zunehmende Beſtimmtheit der Formgeſtaltung läßt

ſich wie alle vorher dargelegten Merkmale der Evolution

von der Verdichtung des Weltennebels bis herab zum

kleinſten mikroſkopiſchen Gebilde verfolgen. Die erſte

dünne Erdkruſte mußte ſehr unbeſtimmte Flächen darbieten

im Vergleich mit der gegenwärtigen, durch d
ie

weitere Ab
kühlung und häufige Hebungen und Senkungen entſtan

denen ſcharfen Ausprägung der Erdphyſiognomie. Eben

ſo haben die verſchiedenen Klimate einen immer beſtimmteren

Charakter erhalten, und noch augenfälliger die lebendigen

Bewohner der Erdoberfläche. Die niedrigſten Organismen

haben eine ſo unbeſtimmte Formgeſtaltung, daß e
s oft

nicht möglich iſ
t,

ſi
e genau als Thiere oder als Pflanzen

zu beſtimmen. Unter den Protozoen herrſcht die äußerſte

Unbeſtimmtheit der Geſtalt vor; bei einigen Rhizopoden

iſ
t

die Form ſo unbeſtimmt, daß ſi
e

ſich gar nicht be

ſchreiben läßt, und ſi
e iſ
t

ſich nicht in zwei Individuen
gleich, ja nicht in demſelben Individuum in auf einander

folgenden Momenten. Wenn wir hiermit die ſcharfe Form
ausprägung der höchſten Organismen vergleichen, die Be
ſtimmtheit ihrer Umriſſe, die Unveränderlichkeit ihrer Pro
portionen und das verhältnißmäßige Gleichbleiben ihrer

Structuren unter veränderten Bedingungen, ſo müſſen

wir anerkennen, daß eine größere Beſtimmtheit eines der
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weſentlichen Merkmale iſt, die ihre Fortentwicklung aus den

niedrigen Organismen kennzeichnen.

Die von Darwin dargelegte „natürliche Auswahl“

muß die einzelnen Claſſen und Arten noch beſtimmter

von einander geſchieden haben. Die vermittelnden Formen

ſind verſchwunden, da ſie weniger exiſtenzfähig waren, als

die Formen, die ſi
e verbanden, und ſo müſſen ſich aus

unbeſtimmten, ſchwankenden Varietäten allmählig beſtimmte

feſte Arten erzeugt haben.

Die verſchiedenen Phaſen, welche d
ie

menſchliche Geſell

ſchaft in ihrer Entwicklung zu durchlaufen hat, zeigen

gleichfalls ſehr deutlich den Fortſchritt von unbeſtimmter

zu beſtimmter Ordnung. Ein wandernder Stamm der

Wilden hat weder einen feſten Wohnſitz, noch eine feſte

Gliederung der Horde unter einander. Sobald eine ſolche

primitive Geſellſchaft ſich weiter entwickelt, geſtalten ſich

ihre ſocialen und politiſchen Verhältniſſe Schritt für Schritt

beſtimmter, beſonders nachdem ſi
e

nach langen Grenzſtrei

tigkeiten zu einem feſten, dauernden Wohnſitze gelangt iſ
t.

Der Kriegerſtand bildet ſich zu einer faſt umgrenzten Körper

ſchaft gegenüber den Ackerbauern und den Handwerkern

aus, und eine Prieſterſchaft übernimmt neben oder über

der weltlichen Herrſchaft ganz beſtimmte Functionen der

geiſtigen Leitung. Bei alternden Geſellſchaften gelangen

dieſe Scheidungen dann oft zu ſolcher Starrheit, daß ſi
e

jeder Weiterentwicklung auf ſocialem und politiſchem Ge
biete faſt unüberwindliche Hinderniſſe in den Weg legen,

wie dieß in Indien und in China der Fall iſt.

In unſerer modernen Geſellſchaft ſehen wir beſonders
auch auf dem Gebiete der Geſetzgebung den Fortſchritt

vom Unbeſtimmten zum Beſtimmten. Was zuerſt nur ein

vager Vorſchlag war, geſtaltet ſich allmählig zur mit

vielen Erläuterungen und Nebenbeſtimmungen verſehenen

Geſetzesvorlage aus, die als publicirtes Geſetz erſt dann

ihr Maximum der Beſtimmtheit erreicht, wenn ſi
e

durch

richterliche Entſcheidungen die mannigfaltigſten Interpreta

tionen erhalten hat.

Die zunehmende Beſtimmtheit irgend eines Aggregates

hängt eng mit der fortſchreitenden allgemeinen Conſoli

dation des Ganzen zuſammen. Während die ſekundären

Neuanordnungen dauernd die Heterogeneität vermehren, gibt

die urſprüngliche Neuanordnung, indem ſi
e

die Integration

vermehrt, den ſich immer ungleicher geſtaltenden Theilen

ebenſowohl wie dem Ganzen ſelbſt immer größere Be
ſtimmtheit.

Neben den bisher dargelegten Veränderungen, welche

als weſentliche Merkzeichen der Evolution zu gelten haben,

gehen aber noch andere her, die für d
ie Formausbildung

von großer Wichtigkeit ſind. Bei der Integration des

Stoffes wird nicht nur Bewegung von dem Aggregate ab
gegeben, ſondern e

s

bleibt ihm auch ſolche erhalten. „In
dem Maße wie die Evolution zuſammengeſetzt wird – in

den Maße a
ls

e
in Aggregat im Stande iſ
t,

fü
r

beträcht

liche Zeit ſolch eine Quantität von Bewegung in ſich zu

rückzuhalten, wie ſi
e für ſekundäre Neuanordnungen ſeines

Stoffes nöthig iſ
t,

in demſelben Maße finden auch ſekun

däre Neuanordnungen ſeiner zurückgehaltenen Bewegung

ſtatt. Eben ſo ſchnell, wie die Theile ſich umgeſtalten,

transformirt ſich auch die wahrnehmbare oder nicht wahrnehm

bare Bewegung, welche dieſe Theile beſitzen. Die Theile

können nicht fortſchreitend integrirt werden, weder ein
zeln, noch im Ganzen, ohne daß ihre Bewegungen, einzeln

oder im Ganzen, gleichfalls in der Integration fortſchreiten.

Es können unter den Theilen keine Heterogenitäten der
Größe, der Form, der Qualität entſtehen, ohne daß gleich

zeitig Heterogeneitäten in dem Grade und der Richtung

ihrer Bewegungen entſtänden, oder in den Bewegungen

ihrer Molecüle. Eine zunehmende Beſtimmtheit der Theile

ſchließt eine zunehmende Beſtimmtheit ihrer Bewegungen

in ſich. Kurz, die rhythmiſchen Thätigkeiten, die in jedem

Aggregate vor ſich gehen, müſſen ebenſo eine Differenzirung

und eine Integration erfahren, wie dieß bei den Structuren

der Fall iſt . . . Wenn concreter Stoff durch die Aggre

gation diffuſen Stoffes entſteht, ſo entſteht concrete Be
wegung durch die Aggregation diffuſer Bewegung. Das,

was uns als Bewegung d
e
r

Maſſen gegenübertritt, ſchließt

das Aufhören einer äquivalenten molecularen Bewegung

in ſich. Während wir nur hypothetiſch annehmen können,

daß die Himmelsbewegungen ſo entſtanden ſind, dürfen

wir es doch als feſtſtehende Thatſache betrachten, daß dieß

die Geneſis aller wahrnehmbaren Bewegungen auf der

Erdoberfläche iſ
t
. . . . Vom dynamiſchen Standpunkte aus

betrachtet iſ
t

die Evolution einer Verminderung der rela

tiven Bewegung der Theile und eine Vermehrung der

relativen Bewegung des Ganzen. Es findet ein Fort
ſchritt von der Bewegung der einfachen Molecüle zur Be
wegung der zuſammengeſetzten Molecüle ſtatt; von mole

cularen Bewegungen zu Bewegungen der Maſſen, und

von der Bewegung kleiner Maſſen zur Bewegung großer

Maſſen. Die begleitende größere Mannigfaltigkeit unter

den zurückgehaltenen Bewegungen findet ſtatt unter der

Form einer vermehrten Mannigfaltigkeit der Rhythmen.“

In den lebenden Organismen tritt uns dieſe That
ſache weſentlich in der Entwicklung der Functionen gegen

über, die in ihrer Thätigkeit entweder wahrnehmbare Be
wegungen aufweiſen, wie die, welche durch die contractilen

Organe erzeugt werden; oder ſolche nicht wahrnehmbare

Bewegungen, wie die, welche ſich durch die Nerven ver

breitet; oder die, durch welche in den Secretionsorganen

moleculare Neuanordnungen bewerkſtelligt werden. Während

der Evolution werden die Functionen, gleich den Struc
turen, mehr individuell conſolidirt und mit einander com

binirt, während ſi
e gleichzeitig auch mannigfaltiger und be

ſtimmter werden. Es läßt ſich dieß ſehr leicht an den

in der aufſteigenden Thierreihe ſich ſehr allmählig be

ſtimmter ausbildenden Syſtemen des Blutumlaufes, der

Ernährung und der Ausſcheidungen nachweiſen.

Die Bewegungen des menſchlichen Individuums werden
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um ſo beſtimmter und zweckentſprechender, je mehr es in

ſeiner Entwicklung fortſchreitet, und daſſelbe gilt von den
Bewegungen großer organiſch verbundener Menſchenmaſſen,

wie eine Armee im Felde uns hierfür das ſchlagendſte

Beiſpiel liefert.

Der Begriff der Evolution wird von Spencer deßhalb

ſchließlich dahin definirt: Evolution iſ
t

eine Inte
gration des Stoffes mit begleitender Zerſtreu
ung von Bewegung, während welcher der Stoff
aus einer unbeſtimmten, unzuſammenhängenden

Homogeneität zu einer beſtimmten zuſammen
hängenden Heterogeneität übergeht, und wäh
rend welcher die zurückgehaltene Bewegung pa

rallele Umwandlungen erfährt.
Spencer iſt jedoch viel zu ſehr Philoſoph, um ſich mit

einer bloßen Beſchreibung dieſes Weltgeſchehens zu be

gnügen. Ohne e
s

ſich ſelbſt recht eingeſtehen zu wollen,

ſieht e
r

ſich über die poſitiviſtiſche Begrenzung unſeres

Welterfaſſens hinausgedrängt, indem e
r

die Frage nicht

zurückzuweiſen im Stande iſt: Warum nimmt die Trans

formation des Weltganzen einen Lauf wie den oben dar
gelegten?

-

Die Antwort auf dieſe Frage liegt in der Grundwahr

heit, die ſeinem ganzen Syſteme zur Baſis dient, und

welche d
ie

moderne Naturforſchung in d
e
r

Formel zu

ſammenfaßt: Erhaltung der Kraft. Zu dieſer Grund
wahrheit „muß die äußerſte Analyſe hinabſteigen, und auf

derſelben muß eine rationelle Syntheſe ſich aufbauen.“

„Eine jede Kraft läßt ſich zunächſt in ihre wirken

den und in ihre nicht wirkenden Theile ſcheiden. Beim

Stoße theilt ſich niemals das ganze Momentum des

ſtoßenden Körpers dem geſtoßenen mit: ſelbſt in dem aller

günſtigſten Falle, wenn der ſtoßende Körper a
ll

ſeine wahr
nehmbare Bewegung verliert, bleibt in ihm doch noch etwas

von dem urſprünglichen Momentum in der Form jener

nicht wahrnehmbaren Bewegung zurück, die in ſeinen Be
ſtandtheilen durch die Colliſion erzeugt worden iſ

t. Von

dem Lichte oder der Wärme, die auf irgend eine Maſſe

fällt, wird ein mehr oder minder beträchtlicher Theil zurück

geworfen, und nur der Reſt bewirkt moleculare Verände

rungen in der Maſſe. Sodann läßt ſich auch jede wir
kende Kraft in zeitweilig und in permanent wirkende Theile

ſcheiden. Die Einheiten eines Aggregates, auf das ein
gewirkt wird, können jene rhythmiſchen Veränderungen ihrer

relativen Poſitionen, welche vermehrte Vibration aus
machen, ebenſowohl erleiden, als andere Veränderungen

ihrer relativen Poſitionen, die nicht fort und fort durch

entgegengeſetzte neutraliſirt werden. Von dieſen ver

ſchwinden die erſteren in Geſtalt von ſtrahlenden Undu
lationen und belaſſen die molecularen Anordnungen, wie

ſi
e waren, während die letzteren jene Neuanordnungen

herbeiführen, welche die zuſammengeſetzte Evolution charak

teriſiren. Außerdem läßt ſich noch eine andere Unterſchei

dung machen. Die permanent wirkende Kraft bringt Ver

änderungen der relativen Poſition von zwei Arten hervor,

wahrnehmbare und nicht wahrnehmbare. Die nicht wahr

nehmbaren Transpoſitionen unter den Einheiten ſind ſolche,

welche die molecularen Veränderungen ausmachen, ein

ſchließlich deren, die wir als chemiſche Zuſammenſetzung

und Löſung bezeichnen; und dieſe ſind e
s,

die wir als die

gualitativen Verſchiedenheiten anſehen, d
ie

ſich in einem

Aggregate herſtellen. Die wahrnehmbaren Transpoſitionen

reſultiren daher, daß einige der Einheiten ſtatt in ver

änderte Verhältniſſe zu ihren unmittelbaren Nachbarn ge

bracht zu werden, von dieſen hinweggetrieben und anderswo

abgeſetzt werden.“ Dieſe verſchiedenen Arten von Kraft
kundgebungen in einem Aggregate ergänzen ſich gegen

ſeitig. Von der ganzen Kraft wird der Theil wirkend ſein,

der übrig bleibt, wenn man den nicht wirkenden abge

zogen hat; wo viel Kraft temporär wirkend iſ
t,

d
a

kann

nur wenig permanent wirkſam ſein, und umgekehrt; und

die dauernd wirkende Kraft wird mehr oder weniger wahr

nehmbare oder nicht wahrnehmbare Neuanordnungen der

Grundbeſtandtheile hervorbringen. Fragen wir nun, was

den aufgelösten Stoff aus ſeiner Homogeneität heraus

zu einer Neuanordnung ſeiner Theile treibt, ſo finden wir

dafür nur die Erklärung des unbeſtändigen, beweglichen

Gleichgewichts, eines Gleichgewichts, das in einer Balance
der Kräfte beſteht, die durch das Dazwiſchentreten auch

der kleinſten anderen Kraft zerſtört wird. Da d
ie Kräfte

im Weltganzen unaufhörlich auf einander einwirken, ſo

kann kein Gleichgewichtszuſtand ſich auf die Dauer be

haupten: Das Homogene muß ſich zum Heterogenen um
geſtalten. Die Evolution kann zwar keine Erklärung der

Unregelmäßigkeiten der Uraustheilung des Stoffes geben,

aber ſi
e darf ſich auf die Thatſache ſtützen, daß kein Ho
mogeneitätszuſtand auf die Dauer haltbar iſ

t.

Gehen wir

über d
ie Belege für die Giltigkeit dieſes Geſetzes hinweg,

welche die Bildung des Sonnenſyſtems und des Erdkörpers

darbieten, ſo finden wir ſi
e in großer Zahl auch auf dem

Gebiete der belebten Organismen. Mögen wir die Unbe

ſtändigkeit der Arten durch die natürliche Auswahl völlig

erklärt finden oder nicht, jedenfalls iſ
t

ſi
e

eine Thatſache.

Auch kein Individuum gleicht vollſtändig einem anderen,

denn jedes derſelben ſucht ſich in Uebereinſtimmung mit

den ſtets veränderten umgebenden Verhältniſſen zu bringen.

Eine gleichförmige Kraft erzeugt verſchiedenartige Ver
änderungen in einer gleichförmigen Maſſe, weil die Theile

der Maſſe in verſchiedenen Verhältniſſen zu der Kraft
ſtehen. Jeder einzelne Theil iſ

t

dem Einfluſſe verſchie

dener Kräfte unterworfen, wie der Gravitation, der Cohä
ſion, der molecularen Bewegung; die Wirkung einer neu

hinzutretenden Kraft muß nun die Reſultante ihrer und

der Thätigkeit der ſchon wirkenden Kräfte ſein. Wenn die

a
n

zwei Theilen eines Aggregates ſchon in Thätigkeit be
findlichen Kräfte verſchiedene Richtungen haben, ſo müſſen

d
ie Wirkungen, welche von gleichen Kräften a
n

dieſen beiden

Theilen erzeugt werden, verſchieden in ihrer Richtung ſein:
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dieß iſ
t

eine nothwendige Folge der Erhaltung der Kraft. -

So findet die Unbeſtändigkeit des Homogenen, welche den
Ausgangspunkt der Evolution bildet, in der Erhaltung

der Kraft ihre Erklärung. Ebenſo iſ
t

die Vervielfältigung

der Wirkungen, welche den Fortgang der Evolution b
e

zeichnen, ein Ergebniß der Erhaltung der Kraft, und nicht

minder iſ
t

e
s

die beſtimmte Trennung der einzelnen Ge
bilde von einander.

Sahen wir die Evolution eingeleitet durch die Unbe

ſtändigkeit des Gleichgewichts des Homogenen, ſo erreicht

ſi
e

ihren Höhepunkt und zeitweiligen oder dauernden Ab
ſchluß in dem Gleichgewichte, das d

ie

durch ſi
e erzeugten

Gebilde mit den ſi
e umgebenden Kräften ſich hergeſtellt

haben, wodurch natürlich d
ie

weitere Entwicklung zum

Stillſtand gebracht wird. Auf geiſtigem Gebiete kann

dieſer Gleichgewichtszuſtand der Evolution auf ihrem Höhe

punkte nur in der größtmöglichen intellektuellen Entwick

lung liegen, d
ie auf ſocialem Gebiete d
ie vollſtändige Be

glückung der Menſchen durch einander und durch ihren

eigenen Werth zur Folge haben muß.

Doch kann auch dieſer Gleichgewichtszuſtand ſich nicht

auf die Dauer behaupten. Da die vorhandenen Gebilde

nicht mehr ſo plaſtiſch ſind, um ſich weiter entwickeln zu

können, ſo verfallen ſi
e

der Starrheit, die den Diſſolutions

proceß einleitet. Jedoch glaubt Spencer, daß der voll

endeten Auflöſung, die ebenſo gleichmäßig das ganze Weltall

unſeres Begreifens umfaßt, wie dieß bei der Evolution

der Fall geweſen iſ
t,

wieder neue Evolutionen folgen

werden, wie dem Winter ſtets ein neuer Frühling folgt.

Die Aufgabe der kommenden Naturphiloſophie b
e

ſtimmt Spencer dahin, daß ſi
e

immer einheitlicher das

geſammte menſchliche Wiſſen auf allen Gebieten zuſammen

zufaſſen und aus dieſer Zuſammenfaſſung immer evidenter

den Nachweis zu führen haben wird, daß alles Natur
geſchehen ſich nur, aber hiermit auch vollſtändig, aus

dem Geſetze der Erhaltung der Kraft erklären läßt.

D
ie

Bewohner d
e
r

Südſee.

Nordweſtlich von Auſtralien entſteigen den Meeres

fluten die geſtaltenreichen Gebilde eines Inſelcomplexes,

welcher gewöhnlich zu Aſien gerechnet wird, obgleich die

öſtliche Hälfte deſſelben, wie uns Wallace belehrt hat, geo

graphiſch und zoologiſch thatſächlich zu Auſtralien gehört.

Ganz ebenſo zerfällt deſſen Bevölkerung in zwei ſcharf g
e

ſchiedene Racen, die Malayen und die Papua, ſo daß die

häufig übliche Bezeichnung „malayiſcher Archipel“ der vollen

Genauigkeit entbehrt. Etwas öſtlich von der Linie, welche

die beiden zoologiſchen Regionen trennt, zieht ſich die

Grenze, welche d
ie

beiden Racentypen ihren Hauptmaſſen

nach ſcheidet. Der Malayen ſe
i

a
n

dieſer Stelle bloß in

ſo weit gedacht, als ihr Verhältniß zu den Völkern der

Südſee erheiſcht. Darüber ſind nun die Meinungen der

Ethnologen noch vielfach geſpalten. Seit Wilhelm v
. Hum

boldts bahnbrechenden Unterſuchungen über den Bau der
Kawiſprache und Buſchmanns Forſchungen iſ

t

wohl d
ie

Thatſache des malayiſch-polyneſiſchen Sprachſtammes feſt

geſtellt, und nimmt man ziemlich allgemein eine nahe eth

niſche Verwandtſchaft der Malayen mit den hellhäutigen

Menſchen im äußerſten Oſten des Stillen Oceans an, ſpricht

auch deßhalb gerne, um dieſes Verhältniß zum Ausdrucke

zu bringen, von „Malayo-Polyneſiern“, eine Benennung,

die, wenn ic
h

nicht irre, vom Engländer Pritchard vorge

ſchlagen und eingeführt wurde. Charles Pickering betrachtet

e
s als ausgemachte Sache, daß d
ie

öſtlichen Südſee-Inſu

laner oder Polyneſier Malayen ſind. Von den deutſchen Eth
nographen faſſen Peſchel und Friedrich Müller die Polyneſier

als öſtliche Malayen auf; Müller gliedert d
ie Malayo

Polyneſier in di
e

drei Unterabtheilungen der Polyneſier,

Melaneſier und eigentlichen Malayen. Zu den letzteren

rechnet man insgemein die Bewohner der Samoa-, Tonga,

Tahiti-, Raratonga-, Tupai-, Mangareva, Paumotu- und

Marqueſas-Gruppe, ſowie jene der übrigen kleinen Eilande

Polyneſiens, endlich d
ie

Kanaken Hawaii's und d
ie Maori

Neuſeelands.

Der linguiſtiſchen Verwandtſchaft dieſer Polyneſier mit

den Malayen zu Liebe ſieht man ſich genöthigt, d
ie Wiege

der erſteren gleichfalls im ſüdöſtlichen Aſien zu ſuchen und

auf der polyneſiſchen Inſelflur ſie erſt als ſpäte Einwan

derer auftreten zu laſſen. Friedrich Müller hält dafür,

daß die malayiſche Race von ihrem aſiatiſchen Urſitze

aus zuerſt über d
ie Inſeln des oſtindiſchen Archipels bis

zum Molukkeneilande Buru ſich ergoſſen und erſt von

d
a aus zur Samoa- und Tongagruppe vorgerückt ſei,

um von dieſem Centrum die polyneſiſchen Eilande zu b
e

völkern. Die Zeit der Trennung und Abſonderung der

malayiſchen Völker in ihre zwei Abtheilungen: Malayen

und Polyneſier, ſetzt der genannte Gelehrte etwa auf das

Jahr 1000 vor unſerer Aera an. Betrachtet man nun

die heutige geographiſche Verbreitung der Polyneſier, ſo

erblicken wir ſie, wie ſchon erwähnt, im äußerſten Oſten

der Südſee, von wo man ihre Spuren ſehr deutlich in der

Richtung des vorherrſchenden Paſſats, nämlich nach Weſt
nordweſt, verfolgen kann. Parallel mit den ſogenannten

melaneſiſchen Inſelgruppen, zum Theil ganz nahe bei dieſen,

liegt eine Reihe kleiner, faſt nur von reinen Polyneſiern be

wohnter Inſeln. Von den Samoa geht dieſer polyneſiſche

Streifen über Rotumah nach Anouda, Tukopia, Taumako

und Sikayana und nimmt die Richtung auf Neu-Irland und

Neu-Hannover, etwa nach Neu-Guinea und den Inſeln mit
malayiſcher Bevölkerung hinweiſend. Ein zweiter poly

neſiſcher Streifen führt dem erſteren ziemlich parallel, aber

in größerem Abſtande von den melaneſiſchen Inſeln über

die Marshall-, Ellice- und Gilbert-Inſeln bis zu den Karo
linen, alſo in jenes Gebiet, welches man gewöhnlich als

Mikroneſien bezeichnet. Hauptſächlich durch linguiſtiſche

Forſchungen iſ
t

das polyneſiſche Blut bis in die Karolinen
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gruppe hinein nachgewieſen worden. Dieſe auf d
ie vor

nehmlichſten Wohnſitze der Malayen h'nweiſenden poly

neſiſchen Striche könnten nun allerdings für die große von

den Polyneſiern b
e
i

ihrer Wanderung oſtwärts genommene

Heerſtraße gelten. Wer aber eine ſolche Wanderung nach

Oſten annimmt, der ſtößt auf zwei große nautiſche Hinder

niſſe: nämlich auf die einer ſolchen Wanderung feindlichen

Paſſatwinde und die großen weſtlich wirkenden oceaniſchen

Strömungen. Die Wanderungen hätten alſo ſtattgefunden

gegen Wind und Wellen. Anknüpfend a
n A
.

d
e Quatre

fages Betrachtungen über die Wanderungen der Polyneſier

hatte Peſchel dieſe Schwierigkeit eingeräumt, ſpäter jedoch

bekehrte e
r

ſich zu der Anſicht, daß der Ausbreitung der

Polyneſier von Weſt nach Oſt keine unüberwindlichen

Schwierigkeiten durch d
ie

herrſchenden Oſtpaſſate und weſt

lich gerichteten Strömungen erwuchſen, denn e
s

fehle nicht

a
n gelegentlichen Gegenwinden und Gegenſtrömungen. Nun

belehrt uns indeß Freiherr v. Schleinitz, der Capitän des

deutſchen Kriegsſchiffes „Gazelle“, welches vor einigen

Jahren d
ie

Südſee beſuchte, daß man ſich mit den erwähnten

Schwierigkeiten doch etwas ſehr leicht abfinde. Gegen Paſſat

und Paſſatſtrom aufzukreuzen, iſ
t

noch niemals von euro

päiſchen Schiffen auf größere Strecken möglich gemacht

worden. Offenbar konnte dieß alſo noch viel weniger den

Vorfahren der Polyneſier gelingen und ebenſo offenbar beſitzt

in dieſem Falle der praktiſche Seemann richtigeres Urtheil als

der Ethnograph von Fach in der Studirſtube. Um dieſe

Schwierigkeiten zu heben, greift v
.

Schleinitz auf des Miſſio
närs Will. Ellis' Annahme einer weſtlich fliehenden Völker
wanderung zurück, indem e

r

wie dieſer die Polyneſier zu

Kindern Amerikas erhebt, di
e

ſich in de
r

Südſee gegen Weſten

verirrten. Andererſeits zeigt die linguiſtiſche Forſchung, daß

die malayiſch-polyneſiſchen Idiome im Vorrücken von Weſt

nach Oſt ſich zerſetzen und daß mit jedem Gewinn a
n öſt

lichen Längen mehr und mehr Conſonanten ins Waſſer

fallen. Daraus kann man mit dem Gefühle mathematiſcher

Sicherheit ſchließen, daß die Sprachen wenigſtens gegen

Meeresſtrömungen und Paſſate gewandert ſind. Wir be

finden uns demnach in einem Dilemma, aus welchem die

Wiſſenſchaft zur Stunde noch keinen Ausweg weiß.

Damit man indeß die Reſte einer ehemaligen Sprach

einheit nicht überſchätze, müſſen wir hinzuſetzen, daß John
Crawfurd unter 5254 neuſeeländiſchen Wörtern nur 85

malayiſche, auf den Marqueſas- und Sandwichinſeln aber

nur 7
4 malayiſch-javaniſche Wörter unter 6123 einheimi

ſchen aufgefunden hat, was dieſen gewiegten Forſcher be

wog, die Verwandtſchaft zwiſchen Malayen und Polyneſiern

gänzlich zu leugnen. Es ſteht auch in der ganzen Er
ſcheinung der große und ſchön gebaute, bewußt und offen

auftretende, hübſche Polyneſier höher als der meiſtens

kleine, verſchlagene, häßliche Malaye, und e
s

macht der

erſtere auch weit mehr den Eindruck einer urſprünglichen

Race. Neueſtens hat in dem ethnologiſchen Anhange zu

der von Alfred Ruſſel Wallace bearbeiteten Abtheilung

„Auſtralaſien“ in der engliſchen Ausgabe von Hellwalds

Buch „Die Erde und ihre Völker“ der engliſche Ethnologe

A
.

H
.

Keane ebenfalls gegen d
ie

Verwandtſchaft zwiſchen

Malayen und Polyneſiern ſich erhoben. Anläßlich der
Erörterung des Verhältniſſes der von ihren Stammes

brüdern ſo weit entfernten Maori, ſpricht er di
e Meinung

aus, daß d
ie malayiſche weit eher eine Modification der

Maorirace ſe
i

als umgekehrt. Der Maoriſtamm ſe
i

ſo

rein wie irgend einer auf Erden, während der malayiſche

als Miſchlingstypus ſich darſtelle. Endlich ſind ſowohl die

Maori als die übrigen Polyneſier, welche Keane als eine

beſondere Race auffaßt, weßhalb e
r

auch den Namen

Malayo-Polyneſier als höchſt unglücklich gewählt, verwirft,

von ihren angeblichen malayiſchen Verwandten durch weite,

bloß von dunkelpigmentirten Völkern bewohnte Räume ge

trennt. Es ſind dieß die Gebiete, welche die geographiſchen

Lehrbücher unter den Namen „Melaneſien“ und „Mikro
neſien“ kennen. Ich komme weiter unten auf ſie zurück.

Den Gegenſatz zu den Polyneſiern bilden der Haut

farbe wie der geographiſchen Lage nach die ſchwarzen und

kraushaarigen Papua, die auf der großen Inſel Neu-Guinea

ihren Hauptſitz haben, aber auch ſonſt über die benach

barten Eilande im Weſten, hauptſächlich im Südweſten

des Stillen Oceans verbreitet ſind. Den Auſtraliern des

Feſtlandes wohl am nächſten ſtehend, keineswegs aber mit

ihnen identiſch, ſtellen ſie, wie Wallace zuerſt verfochten

hat, eine beſondere, von Malayen wie Polyneſiern völlig

verſchiedene Race dar, deren Typus nicht bloß auf allen

größeren Inſeln des oſtindiſchen Archipels und a
n ver

ſchiedenen Punkten der Südſee getroffen wird, ſondern e
s

ſind auch weit über ganz Polyneſien und Mikroneſien die

Spuren vom Daſein einer dunklen Race verbreitet. Ueberall

in Polyneſien finden ſich Individuen, welche durch dunkle,

ja ſchwarze Farbe und krauſes oder wolliges Haar den
Papua ſehr nahe ſtehen. Gerland, der verdienſtvolle Be
arbeiter des ſechsten Bandes von Waitz ſchönem Werke

„Anthropologie der Naturvolker“, möchte allerdings dieſe

Erſcheinungen aus der den Polyneſiern eigenthümlichen

Variabilität erklären, während Karl E. Meinicke eine gleiche

Variabilität für die dunklen Bewohner Melaneſiens in An
ſpruch nimmt, unter welchen hellhäutige Menſchen vor
kommen. Mit ſolchen der Willkür freien Spielraum
gönnenden Hypotheſen läßt ſich freilich mancherlei beweiſen.

Uebrigens wäre e
s,

um ſich eine poſitive Meinung in dieſer

Frage zu bilden, nothwendig, die Extreme zu vergleichen,

zu unterſuchen, inwieweit die ſchwarzen Individuen des

fernſten polyneſiſchen Oſten mit jenen des indiſchen Weſten

übereinſtimmen.
-

Dort leben nämlich gleichfalls ſchwarze Eingeborne,

welche auf den Philippinen von den dortigen Spaniern

als „Negritos“, das heißt kleine Neger, bezeichnet werden;

ſonſt ſind ſi
e

unter dem Namen Itas oder Aeta bekannt,
ein Ausdruck, welcher im Tagaliſchen (einem malayiſchen

Idiom) ſchwarz bedeutet und dem malayiſchen Worte
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hètam entſpricht, daher mit der Benennung Negrito

identiſch iſ
t. Dieſe Aeta ſind nun faſt ſicher Glieder der

Papua-Race, obwohl noch manche Gelehrte, wie zum Bei
ſpiel der Italiener Enrico Giglioli, dem widerſprechen.

Noch vor wenigen Jahren glaubte auch Virchow dieß b
e

ſtreiten zu müſſen; große Differenzen ſollten zwiſchen einem

Negrito- und einem Neu-Guineaſchädel obwalten; nament

lich d
ie

ſtarke Entwicklung der Kaumuskeln und des Ge
biſſes; d

ie Größe der Zähne bei den Papua ſtehe im

ſtärkſten Gegenſatze zu der Feinheit, welche d
ie Negritos

darin zeigen. Dieſe ſeien auch exquiſite Brachykephalen

(Kurzköpfe), d
ie Papua aber Langköpfe. Seitens der

Kraniologie ward nun dieſer Unterſchied gehoben, da nach

den Entdeckungen des berühmten ruſſiſchen Reiſenden und

Naturforſchers Nikolaus von Miklucho-Maclay nicht alle

Papua Neu-Guinea's dolichokephal ſind. Der nämliche

Gelehrte wies auf den nahen Zuſammenhang zwiſchen

Negrito und Papua hin, und ſeine Anſicht wird von

Dr. A
.

B
.

Meyer, Karl Semper und Friedrich Müller

getheilt. In linguiſtiſcher Hinſicht beſteht allerdings gar
keine Verwandtſchaft des Wortſchatzes der Negrito-Völker

mit dem papuaniſchen. Da wir aber auch ſonſt verſchiedene
Sprachſtämme innerhalb derſelben Race finden, ſo ſpricht

d
ie Vielfältigkeit der Sprachen bei den Papua und den

dunklen Bewohnern der Inſeln nicht gegen ihre Racen
einheit, wenn auch nicht dafür. Bloß einen ſprachlichen
Zug findet Profeſſor Steinthal in Berlin in jenen Sprachen,

der ſi
e

eben ſo ſehr unter einander verbindet als vom

malayiſchen Stamme trennt. Dieß iſ
t

der Accent. E
r

liegt im malayo-polyneſiſchen Stamme auf der vorletzten,

in den Negrito-Idiomen und auf den Palau-Inſeln auf

der letzten Silbe. Dieß wird man nicht gering anſchlagen

in Sprachen, wo der Accent einen ſo feſten Platz hat.

Hier bedeutet wohl eine andere Legung des Accentes einen

anderen Stamm. Damit wäre freilich der Zuſammenhang

zwiſchen Negrito und Papua linguiſtiſch noch nicht e
r

wieſen, dafür iſ
t

aber d
ie

Gleichheit des äußeren Habitus

ſo ſehr in die Augen ſpringend, daß ſi
e

bei der verhältniß

mäßig nicht ſo großen räumlichen Entfernung der beiden

Stämme von einander die Hypotheſe der Zuſammengehörig

keit thatſächlich aufdrängt. Die gleiche Menſchenvarietät

wie d
ie Negritos ſcheint auch im Inneren von Sumatra,

Borneo, Celebes und Halmahera vorzukommen. Auch die

Samang im Gebirge von Kedah auf der Halbinſel Malakka

möchten hieher zu rechnen ſein. Entſchieden mit den

Negritos und Papua racenverwandt ſind endlich auch d
ie

Mincopies oder die Bewohner der Andamanen. Ein Ne
grito-Schädel im Beſitze der Berliner anthropologiſchen Ge
ſellſchaft hat die größte Aehnlichkeit mit einem von Herrn

Jagor vorgelegten Mincopie-Schädel. Die auffälligſte Diffe

renz zwiſchen beiden beruht vielleicht in der dachförmigen

Stirn vieler Negritos und in ihrem ſtärkeren Prognathis

mus. Peſchel nennt alle dieſe Stämme aſiatiſche Papua,

im Gegenſatze zu den auſtraliſchen Papua, welche von

Neu-Guinea über Neu-Caledonien bis zu den Viti-Inſeln
verbreitet ſind.

Ueberſchauen wir alſo nach den vorſtehenden Aus
führungen die geographiſche Verbreitung der Papua-Race,

ſo erblicken wir dieſelbe mit Heranziehung der verwandten

Typen und von Weſten gegen Oſten ſchreitend auf: den
Andamanen, der Halbinſel Malakka, den Philippinen,

Formoſa, im Inneren von Sumatra, Borneo, Celebes

und Halmahera, dann auf den auſtraliſchen Inſeln: Neu
Guinea, den Louiſiaden und Neu-Caledonien, Neu-Britan
nien, den Salomons- und den Königin Charlotten-Inſeln,

den Neu-Hebriden, Loyalty- und Viti-Inſeln. Auf Ceram,

namentlich im öſtlichen Theile, und auf Timor leben end

lich Stämme, welche nach Wallace ſich am meiſten dem

Papua-Typus nähern, und ein Gleiches behauptet dieſer

Forſcher von den Alfuren von Sahor, Galela und der

nördlichen Halbinſel Halmahera's, welche Friedrich Müller
jedoch zu den Malayen rechnet.

Ob nun die Papua mit ihren Verwandten die ſchwarze

Urbevölkerung der im Großen Ocean zerſtreuten Inſel
wolken bilden, wie Manche wollen, iſ

t

wohl nicht mit

Sicherheit zu entſcheiden. Dunkelfarbig und kraushaarig

ſind allerdings auch die mit hellpigmentirten Individuen

durchſprengten Bewohner Melaneſiens, und papuaniſches

Blut macht ſich ſelbſt in Mikroneſien bemerklich. Auch

iſ
t

e
s gewiß unſtatthaft, mit dieſen zwei letzteren Benen

nungen, über deren Zuläſſigkeit in geographiſchem Sinne

ſich ſchon ſtreiten läßt, ethnologiſche Begriffe zu verbinden.

Zwar hat Gerland für den weſtlichen Theil des Stillen

Oceans, nämlich für die ganze Inſelreihe von Neu-Cale

donien und Kunain bis einſchließlich Neu-Guinea, Sal
watty, Banti, Gebe und den kleineren Inſeln um Neu

Guinea ſowie die Viti-Inſeln, eine eigene, ungemiſchte, ein

heitliche Race der „Melaneſier“ in Anſpruch nehmen wollen,

allein Friedrich Müller hat überzeugend nachgewieſen, daß

die dunkelfarbigen Melaneſier anthropologiſch zu den Papua,

ethnologiſch aber zu den Polyneſiern gehören, und die

Beobachtungen der Gelehrten a
n Bord der „Gazelle“ haben

dieſe Anſicht vollauf beſtätigt, indem ſi
e in den von ihnen

beſuchten Theilen Melaneſiens den echten Typus des Papua

ſowohl in Körperbeſchaffenheit als in Charakter und zwar

dem Fortſchreiten gegen Süden entſprechend in wachſender

Ausprägung erkannten. Ja, man darf darnach ſicherlich
viele Melaneſier, auch ethnologiſch, den Papua beizählen.

Jene Abweichungen, die ſi
e

anderwärts aufweiſen, müſſen

eben auf die mehr oder weniger intenſiven Miſchungen

mit den Polyneſiern zurückgeführt werden. Die Melaneſier

ſind alſo Papua theilweiſe mit malayiſchem Volksthume,

ſtehen ſprachlich zwiſchen den Polyneſiern und Malayen in

der Mitte und umfaſſen nebſt den Bewohnern der Neu
Hebriden und Salomons-Inſeln auch die „Mikroneſier“,

welche gleichfalls Miſchlinge von Polyneſiern und Papua,

jedoch mit vorherrſchendem polyneſiſchem Typus ſind. Mit
Recht meint deßhalb der Reiſende Dr. Max Buchner: „Viel
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leicht daß man die Begriffe Polyneſier, Melaneſier und

Mikroneſier – auch etymologiſch und allgemein logiſch
unglücklich gewählt – aufzugeben und nur noch Malayen
und Papua mit verſchiedenen Zwiſchen- und Miſchformen

beizubehalten haben wird. Welche nun von den beiden

Racen auf dem von Melaneſien und Mikroneſien eingenom

menen Raume die urſprüngliche ſei, bleibt offene Frage. Im
Gegenſatze zu der häufigeren Annahme vom Autochthonen

thume der Papua möchte v. Schleinitz es für wahrſchein

lich halten, daß die urſprüngliche Bevölkerung Melaneſiens

polyneſiſch geweſen und zum großen Theile von einer

dunkleren Race verdrängt worden iſt, die indeſ Vieles

von der Cultur und den Gewohnheiten der Polyneſier

angenommen hat. Zugleich erinnert e
r,

daß man nament

lich auf melaneſiſchen, weniger auf polyneſiſchen Inſeln

o
ft

Leuten begegnet, die weder a
n

die Papua noch a
n

die Polyneſier oder Malayen erinnern, ſo daß hier viel

leicht noch eine dritte ſehr dunkle kraushaarige Race exiſtirt

und dieſe hauptſächlich in dem noch faſt nirgends durch

forſchten gebirgigen Innern der Inſeln in größerer Rein

heit lebt.

Eine Lanze fü
r

Holland.

Aus Anlaß der jüngſt erfolgten Enthüllung des
Spinoza-Denkmals im Haag hat Prof. Dr. K

. V
. Stoy

in Jena in der von ihm redigirten „Allgemeinen Schul
Zeitung“! eine „zeitgemäße Betrachtung“ veröffentlicht,

zu der e
r

durch einen kurzen Aufenthalt in Holland und

den Beſuch der oberwähnten Feier angeregt worden

ſein will.
-

Was Herr Prof. Stoy über die Spinoza-Feſte ſelber
erzählt, will ic

h

hier um ſo weniger einer Erörterung unter

ziehen, als ic
h

jener Feierlichkeit nicht perſönlich beizu

wohnen Gelegenheit hatte und auf bloße Zeitungsberichte

hin ic
h

kein Urtheil zu fällen vermag. So ſehr mich
alſo die von Herrn Prof. Stoy behauptete „nahezu aus

ſchließliche Beſchränkung der Feſttheilnehmer auf Landes

und Glaubensgenoſſen“ auch befremdete, beſchränke ic
h

mich in dieſer Hinſicht bloß auf die Bemerkung, daß

meines Wiſſens die Betheiligung Jedermann freiſtand, ſo

wie auf den Hinweis, daß ſpeciell Deutſchland, außer durch

Berthold Auerbach, durch Prof. Schaarſchmidt, F. Pollock,

den Verfaſſer der „Zeitgemäßen Betrachtung“ ſelber, und

mehrere andere Gelehrte bei der Enthüllungsfeier im Haag

vertreten war. Was ſodann den von Herrn Prof. Stoy,

wie e
s ſcheint, ganz beſonders übel vermerkten Umſtand

betrifft, daß bei der Grundſteinlegung des Monumentes

d
e
r

„innerlich gewiß nicht berufene Franzoſe“ Renan a
ls

Feſtredner fungirte, ſo war es ein ſicher nur billigens

werthes, von zartem Takte zeugendes Anſtandsgefühl,

welches das Comité beſtimmte, zur Verherrlichung eines

1 Nr. 39, vom 25. September 1880.

einheimiſchen Denkers einey Ausländer zu berufen. Uebri
gens hatte man zuerſt den um Spinoza's Lehre hochver

dienten Berthold Auerbach hiezu eingeladen, und nur als
dieſer ablehnte, wendete man ſich a

n Renan. Bei der

Enthüllungsfeier hielt Dr. J. van Vloten die Feſtrede.
So viel beiläufig über d

ie Spinozafeſte ſelber.

Wogegen ic
h

mich indeß unwillkürlich veranlaßt fühle,

entſchiedene Verwahrung einzulegen, ſind die weiteren Aus
führungen, welche Herr Prof. Stoy a

n

die Feier vom

14. September knüpft.

Auch ic
h

glaube Holland und holländiſche Zuſtände

ziemlich genau zu kennen; gerade darum halte ic
h

e
s

aber

für meine Pflicht, einer Anſchauung öffentlich entgegen

zu treten, die ic
h

auf Grund eigener Erfahrung als eine

völlig irrige erkennen muß. Herr Prof. Stoy wirft den
Holländern „engherzigen, eiferſüchtigen Particularismus“

vor, der ſeit jeher in den Niederlanden gepflegt und „unter

dem Einfluß der großen Ereigniſſe der letzten Jahre ge

nährt und geſteigert“ worden ſei. Nun, ic
h

nehme keinen

Anſtand zu erklären, daß meine Beobachtungen mich zu

einem diametral entgegengeſetzten Reſultate geführt haben.

Wenn ic
h

nämlich unſeren niederländiſchen Stammesbrü

dern einen Vorwurf machen ſollte, ſo wäre e
s der, daß

bei ihnen die Sucht, Deutſchland nachzuahmen, einen be

reits beſorgnißerregenden, weil geradezu die nationale Eigen

art gefährdenden Grad erreicht hat.

Nicht nur viele Aeußerungen des öffentlichen und

Staatslebens, wie das Bankpapier, ein Theil der Heeres

uniformirung, die Geſetzgebung, namentlich die Sprache

dieſer letzteren u
.

ſ. w
.

ſind nach deutſchem Muſter zuge

ſchnitten. Auch im geiſtigen Leben der Nation behauptet

das Deutſchthum einen, den Einfluß jedes anderen Cultur

volkes weit überflügelnden Vorrang. Ich brauche in dieſer

Beziehung nur auf den rieſigen Abſatz deutſcher Bücher in

Holland, ſowie auf die den Holländern ſchon häufig

und nicht mit Unrecht verübelte ungeheure Menge von

Ueberſetzungen ſpeciell deutſcher Literaturproducte hinzu

weiſen. Sowohl Theologen wie Aerzte, Naturforſcher und

Mathematiker gebrauchen zu ihren Studien vorwiegend

deutſche Werke; a
n

den Univerſitäten bedient man ſich,

namentlich für Naturwiſſenſchaften, Geographie, Philo
ſophie u

. dgl. faſt ausſchließlich deutſcher oder wenigſtens

aus dem Deutſchen überſetzter Bücher. Auch ein großer

Theil der in Holland gebräuchlichen niederen Schulbücher

iſ
t

aus dem Deutſchen überſetzt. An allen Univerſitäten
gibt e

s

einen oder mehrere deutſche Profeſſoren, und ſelbſt

a
n

den höheren Bürgerſchulen ſind in der Regel wenig

ſtens ein, häufig auch zwei deutſche Lehrer angeſtellt; dieſe

letzteren Lehranſtalten ſelber ſind eigentlich nur Nachbildungen

unſerer deutſchen Realſchulen. Der Director der Handels

ſchule in Amſterdam iſ
t gegenwärtig ebenfalls ein Deutſcher.

Auf dieſe Weiſe kommt es, daß in Holland beinahe jeder

Gebildete deutſch verſteht und leſen kann, die meiſten dieſe

Sprache ſogar geläufig ſprechen. Alle unſere Claſſiker
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und viele unſerer neueren Schriftſteller werden in Holland

mit Vorliebe geleſen, während es nicht ſelten vorkommt,

daß ein Holländer in der deutſchen Literatur und ihrer

Geſchichte beſſer zu Haus iſ
t,

wie in der eigenen. Von dieſer

meines Erachtens nichts weniger als rühmlichen Erſchei

nung habe ic
h

ſelber in den gebildeten Kreiſen Hollands

einige überraſchende Beiſpiele erlebt.

Wie unter ſolchen Umſtänden der Verfaſſer der „Zeit
gemäßen Betrachtung“ in der Jenaer Allgemeinen Schul
Zeitung zu ſchreiben vermag: „Unſere Claſſiker, unſere

großen Gelehrten und Naturforſcher bleiben dem bei weitem

größten Theile der holländiſchen Jünglinge und Männer

verſchloſſen wie ein Buch mit ſieben Siegeln“, iſ
t mir,

aufrichtig geſprochen, geradezu unbegreiflich, d
a

e
r

hiebei

doch nur die gebildeten Claſſen der Bevölkerung im Auge

gehabt haben kann. Ein noch ſo flüchtiger Aufenthalt

in den Niederlanden hätte ihn des Gegentheils belehren,

hätte ihn überzeugen müſſen, daß der deutſche Geiſt in

keinem andern Land eine ſo willige Aufnahme, einen ſo ver
ſtändnißinnigen Boden findet, wie gerade in Holland. Das

ſchließt freilich nicht aus, daß, wie zu allen Zeiten, man

auch jetzt noch hie und d
a in Holland auf einen erbitterten

Deutſchenfreſſer ſtoßen mag, dem der traditionelle Wider

willen gegen das „Moffenthum“ noch gar tief im Blute

ſteckt. Etwas anderes iſ
t

aber abſichtliche, motivirte Zu
rückhaltung und unbewußte, theilnahmsloſe Abſchließung.

Abneigung iſ
t

nicht gleichbedeutend mit Unkenntniß. Auch

der berühmte Bilderdyk zeichnete ſich durch ſeine ſchroffe

antideutſche Geſinnung aus; dieß hinderte ihn aber nicht,

manches deutſche Gedicht trefflich ins Holländiſche zu über

tragen.

Uebrigens, was die Allgemeinheit des holländiſchen

Volkes anbelangt, ſind dieſe Erörterungen überhaupt nicht

am Platze: e
s

wäre nämlich irrig, von ein paar verein

zelten Individuen auf die Mehrheit einer Nation ſchließen

zu wollen. Dieſe, und zwar hauptſächlich der intelligente

Theil derſelben, neigt in Holland immer mehr und mehr

zum ſtammverwandten deutſchen Element hin, unbekümmert

ſogar um d
ie Conſequenzen, welche in politiſcher Beziehung

aus einer allzu unumſchränkten Sorgloſigkeit in der Wah
rung nationaler Eigenart entſpringen können. Es iſ

t

freilich leicht, ſich über die „lächerliche Furcht vor dem

Annexionsgeſpenſte“, wie der Jenaer Profeſſor ſich aus
drückt, luſtig zu machen; mich will indeß bedünken, daß

die Holländer wohl daran thäten, der möglichen zukünf.

tigen Geſtaltung der Dinge in Mitteleuropa, ſoweit dieſe

ihr kleines Land berühren können, eine größere Beachtung

zu ſchenken, als e
s gegenwärtig bei ihnen geſchieht.

Ebenſo ſollte ic
h

denken, daß Prof. Stoy durch ſeinen

Aufenthalt in Holland ſich die Ueberzeugung hätte ver

ſchaffen müſſen, daß gleichwie der deutſche Geiſt dort ein

ſelten günſtiges Terrain vorfindet, auch die perſönliche

Aufnahme fremder, ſpeciell deutſcher Gelehrter, trotz aller

Excluſivität und „particulariſtiſchen“ Tendenz der Holländer,

nichts zu wünſchen übrig läßt. Ich erinnere in dieſer

Hinſicht a
n

den trefflichen Empfang, welchen man Wil

helm Jordan und Hermann Linde bereitete, wurde Klaus

Groth nicht enthuſiaſtiſch aufgenommen? hat man den

Philoſophen Lemcke nicht geradezu vergöttert? Und ſollte

nicht Herr Prof. Stoy ſelber Gelegenheit gehabt haben,

b
e
i

niederländiſchen Schriftſtellern, wie Dr. T
.
H
.

d
e Beer,

Prof. Dr. A
.

Pierton und Anderen einen Begriff von

holländiſcher Gaſtfreundſchaft zu bekommen? Was den

Schreiber dieſer Zeilen betrifft, ſo bewahrt e
r wenigſtens

noch heute d
ie allerangenehmſte und dankbarſte Erinnerung

von dem überaus herzlichen und collegialen Empfang, der

ihm, dem Deutſchen, ſeitens der literariſchen und Gelehrten

kreiſe Hollands zu Theil wurde.

Endlich ſe
i

Herrn Prof. Stoy ins Gedächtniß gerufen,

daß der Schöpfer des jüngſt im Haag enthüllten Monu
mentes, Herr Friedrich Hexamer in Paris, e

in

dort leben

der deutſcher Künſtler iſ
t. Vermag auch dieſer Umſtand

ſeinen Unmuth über d
ie Wahl des franzöſiſchen Feſtred

ners nicht zu beſchwichtigen?

Caeterum vero censeo, daß zu einem ſo heftigen

Ausfall gegen Holland, wie ihn d
ie Jenaer „Allgemeine

Schul-Zeitung“ jüngſt enthielt, keine genügende Veran
laſſung vorlag.

Rom, November 1880.

Ferd. v. Hellwald.

Ueber d
ie Beſtattungsweiſe unſerer Vorfahren.

Von Dr. N over.

Es iſt bekannt, daß die erſten chriſtlichen Apoſtel bei

der Bekehrung unſerer Vorfahren in ihrem gewiß löblichen

Eifer aufs Emſigſte bemüht waren, alle Traditionen des

heidniſchen Glaubens mit Stumpf und Stil auszurotten.
Einestheils ſuchten ſi

e

die germaniſchen Götzen in teufliſche

und dämoniſche Weſen zu verkehren, anderntheils, wo die

Cultgebräuche zu tief im Volksbewußtſein eingewurzelt

waren, denſelben chriſtliche Deutung zu geben. So wiſſen
wir, daß der ehrwürdige Göttervater Wodan mit ſeinem
Windmantel und Streitroſſe ſich in den Teufel ſelbſt ver
wandelte, der von des Gottes Roß den Pferdefuß und

von ihm ſelbſt den Zaubermantel entlieh, andererſeits mit

dem heiligen Martinus und dem heiligen Michael iden

tificirt wurde. Ferner ward auch der Gewittergott Donar

mit ſeinem Hammer zum „Meiſter Hämmerlein“ und ſein

Bocksgeſpann gab Veranlaſſung zur Bocksgeſtalt des
Satans; andererſeits ſchien er als Regengott Aehnlichkeit

mit dem heiligen Petrus zu haben, der wie er die Schleuſen

des Himmels öffnet. Unſere Feſte bergen zum Theil noch

Ueberreſte altheidniſcher Gebräuche, welche das Chriſten

thum vertieft und idealiſirt hat. So unſer Oſterfeſt mit
den Oſtereiern als Symbol des Auferſtehens zum neuen
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Leben und das Weihnachtsfeſt mit ſeinem Lichtcultus in

dem bekannten Weihnachtsbaum.

Ein merkwürdiges Pendant dieſer Vermiſchung heid

niſcher und chriſtlicher Elemente weiſen die Gräberfunde

aus ſchon chriſtlicher Zeit auf, von denen uns das römiſch

germaniſche Muſeum in Mainz frappante Beiſpiele vor
führt. Wir ſehen dort unter anderem das Skelett einer

Frau aus dem fränkiſchen Kirchhof bei Ober-Olm, welcher

nach ächt heidniſcher Sitte ihr ganzes Geſchmeide und

Toilettegegenſtände wie Kamm und Schere mit ins Grab

gegeben worden ſind. Neben ihr liegt der Schädel, offen

bar ihres Kindes mit ſeinem Spielzeug und Becher. In
dem Munde aber hat das Gerippe eine Münze, welche

nach heidniſcher Sitte den Todten zur Ueberfahrt übers

Meer in das Reich der Seelen als Fährgeld mitgegeben

wurde, wie bekanntlich bei den Griechen der Obolus für

den Todtenſchiffer Charon. So erzählt uns Prokop (de

bello Goth.), er habe oft aus dem Munde der Einwohner

der Inſel Brittia vernommen, daß die Seelen zu dieſer

Inſel von Schiffern und Küſtenbewohnern hinübergefahren

würden. Die Inſel Brittia ſoll zwiſchen Britannia
(Bretagne) und Thule (Skandinavien) der Rheinmündung

gegenüber gelegen haben, alſo wohl Großbritannien. In
einer Gegend der Bretagne, am Fluſſe Treguier, in der

Gemeinde Plouguel, ſoll bis auf den heutigen Tag die

Sitte herrſchen, die Leichen auf einem Nachen über einen

Arm des Meeres (passage de l'enfer) nach dem Kirchhof

zu fahren. An der fernſten Spitze von Armorika (bei

Raz) zeigt man noch die ſogenannte baie des ámes,

die Todtenbucht. Volksmäßige Abweichungen erzählen

wohl auch die Fahrt eines Todtenwagens durch die Luft

oder den Uebergang über eine Brücke, wo ein Brückenzoll

entrichtet werden mußte. Für die lange Wanderung der

Seelen wurde ihnen oft ein Todtenſchuh mitgegeben. Im
Hennebergiſchen nennt man die dem Todten erwieſene letzte

Ehre geradezu den „Todtenſchuh“; das Leichenmahl heißt

ebenſo.

Ferner wurde mit den Leichen, namentlich der Krieger,

die ganze Waffenrüſtung, "Pferde, Hunde und Sperber, ja

ſelbſt die Knechte mitbeſtattet. In der nordiſchen Sage
von der Brawallaſchlacht gibt der Sieger König Ring

ſeinem gefallenen Gegner Harald mitſammt Wagen und

Pferden noch den Sattel ins Grab, auf daß er nach

Walhalla reiten könne. Alle Helden werfen, ehe der

Hügel geſchloſſen wird, noch Ringe und Waffen hinein.

Aehnliches berichtet der däniſche Geſchichtsſchreiber Saxo

Grammaticus. Ebenſo wird in dem nordiſchen Mythus

von der Götterdämmerung erzählt, daß auf den Scheiter

haufen des Lichtgottes Balder ſein Roß mitſammt Sattel
zeug gelegt wird, welchem der Göttervater Odin noch ſeinen

Ring Draupnir hinzufügt. Ihm zur Seite legte man d
ie

Leiche ſeiner vor Herzeleid geſtorbenen Gattin Nanna.

Nachdem der Donnergott Thor den Scheiterhaufen mit

ſeinem Hammer geweiht hatte, überließ man den Leichen

brand auf einem Schiffe der Meeresflut zur Ueberfahrt

ins ferne unbekannte Reich der Seelen. So beſteigt auch

in der nordiſchen Niflungenſage Brynhilde in voller

Waffenrüſtung, gefolgt von acht Dienern und fünf Mägden,

den Geſpielen ihrer Kindheit, und mit zwei Habichten den

Scheiterhaufen Sigurds, um nach ächt germaniſcher, ſowie

orientaliſcher Sitte den Opfertod a
n

der Seite ihres Ge
liebten zu erleiden.

Daß die Sitte der Leichenverbrennung bei unſeren

Vorfahren bis in ein fernes Alterthum zurückreicht, beweist

uns ein Zeugniß des Tacitus in ſeinem unſterblichen

Werkchen Germania (c
.

27). Darin ſagt e
r,

daß die

Leichen berühmter Männer mit gewiſſen Holzarten, –

Grimm vermuthet gewiſſe Dörner, wie aus alten Be
nennungen für Scheiterhaufen hervorgehe, – mitſammt
ihren Waffen und Pferden verbrannt wurden. Ueber der

Brandſtätte ward dann ein einfacher Raſenhügel errichtet,

um die Todten nicht allzuſehr zu bedrücken. Aehnliches

berichtet Cäſar (de bello Gallico, c. 19) von der Leichen

verbrennung bei den Galliern. Grimm hat in einer be

ſondern Abhandlung die Leichenverbrennung bei allen

Völkern verfolgt, ſcheint aber einſeitig überſehen zu haben,

daß daneben das Begraben ebenſo üblich war, wie uns

zahlloſe Gräberfunde beweiſen, z. B
.

das Todtenlager bei

Selzen, beſchrieben von den Gebr. Lindenſchmit in Mainz.

Doch iſ
t

Grimm vielleicht darin im Recht, wenn e
r

die

Leichenverbrennung für eine beſonders bei Todesfällen

Reicherer und Vornehmerer übliche Sitte hält.

Im Muſeum zu Mainz befindet ſich ferner ein offen

bar chriſtlicher Grabſtein von dem Friedhof zu Worms

mit heidniſchen Symbolen. Unter einer kreuzförmigen

Figur, welche das griechiſche Monogramm des Namens
Chriſtus, nämlich XP, ſowie in den erſten und letzten Buch
ſtaben des Alphabets: „a“ und „o“ das Symbol der
Ewigkeit enthält, ſieht man zwei Tauben dargeſtellt. Dieſe

können allerdings in chriſtlichem Sinne als Friedenstauben

mit dem Oelzweig oder als Sinnbilder des heiligen Geiſtes

gedeutet werden, könnten aber auch ſehr wohl in heid

niſchem Sinne die Seelen der Verſtorbenen bedeuten.

Paulus Diaconus berichtet nämlich von den Langobarden,

daß ſi
e

auch nach ihrer Bekehrung zum Chriſtenthume

gerne hölzerne Stangen mit Tauben auf ihren Gräbern

errichteten, die nach der Richtung der entfernten Ver
wandten ſchauten.

In vielen derartigen Gräbern findet man oft Becken
mit Haſelnüſſen, über deren Bedeutung man nicht ſo recht

im Klaren iſt. Sollten ſi
e mit der ſymboliſchen und ſacralen

Verwendung der Haſelſtaude zuſammenhängen, d
a

dieſelbe

vorzugsweiſe zur ſogenannten Wünſchelruthe diente? –

Hin und wieder findet man in ſolchen Gräbern auch

Haſelſtäbchen. Wir wiſſen ferner, daß die Haſelſtaude der

Göttin Berolita geheiligt war. Endlich wurde aus Haſel
nußſchalen, die man in Gefäße mit Wein warf, je nach

ihrem Schwimmen oder Untertauchen geweiſſagt.
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Aus der lex Salica, einem zur Zeit des Heidenthums
abgefaßten Volksrecht, geht nicht zur Evidenz hervor, daß

der Leichenbrand der Beſtattung vorausging. Es iſt darin
nur die Rede von der Beſtrafung der Grabſchänder, ſolcher,

welche die Umzäunung der Grabſtätte oder die Leiche

ſelbſt ſchädigten. Grimm bezieht zwar die dabei erwähnten

Dörner nicht auf den Zaun, ſondern auf verbrannte Holz

arten. Es gingen zu jener Zeit wohl beide Beſtattungs

weiſen neben einander her. Doch findet man zu einer

Zeit, in der vermuthlich das Beerdigen überwog, noch

Erinnerungen a
n

die Leichenverbrennung. So begegnet

man z. B
.

in ſchwediſchen Gräbern Symbolen von Schiffen

und Nachen, denen ja der angezündete Scheiterhaufen zur

Fahrt ins Reich der Seelen anvertraut ward. Wann d
ie

Sitte der Leichenverbrennung abkam, läßt ſich nicht mit

Beſtimmtheit ermitteln. Jedenfalls iſ
t

e
s

außer allem

Zweifel, daß ſi
e

nicht bloß bei unſeren Vorfahren, ſondern

auch bei faſt allen übrigen Völkern des Alterthums beſtand.

Ueber Erzeugniſſe der Milchwirthſchaft in Rußland.

Die im Herbſt des Jahres 1879 in Petersburg ver

anſtaltete Ausſtellung von Erzeugniſſen der Milchwirthſchaft

hat unwillkürlich zu Vergleichen und Kenntnißnahme von

Thatſachen intereſſanter Art, dieſes Fach betreffend, geführt.

Aus dem europäiſchen Rußland nahmen a
n

der Aus
ſtellung nur zehn nördliche Gouvernements (Archangel

ausgenommen), die Oſtſeeprovinzen und Finnland Theil,

welches letztere den entſchiedenſten Sieg nach jeder Rich

tung davontrug, während für d
ie Oſtſeeprovinzen e
in

erheblicher Fortſchritt, für die ſpeciell ruſſiſchen Gouverne

ments aber eine beſchämende Niederlage relativ und ab

ſolut conſtatirt werden mußte, wobei freilich auch äußere

Verhältniſſe theilweiſe mitwirkten. Die Theilnahme des

Petersburger Publikums war eine ſehr geringe: von ſeinen
700,000 Einwohnern beſuchten nur 5000 die Ausſtellung!

Die zehn ruſſiſchen Gouvernements ſind dabei gerade die,

welche mehr als das übrige Rußland Fortſchritte in dieſem

wichtigen Induſtriezweige gemacht haben, der für Ruß
land bei normalen Verhältniſſen gerade am meiſten ge

ſchaffen ſcheint.

In Rußland gibt es zwei Arten von Butter, friſche
(geſalzene und ungeſalzene, aus ſaurer oder ſüßer Milch

gemachte) und gekochte, d
.

h
. geſchmolzene Butter, die im

Gegenſatz zu jener (der im Norden „finniſche“ genannten)

„ruſſiſche“ genannt wird, im Auslande „kaſan'ſche“ oder
„ſibiriſche“, und von der in Rußland etwa 363,000 Pud

(à % Centner) jährlich producirt werden, wovon 180,000

Pud für 1,2 Millionen Rubel nach dem Auslande gehen.

Dieſe Production beweist aber einen niedrigen Culturgrad

der Milchwirthſchaft, da aus derſelben Menge Milch, die

1
0

Pfund geſchmolzene Butter gibt, 1
1 Pfund guter ge

wonnen werden, deren Preis um 30 Procent höher iſt.

Die Armuth a
n Milcherzeugniſſen in Rußland zeigt deut

lich folgender Vergleich. Ohne Finnland kommen auf je 100

Einwohner im europäiſchen Rußland nur 7,7 Kühe, deren

Zahl 5,700,000, der Ertrag aber nur etwa 140,000,000

Eimer (à /8 Hektoliter) Milch, 1,200,000 Pud Butter

und 100,000 Pud Käſe beträgt, alſo auf jeden Einwohner

durchſchnittlich 2 Eimer Milch, 4/
5

Pfund Butter, /18 Pfund

Käſe, ſo daß eine Kuh durchſchnittlich nur 26% ruſſiſche

Eimer Milch gibt (3/2 Hektoliter) im Jahre! Bei dem

ſo geringen Fleiſchverbrauch in Rußland findet ſich die ſo

eigenthümliche und ganz allein daſtehende Erſcheinung:

der Reichthum a
n Kühen in den „Städten“, ſo daß z. B
.

Petersburg 1°/16 ſeines Verbrauchs a
n

Milch ſelbſt hervor

bringt! und jeder Einwohner im Jahr durchſchnittlich
weniger als einen Eimer verbraucht; in England: 4/2 Eimer
Milch, über 100 engliſche Pfund Butter und 1

0 Pfund

Käſe!

Käſe wird in Rußland erſt ſeit kaum hundert Jahren

fabricirt; e
r

wurde eingeführt durch den Fürſten Meſch

tſcherski; ſein Verbrauch erreichte im Jahre 1877 nur die
geringe Zahl von 130,000 Pud, während Paris allein
305,000 Pud verbrauchte! In Petersburg kommen jährlich

3 Pfund Käſe auf den Kopf, in Paris 12, in Berlin 10.

– In Europa fabriciren Frankreich und dann Deutſchland
den bei weitem meiſten Käſe.

Der Entwickelung und Verbreitung maſſenhafter ratio

neller Viehzucht ſtehen in Rußland mannigfache Hinderniſſe

entgegen, die bei Cultur und geordneten Zuſtänden allein

verſchwinden können. Ein wichtiger Factor hierbei iſt das

außerordentlich ſtarke jährliche Fallen des Hornviehs a
n

der Rinderpeſt: im Jahre 1876 gegen 180,000 Stück,

1877 über 200,000 Stück; Zahlen, die die Wirklichkeit

wohl nicht erreichen, da dieſelbe ſicher auf 300,000 Stück

berechnet wird; ungerechnet den Verluſt durch Wölfe, der

in den öſtlichſten Gouvernements ſehr ſtark iſt. Schlechte

Weide und Waſſer, zu ſchwere Arbeit und ſchlechte Pflege

ſind die Haupturſachen dieſer Seuche, die auch die Pferde

arg mitnimmt, wozu b
e
i

dieſen der beſonders in den ſüd
weſtlichen Gouvernements ganz ungeheuer verbreitete Pferde

diebſtahl kommt, der eher im Zunehmen als Abnehmen b
e

griffen iſt.

M is c el l e n.

Die Volkszählung in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika pro 1880. Das Cenſus-Bureau

in Waſhington verarbeitet jetzt die von den Zählern und

Aufſehern in den verſchiedenen Staaten aufgenommenen

Berichte. Die Bevölkerung des Landes beträgt in

runder Zahl gegen 50,000,000. Auf die 3
9 Staaten

kommen 49,302,144, auf die 5 Territorien und den Diſtrikt

Columbia (die Bundeshauptſtadt Waſhington 2c.) 563,998.

Demnach würde ſich die Bevölkerung der Vereinigten
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Staaten von Nordamerika in zehn Jahren (ſeit der letzten
Volkszählung von 1870) um nahezu 12,000,000 Seelen

vermehrt haben. Von den 13 urſprünglichen Staaten der

„Union“ weiſen nur Newyork und Pennſylvanien eine

bedeutende Zunahme auf. New-Hampſhire, Maine, Ver
mont und Connecticut (Neuengland-Staaten) ſind faſt ſtehen

geblieben. Südcarolina iſ
t zurückgegangen. Verſchiedene

weſtliche Staaten, von denen man Wunder glaubte, welche

Fortſchritte ſie gemacht haben müßten, wie z. B
.

Wisconſin,

haben durchaus nicht ſo zugenommen, wie man hätte ver

muthen ſollen, Wisconſin mit ſeinem gewaltigen Ein
wanderungszuwachs hat kaum 250,000 Einwohner mehr

als vor zehn Jahren, während doch Maryland zunahm.

Von den ſüdlichen Staaten iſ
t

Texas am meiſten gewachſen;

aber auch Florida, Georgia und Tenneſſee haben bedeutend

zugenommen. Ueberhaupt gibt e
s poſitiv kein Land auf

der Erde, deſſen Cenſus ein ſolch glänzendes Reſultat zeigt.

Immerhin aber rechtfertigt auch dieſer neueſte Cenſus die

in dieſen Blättern wiederholt ausgeſprochene Behauptung,

daß e
s

mit dem Wachsthum der amerikaniſchen Bevölke

rung nicht gar ſo raſch vorgehe, als die transatlantiſchen

Sanguiniker berechnet hatten; denn nach Watſon hätte

dieſelben 1880: 56,450,241, nach De Bow aber gar

58,171,009 Köpfe ergeben ſollen.

Ein rapides Gletſcherſchmelzen iſt mehrfachen Be
obachtungen zufolge heuer zu conſtatiren. Dieſe merkwürdige

Erſcheinung in unſerer Alpenwelt kann nur zurückgeführt

werden auf die Thatſache, daß der verfloſſene Winter äußerſt

ſchneearm war und nun auf ihn ein verhältnißmäßig recht

warmer Sommer gefolgt iſ
t. Auf dem Glocknerhauſe

(2101m) z. B
.

war die Mittelwärme des Monats Juli
11,020 C., die größte Wärme mit 17,49 am 19., die ge

ringſte mit noch 4,2% am 24. Juli. Auf dem Hochobir
2043 m) berechnete man die Juli-Mittelwärme mit 11,79 C.,

die größte Hitze mit ebenfalls 17,49 war gerade wieder

am 19., die tiefſte Temperatur mit noch 5,79 am 31. Juli.
Nach den bei der Klagenfurter meteorologiſchen Station

eingelaufenen Nachrichten iſ
t

der Paſterzengletſcher von den

vier Marken, welche Herr Bergrath Seeland Ende Septem

ber 1879 anlegte, zu Ende des heurigen Juli um nicht
weniger als 7 m zurückgewichen. Aehnliche Beobachtungen

ſind auch bei anderen Tauerngletſchern gemacht worden.

Wenn man in früheren Jahren a
n

klaren Tagen das

Faſchaunerthörl oder eine andere bedeutendere Höhe im

äußeren nordſeitigen Maltathale in dieſer Jahreszeit e
r

klomm, ſo konnte man die hohe, breite Eisfläche des

Hochalpengletſchers, die von keinem Flecken unterbrochen

war, anſtaunen. Nun aber ragt aus der oberen ſteilen

Hälfte des Keeſes ein dunkler Schieferfels hervor und ge

waltige Eisklüſte haben ſich a
n

Stellen gebildet, wo man

früher ohne jedwedes Hinderniß das Eisfeld überſchreiten

konnte. Auch von den Gletſchern im Elend erwartet man

ähnliche Erſcheinungen, und wir dürfen auch von dort

obige Vermuthungen beſtätigt erhalten, ſobald einmal der

Touriſtenzug ins Maltathal und über das Kleine Elend

nach Salzburg hinein in vollen Fluß gerathen ſein wird.

2: (Voſſ. Zeitung)

Aus der Polarwelt. Die engliſchen Zeitungen

melden nach einer Depeſche aus Hammerfeſt vom 25. Sep
tember, daß Leigh Smith mit der Dampfyacht „Eira“ am
14. Auguſt Franz-Joſephsland erreichte. E

r

ver
folgte d

ie Küſte nach Weſten bis zum 450 öſtl. L. und

80,2° nördl. Br. und ſah von dort das Land noch 40 engl.

Meilen weiter nach Nordweſten laufen.
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Allittheilungen eines texaniſchen Büffeljägers.

Von Hugo v. Kupffer.

Vor vierzig Jahren verkauften die „Trapper“ der un
abſehbaren Ebenen des weſtlichen Nordamerika Felle von

Bibern, Ottern und Mardern und jagten den Büffel nur

zum Zwecke der Nahrung. Myriaden dieſer ſtruppigen

Ungeheuer – der Büffel nämlich – jagten damals durch
die Prärien. Waſhington Irving erzählt in ſeiner „Reiſe

durch die Prärien“ (Tour on the Prairies), daß er eine

Heerde geſehen habe, unabſehbar und in ſtürmiſcher Be
wegung, wie ein Ocean dem Norden zudrängend. Zwei

Tage und zwei Nächte brauchte ſie, um den Smoky Hill
ſtrom zu paſſiren. In jenen Tagen war der Büffelfell
markt ein beſchränkter und faſt ausſchließlich die Indianer

jagten die Büffel, um die Felle zu Teppichen und Decken

zu benutzen und das Fleiſch zum Gebrauche im Winter

zu trocknen. Millionen dieſer Thiere überwinterten in

den Rocky Mountains und den fruchtbaren Ebenen des

nördlichen Texas. Im April kalbten die Kühe und dann
konnte man Anfangs Mai dieſe gehörnten Armeen nach

dem Miſſourifluſſe zu marſchiren ſehen. Je weiter die
Jahreszeit vorſchritt, um ſo weiter nordwärts drangen ſie,

von den üppig ſprießenden, ſaftigen Gräſern weidend. Sie

durchwateten den Miſſouri und zogen ſtolz in das Britiſche

Amerika ein, das ſi
e

beim Anbruch des Winters wieder

verließen, um in die ſonnigen Gebiete der Rocky Mountains

zurückzukehren, und ſich über die Ebenen von Texas aus
zubreiten.

Die Entdeckung des californiſchen Goldes eröffnete
Ausland. 1880. Nr. 47.

einen Pfad zum Stillen Ocean, und dieſer wiederum ſchuf
einen permanenten Markt für Büffelhäute. Die Anſiede

lungen und die raſche Entwickelung von Kanſas und Ne

braska drängte die Heerden zurück nach den Bergen.

Dann ward Gold in der Nähe von Pike's Peak gefunden

und ein Strom von Einwanderern ergoß ſich nach Colorado.
Biber, Ottern und andere Pelzthiere fingen a

n

vom

Schauplatze zu verſchwinden, und a
n

die Stelle des
„Halbblut“-Trappers von Canada trat der rauhe, ſehnige

Büffeljäger von Kanſas. Millionen von Büffeln wurden

erlegt um ihrer Häute willen, und die rieſigen Heerden

begannen ſich zu zerſtreuen. Zehn Jahre ſpäter ward die

Pacific-Eiſenbahn erbaut und das Gebiet der unglücklichen

gehörnten Präriebewohner ſo durchſchnitten, daß ſi
e

ſich

nördlich nach Wyoming und Dakotah, ſüdlich nach dem

Norden von Texas flüchten mußten. Die Jäger von Pro
feſſion folgten ihnen auf der Spur und hielten Jahre
lang eine reiche Ernte. Jedoch der in den letzten Jahren

erfolgte Pilgerzug von Goldſuchern nach den „Schwarzen
Bergen“ und die Anſiedelungen entlang der nördlichen

Pacificbahn treiben gegenwärtig die Nordarmee der Büffel

in das Britiſche Amerika herein, während die mit Rieſen

ſchritten fortſchreitende Entwickelung von Nordtexas ſo

furchtbar unter der Südarmee aufräumt, daß, wie e
r

fahrene Jäger ſagen, in acht Jahren kein Büffel
mehr in Texas zu finden ſein wird.

Dieſe Bemerkungen mögen zur Einleitung eines hoch

intereſſanten Berichtes dienen, welchen uns kürzlich ein

Engländer, James Graham, der vier Jahre lang in den

texaniſchen Ebenen der Büffeljagd obgelegen, gegeben hat.

Derſelbe enthält manches Neue und gibt e
in lebendiges

139 :
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Bild von dem bewegten und gefahrvollen Leben eines
ſolchen texaniſchen Nimrods.

James Graham war noch ein Knabe, als er nach

Amerika kam mit dem abenteuerlichen Entſchluſſe, ſich

irgendwie nach den Prärien durchzuarbeiten und, wenn

irgend möglich, Häuptling eines Indianerſtammes zu wer

den. Etwas niederſchlagende Erfahrungen mit den Wilden

in der Nähe von Fort Sill benahmen ihm aber die Luſt
an der Ausführung ſeines Vorhabens; ſo ging er dann

nach Texas und wurde zunächſt – Schulmeiſter.
Im October 1873, ſagt unſer Gewährsmann, be

fand ic
h

mich in Jacksboro (Jackſon County) im nörd

lichen Texas, nicht weit von dem Fort Richardſon. Ich

war ohne Beſchäftigung und lebte von der Hand in den

Mund. Eines Tages kam eine ganze Geſellſchaft von

Kühjungen, von jenſeits des Brazos her, angeritten und

berichtete, rieſige Büffelheerden ſeien vom Norden her im
Anmarſch. Die ganze Gegend ſe

i

förmlich ſchwarz von

Büffeln und ſi
e

ſeien genöthigt geweſen, ihr Rindvieh hinein

zutreiben. Dieſe Nachricht ward beſtätigt durch einen Hürden

beſitzer, Namens Browning, der mit 800 Rindern fluchend

und ſchwörend über ſein Unglück in der Stadt einzog. In
der ganzen Umgegend gab e

s

keinen profeſſionellen Büffel
jäger, obwohl d

ie Büffel ſo zahlreich waren, daß Browning

behauptete, e
r

könne ihrer fünfzig bis fünfundſiebzig täg

lich erlegen. E
r

ſchloß einen Contract mit einem gewiſſen

Mc. Kibben, einem Kaufmann, laut welchem e
r

ſich ver

pflichtete, tauſend Häute in drei Monaten zu liefern,

zu 2 Dollars das Stück, und zwar ſchwor e
r

hoch und

theuer, e
r

wolle d
ie Büffel alle im Umkreiſe von fünfzig

Meilen von Jacksboro erlegen. E
r

ſchickte ſeine Kuh
jungen zu Pferde und alle ſeine Wagen aus. Nicht e

in

einziger Sachverſtändiger war unter ihnen. Sie ſegelter

geraden Weges in di
e

Heerden hinein, ohne allen Sinn
und Verſtand, und in weniger als drei Tagen hatten ſi

e

die Büffel ſo in Schrecken gejagt, daß ſie die Hürden, von

welchen ſi
e

Beſitz ergriffen hatten, verließen. Das ganze

Reſultat der Jagd beſtand in zwanzig bis dreißig Fellen.
Browning kehrte nach Jacksboro zurück und löste ärgerlich

ſeinen Contract auf. E
r

trieb ſeine Rinder in di
e

wieder

freigewordenen Hürden und nahm ſeine alte Lebensweiſe

wieder auf.

Ein gewiſſer Shaw war im Beſitze zweier Geſpanne

Ochſen, für d
ie

e
r gerade keine Verwendung hatte; zwei

andere, Hawes und Franz, befanden ſich in gleicher Lage,

und d
ie Gelegenheit benützend, aſſociirten ſich d
ie

drei

Leute zum Zwecke einer Büffeljagd. Ich beſaß einige Er
fahrung im Prärieleben und ſo ſtellte mich Shaw als

„Killer“ a
n

(der Killer beſorgt das Schießen des Büffels),

während d
ie

beiden Andern das Erlegen ſelbſt beſorgen

wollten. Da e
s uns bekannt war, daß eine Horde von

Comanchen die Grenze unſicher machte, trachteten wir,

unſere Jagdgeſellſchaft noch zu verſtärken und e
s gelang

uns denn auch, noch zwei unternehmende Männer, Namens

Potter und Davis, zu gewinnen. Lebensmittel für drei

Monate, ein Fäßchen Kornſchnaps und reichliche Munition

wurden auf den Wagen geladen, und bewaffnet mit Hinter

ladern verließen wir Jacksboro a
n

einem hellen, ſonnigen

Morgen und ſchlugen direct eine weſtliche Richtung ein.

Die Gegend war ziemlich dicht bewaldet, bis wir Fort

Belknap – einen verlaſſenen Militärpoſten – erreichten.
Wir waren ſcharf auf unſrer Hut vor den Comanchen,

denn kurz vor unſerm Abmarſch von Jacksboro war ein

Mann getödtet und ſcalpirt worden, jenſeits des Baches,

der in der Nähe der Stadt fließt, keine dreihundert Schritt

vom Fort Richardſon.

Als wir das Gehölz hinter uns hatten, campirten

wir in offener Gegend, fünfzehn Meilen vom Fort Bel
knap und zwei Meilen vom Rio Brazos. Dieſelbe Nacht

verirrte ſich ein alter Büffelſtier in unſer Lager, und ic
h

kann ſagen, e
s war nicht ſo ſchwer, ihn zu tödten, als

ihn zu – eſſen. E
r

war ſo alt, daß ſein Fell werthlos

war und ſein Fleiſch war zäh wie Schuhleder. Der alte

Knabe war jedenfalls durch d
ie jüngeren Stiere aus ſeiner

Heerde vertrieben worden und fouragirte gegenwärtig auf

eigene Fauſt. Wölfe waren ihm dicht auf der Spur und

würden ihn über kurz oder lang erlegt haben.

Am zweiten Tage unſerer Expedition lagerten wir

a
n Millers Creek, einem Nebenflüßchen des Brazos. Die

Gräſerfelder waren dort wohl erhalten und man konnte

in einem Umkreis von dreißig Meilen keine Spur von
niedergeſtampftem Graſe erblicken. Doch erblickten wir in

den tiefer gelegenen Hügeln kleine Büffelheerden. Das

war uns ſchon ein gutes Zeichen. Hirſche, wilde Trut
hähne und Fiſche in Menge verſprachen uns einen guten

und reichhaltigen Tiſch. Potter, Davis und ic
h

ritten

ſechs Meilen in der Richtung nach dem Brazos zu und

fanden rieſige Heerden von Büffeln. Unſere erſte Station

war Eagle Spring (die Adlerquelle), jenſeits des Fluſſes.

Dieſe Quelle entſtrömt den Uferbänken des Brazos und

macht eine ſehr geringe Vertiefung; ſi
e iſ
t

nahezu eben

mit dem Fluſſe, welcher zu der Zeit ſo niedrig war,

daß faſt alle Sandbänke außerhalb des Waſſers ſtanden.

Ihren Namen hat die Quelle von einem großen Neſte,

welches eine Adlerfamilie in einem Baumwollenbaume

(cottonwood) erbaut hatte. Dieſe Vögel begannen die

Leiber unſerer erlegten Büffel zu zerſtückeln, bevor wir

Zeit hatten, dieſelben zu häuten. Ich griff zu einem ein

fachen Mittel; indem ic
h

einen Büffelleichnam gehörig mit

Strychnin anfüllte, und ſo ziemlich die ganze Raubvögel

Geſellſchaft vergiftete.

Das Waſſer des Rio Brazos war a
n

dieſer Stelle

ſalzig und ungenießbar, doch die Quelle verſiegte nie,

auch in der trockenſten Jahreszeit nicht. Die Uferbänke

des Fluſſes in der Nähe der Quelle waren niedergeſtampft

1 Der cottonwood-tree (populus monilifera) iſ
t

eine
Pappelart, die beſonders im Südweſten von Nordamerika vor
kommt.
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und es war daher leicht erſichtlich, daß Heerden von Büffeln

daſelbſt allnächtlich ihre Tränke hielten. Wir ritten ein

Stück auf dem Lande zwiſchen dem Brazos und dem ſich

dort abzweigenden Wichita-Fluſſe hin und fanden ein

dichtes Netz von Büffelſpuren, d
ie

alle nach der Quelle

führten. So beſchloſſen wir denn, dort eine permanente

Station aufzuſchlagen und errichteten unſer Zelt dicht am

Ufer, links von dem Quellenbette, ſo dicht, daß wir Nachts

die Ankunft der Büffel hören konnten, und doch nicht ſo

dicht, daß wir ſi
e

verſcheucht hätten. Dann reinigten wir

d
ie Quelle gehörig. Das Waſſer ſprudelte mit verdop

pelter Gewalt hervor und bedeckte den Uferſand mit

friſchen Süßwaſſerlachen. Schon bevor wir die Quelle

entdeckt, hatten wir gegen zwanzig Büffel erlegt. Wir
benachrichtigten Hawes und ſeine Häuter waren raſch b

e
i

der Hand. Wir verſuchten ihn zu bewegen, nach unſerm

Lager zu kommen, doch er meinte, auf rollenden Steinen

wachſe kein Moos und die Büffel ſeien a
n Millers Creek

dicht genug.

Den erſten Tag verwandten wir dazu, Pflöcke zum
Aufſpannen der Häute zu ſchneiden, unſer Zelt aufzu

richten und Büffelabfälle, ſowie Treibholz zu Feuern zu

ſammeln. Die Uferbänke waren mit Gebüſch beſetzt, doch

neben der vereinzelten Baumwollpappel gab e
s

kein Ge

hölz. Wir gruben einen Feuerplatz und bereiteten uns

zur Arbeit vor. Unſere Ochſen wurden mit Glocken ver

ſehen, gekoppelt und dann auf das nahrhafte Weidegras

der Flußbänke hinausgelaſſen. Dann machten wir uns

ans Abendeſſen, rauchten unſre Pfeifen, tranken Kaffee

und legten uns zur Ruhe. Eine Stunde darauf hörte

ic
h

ein Praſſeln und Plätſchern a
n

der Quelle. Eine

Heerde von Büffeln trabte über das Ufer hin. Deutlich

konnte ic
h

ih
r

Grunzen der Befriedigung hören, als ſi
e

das friſche Waſſer aufſaugten. Die Uferbank zerbröckelte

unter den Tritten der Thiere und ſtürzte über den Sand

hin. Es war eine bewölkte Nacht. Ich ſtand, nur mit

einem Hemde bekleidet, auf, ergriff meine Flinte und lief

auf dem Rande der Uferbank hin, der Quelle zu. Eine

dunkle Maſſe von den Thieren war auf dem weißen Sande

unter mir zuſammengedrängt, gierig aus den kleinen Lachen

ſüßen Waſſers trinkend. Sie erblickten mich und ſtieben
auseinander. Die meiſten kletterten die zu den Uferbänken

führenden Pfade hinauf, die andern eilten über den Ufer

ſand dahin. Da e
s

zu dunkel war, um nur mit einiger

Sicherheit zu ſchießen, kehrte ic
h

zu unſerm Zelte zurück.

Am nächſten Morgen waren wir friſch und bei Zeiten

a
n

der Arbeit. Wir fanden eine Heerde, zwei Meilen

vom Lager weidend. Ich kroch auf Händen und Knieen

näher hinan und begann zu ſchießen. Verſchiedene Büffel

ſchoß ic
h

unter die Vorderſchulter, welches in der That

der einzige unfehlbare Todesſchuß iſ
t.

„Grünhörner“ können

einen alten Stier mit Kugeln ſpicken, er wird daſtehen und

ſeinen Kopf ſchütteln, als o
b

Bremſen um ſeine Ohren

herumſummten, ohne hinzuſtürzen. Aber eine einzige Kugel

von einem profeſſionellen Büffeljäger iſ
t

mehr werth, als

Dutzende aus der Flinte eines Dilettanten. – Nun, wir
hatten Glück; im Laufe des Vormittags erlegten wir

ſiebenundzwanzig Büffel. Am Nachmittage häuteten wir

ſi
e

und ſchleppten d
ie

friſchen Häute nach dem Lager.

Eagle Spring war faſt zwei Monate lang unſer

Hauptquartier. Die Gegend ringsum war mit Sand
hügeln beſetzt, bewachſen mit groben Gräſern, die uns

ſehr gute Bedeckung b
e
i

dem Herankriechen a
n

d
ie

Heerden

gewährten. Große Horden dieſer Thiere „ſtellten“ wir, wie

der Weidmann ſagt, indem wir uns unterhalb der Ufer

bänke verbargen und ſi
e niederſchoſſen, ſobald ſi
e zur

Tränke kamen. Das geſchah ſo lange, bis ſi
e anfingen,

argwöhniſch zu werden. Sie näherten ſich der Bank, g
e

leitet von einem alten Stiere, während die Heerde dieſem

in indianermäßigem Gänſemarſche folgte. Am Rande der

Uferbank angelangt, blickte der Stier vorſichtig den Fluß
auf- und abwärts, um zu ſehen, o

b

die Luft rein ſei.

Wenn befriedigt, kehrte e
r

zu den Vorderſten des Heer

zuges zurück, um mitzutheilen, daß alles in Ordnung ſei,

und eilte dann über die Bank hinweg. Die ganze Reihe

folgte dann ohne Zögern. Wenn indeſſen des Bullen Arg

wohn rege gemacht war, dann blickte er auf den Gegen

ſtand ſeines Mißtrauens, als traue er ſeinen Augen kaum.

Hierauf wendete e
r

ſeinen Kopf der Heerde zu, als wolle

e
r ſagen, d
ie Ausſicht gefiele ihm nicht. Nachdem e
r ſich,

nach nochmaliger Recognoscirung überzeugt hatte, daß

Grund zu Befürchtung wirklich vorhanden ſei, wedelte e
r

wie verſtohlen mit ſeinem kurzen Schweife. Die Heerde

verſtand das Signal: Eine ſofortige Flucht erfolgte. Sie

zerſtreuten ſich in Fächerform, und ſtanden etwa in einer

Entfernung von zwei- bis dreihundert Schritten ſtill.

Dann wendeten ſi
e

ſich um, wie um ſich zu überzeugen,

o
b

denn auch überhaupt ein triftiger Grund zum Ausreißen

vorhanden ſei, und hierauf ſetzten ſi
e unaufhaltſam ihren

Rückzug fort, bis Meilen zwiſchen ihnen und dem Orte

der Gefahr lagen.

Eines Tages, fuhr Graham fort, lag ic
h

unter der

Uferbank, als eine Büffelheerde ſich näherte. Im Gegen

ſatze zu allen bisherigen Beobachtungen, marſchirten a
n

ihrer Spitze eine Anzahl munterer, junger Büffelkälber,

die über die Bank herüber ſtürzten, ohne vorher zu re

cognosciren. Hätte ic
h

meine urſprüngliche Lage beibe

halten, ſo wäre die ganze Bande unfehlbar über mich

weggetrampelt. Ich ſprang auf und der Strom theilte

ſich nach links und rechts. Durch den Staub hindurch

ſah ic
h

den Kopf einer alten Büffelkuh, etwa drei Fuß

von mir, und ic
h

pfefferte ihr eins zwiſchen die Vorder

ſchultern. Die Geſchwindigkeit, mit der ſie rannte, war

ſo groß, daß ſi
e

erſt in etwa fünfzig Fuß Entfernung todt
auf dem Sande niederfiel, dicht am Rande des Fluſſes.

Ein Kalb war das nächſte Opfer. Es bewegte ſeinen

Schwanz ſchraubenartig, als die Kugel es traf, und ſank

mit der Kuh ins Gras. Hierauf feuerte ic
h

auf einen



924 Mittheilungen eines texaniſchen Büffeljägers.

„spike“ (Stachel), einen dreijährigen Stier. Der erſte

Schuß war erfolglos. Ich blieb ihm jedoch auf den Ferſen,

und der zweite Schuß ſtreckte ihn nieder. Die Heerde

hatte ſich inzwiſchen zerſtreut. Viele von den Thieren
paſſirten den Fluß, andere rannten ſtromabwärts und

gewannen die ſteilen Ufervorſprünge weiter unten. Es

war bereits dunkel, als wir die erlegten Büffel häuteten,

und die friſchen Häute auf dem Boden aufſpannten.

Im Ganzen erbeuteten wir 475 Häute bei der „Adler
quelle“. Das Tödten, Häuten, Aufſpannen und Packen

nahm unſere ganze Zeit in Anſpruch. Nachdem die Häute

geſonnt waren, wurden ſi
e

zuweilen durch Regenſchauer

wieder naß. Das machte uns viel Arbeit, indem wir,

um ſi
e

zu erhalten, gezwungen waren, ſie wieder auszu

ſpannen und von Neuem zu trocknen. Ungefähr am

20. December beluden Shaw, Welſh, Franz und Potter
die Wagen mit getrockneten Häuten und brachen nach dem

alten Fort Belknap auf. Das Fort war, wie ſchon b
e

merkt, verlaſſen, doch ſi
e beabſichtigten d
ie Felle in einem

alten Wachthauſe aufzuſpeichern, wo dieſelben doch immer

hin ſicher und im Trockenen waren. Davis und ic
h

blieben

im Lager zurück mit einem Pferde und zwei Mauleſeln.

Am Abend des 23. December erlegte ic
h

einen Hirſch

und nahm das Fell und das Hinterviertel heim. Am

nächſten Tage erblickte ic
h

d
ie Spuren einer Wildkatze

dicht a
n

dem Hirſchleichnam. In der Erwartung, daß
dieſelbe am Abend wiederkehren werde, legte ic

h

mich

auf den Anſtand. Gegen Einbruch der Dämmerung ſah

ic
h

d
ie

Katze d
ie Strombank entlang ſchleichen, aber un

glücklicherweiſe bemerkte auch ſi
e

mich gleichzeitig, und

näherte ſich nicht auf Schußweite. Bei meiner Rückkehr

nach dem Lager erblickte ic
h

vier Indianer, welche hinter

den niedrigen Sandhügeln lagen – in derſelben Nacht
wurden das Pferd und d

ie Mauleſel losgekoppelt und g
e

ſtohlen. Der Strand war voll Mocaſſinſpuren. Wir
verfolgten dieſe Spuren und fanden genau den Platz, wo

die Indianer hinter den Sandhügeln gelegen und mein

Abenteuer mit der Wildkatze belauert hatten. Die Oeff

nung unſeres Zeltes war auf der Seite des Fluſſes und

ein Wagen bedeckte den Eingang. Das war jedenfalls

ein günſtiger Umſtand, d
a

unter andern Verhältniſſen

die Wilden uns vorausſichtlich erſchoſſen hätten, während

wir auf unſern Decken arglos der Ruhe pflegten. Wir
verfolgten die Spuren der Räuber bis zum Wichitafluſſe,

viele Meilen weit, jedoch gelang e
s uns nie, unſer Eigen

thum wieder zu erhalten.

Ein komiſcher Vorfall trug ſich einige Tage vor dieſem
Indianer-Attentate zu. Ich war aus geweſen unter den

Sandhügeln, und hatte einen alten Bullen mit ſieben

Kugeln geſpickt; es war ein zäher Burſche, doch ſank er

endlich in die Kniee. Ich war überzeugt, daß e
r

bald

ſterben müſſe und wollte keine Munition weiter verſchwen

den. In das Lager zurückgekehrt, beſchrieb ic
h Davis,

wo e
r lag, und e
r

und Welſh ſagten, ſi
e

würden ſich die

Haut früh am nächſten Morgen holen. Dieſelbe Nacht

witterten Wölfe das Blut des alten Burſchen und machten

einen Angriff auf ihn. E
r

kämpfte wie ein Tiger, hätte

aber doch unterliegen müſſen, wenn nicht zwei andere

Stiere ihm zu Hilfe gekommen wären. Die ganze Nacht

hielten ſi
e

die Wölfe im Schach. Morgens gingen Davis

und Welſch hinaus, um nach dem verwundeten Büffel zu

ſehen. Der Letztere nahm ſeinen Hinterlader und ging zu

Fuß, der Erſtere folgte auf dem Mauleſel, mit einem
Schlepptau, um die Haut des Büffelsheimzubringen. Als

ſi
e

ſich dem beſchriebenen Platze näherten, erblickte Welſh

drei Büffel auf dem Boden liegend und ſagte zu Davis:

„Sieh' einmal an, d
a

hat der Junge drei, anſtatt einen an
geſchoſſen, und wir ſollen die Sache für ihn fertig machen.“

Davis richtete ſich in ſeinem Sattel auf und blickte ſcharf

auf die Thiere hin. „Ich glaube kaum,“ ſagte e
r,

„daß e
r

einen einzigen von ihnen verwundet hat. Sieh doch 'mal nach
Johnny!“ Welſh kroch auf das Trio zu

.

Zwei der Büffel

ſprangen auf und ſtreckten ſich. Sie ſtierten ihn mit offen

barem Erſtaunen a
n

und begannen den Boden zu ſtampfen

und ihre Köpfe zu ſchütteln. In demſelben Augenblicke
feuerte Welſh, doch offenbar ohne Erfolg, denn wüthend

gemacht durch den Kampf mit den Wölfen, erhoben ſi
e

die Schweife, ſenkten die Köpfe und gingen mit blut

unterlaufenen Augen auf Welſh los. E
r

ſah ſi
e kommen,

und nach einem ſcharfen Laufe verſchwand e
r in einer

Büffelgrube, gerade wie ein Präriehund. Die Büffel

attakirten nun den unglücklichen Davis. Dieſer hatte be

reits d
ie Gefahr gewittert, und ſeinen Mauleſel in der

Richtung nach dem Lager zu gelenkt. Das Thier war
jedoch fett und träge, und ſchien durchaus keinen Begriff

von der Situation zu haben. Davis hieb mit dem

Schlepptau auf ihn los, daß die Schläge über d
ie Prärie

hinſchallten, doch gelang e
s

ihm nicht, des Starrkopfs

Schritte zu beſchleunigen. „Schieß auf ſie, Johnny,“ ſchrie

e
r,

„ſchieß' auf ſie!“ Aber Johnny lag in ſeiner Büffel
grube und ſchüttelte ſich vor Lachen, unfähig zu ſchießen.

Als Davis ſah, daß kaum Ausſicht ſei, das Lager zu e
r

reichen, trieb e
r

den Mauleſel auſ einen Mesquitebaum!

zu
,

in der Hoffnung, unter deſſen Dornen Schutz zu finden.

Der langſame Schritt des Maulthiers brachte den wüthenden

Stier näher und näher. Endlich ſprang Davis aus dem Sattel

und rannte auf den Baum zu
.

Einem Eichhörnchen gleich klet

terte e
r daran in di
e

Höhe und hatte kaum ſich auf einen

obern Aſt hinaufgeſchwungen, als die beiden Stiere an

kamen in wüthender Verfolgung des Maulthieres. Letzteres

ſah ſich vor, wie ſein Herr, und erreichte das Lager mit

heiler Haut.

Kurze Zeit nach jenem Raube durch die Wilden kehrte

die Geſellſchaft von Fort Belknap zurück. Die Leute

waren ſehr niedergeſchlagen durch den Verluſt der Maul

1 Der Mesquite iſ
t

ein Strauch oder kleiner Baum, in

Texas und Mexico zu Hauſe, nicht unähnlich der Mimoſa, große,

eßbare Schoten tragend (Algarobia glandulosa, Gray).
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eſel, indem nur noch zwei Pferde übrig waren. Shaw und

Davis gingen zurück nach Millers Creek und campirten

mit Hawes, Potter, Welſh, Franz und Graham, unſerm

Gewährsmann, paſſirten den Big Wichite, um ſich auf

das Vergiften von Wölfen zu legen, womit ſie nur mäßigen

Erfolg hatten. Der Winter ſtand vor der Thüre und

das Wetter begann ſchon rauh zu werden. So beſchloß

man denn, nach dem Brazos zurückzukehren. Auf dieſem
Wege fanden die Jäger eine ungeheure Büffelheerde auf

dem Delta zwiſchen Wichita und Brazos.

Um d
ie Worte Eines der Geſellſchaft zu gebrauchen:

„Es ſah aus, als o
b

die ſämmtlichen Büffel der Prärie

nach Texas ausgewandert ſeien.“ Die Spuren waren

unzählbar. Alles Grüne war verſchlungen und die Jäger

hatten kein Futter für ihre Ochſen. Dieſes Zuſammen

wirken von Umſtänden zwang ſie, nach Millers Creek
zurückzukehren, wo ſi

e

ſich wieder mit Shaw und Davis

vereinigten. Hawes hatte über dreihundert Häute e
r

beutet und ſein Lager fünf Meilen weiter aufwärts aufge

ſchlagen. Die ganze Gegend hier war förmlich ſchwarz

von Büffeln, und konnten die glücklichen Unternehmer ihre

Jagd noch drei Wochen länger fortſetzen. Dann aber fing ihr

Mehlvorrath an, knapp zu werden, und das Wetter wurde

ſo kalt und unerträglich, daß ſi
e

alle zuſammen nach faſt

viermonatlicher Abweſenheit wieder nach Jacksboro zurück

kehrten. Im Ganzen hatten ſi
e auf dieſer Expedition über

1200 Büffel, 3
8

Hirſche und 5
2 Wölfe getödtet und ge

häutet und ein wildes Pferd eingefangen. Graham allein

verkaufte in Shermon 100 Büffelhäute für 140 Dollars.

Dieſes war ſeine erſte Jagdexpedition. Im folgenden
Winter ging e

r hinauf in das Cedergebirge, etwa ſechzig

Meilen ſüdweſtlich vom Fort Griffin, und tödtete Büffel

„fürs Fleiſch“, welches geräuchert und dann in Dallas
verkauft wurde. In dieſem Falle werden bloß die Schinken
genommen, während der übrige Leichnam den Wölfen und

Raben überlaſſen bleibt. Dieſe Schinken, wenn zurecht

geſchnitten und geräuchert, ergeben im Durchſchnitte ein

Gewicht von etwa 8
0

Pfund per Stück. In zwei Mo
naten tödtete Graham 113 Büffel. Bis in den Winter

des Jahres 1877 beſchäftigte e
r

ſich mit der Büffeljagd,

doch lange zuvor waren die profeſſionellen Büffeljäger von

Miſſouri und Kanſas ins Land gekommen mit ihren „Prärie

Schooners“ und hatten rieſige Verheerungen unter den

Büffelheerden angerichtet. Graham nennt zwei beſonders

berühmte Namen: Lang vom Fort Griffin, welcher in

einem Winter 3000 Büffel erlegte, und „den großen Jim
Withe“ von Kanſas, der in einem Monat ihrer 800

tödtete. Von dem Letzteren behauptet man, er habe mit

3
2

aufeinander folgenden Schüſſen 3
1 Büffel getödtet!

Es iſt eigentlich unbegreiflich, daß dieſe Leute das
Fleiſch, die Hörner und die Hufe geradezu wegwarfen.

Während Tauſende von Centnern Fleiſch, ſo gut wie das

beſte Rindfleiſch, auf den unabſehbaren Prärien verwesten,

ſtarben Hunderte von Menſchen Hungers in den großen
Ausland. 1880. Nr. 47.

Städten des Oſtens der Union! Graham ſagt: „Es wurde
genug weggeſchmiſſen oder vielmehr liegen gelaſſen, um die

Belagerung von Paris ſo lang zu machen, wie die Be
lagerung von Troja.“

Viele von den Büffeljägern beſitzen mehrere Geſpanne

und bezahlen ihre Jäger monatlich, oder geben ihnen ge

wiſſe Procente von dem Gewinne. Der „Killer“ (Tödter)

erhält den höchſten Lohn, nach ihm kommen die „Skinner“

(Häuter) und dann das übrige Lagergefolge. Der Killer

reitet voraus auf einem Pony, ſein Gewehr quer über

den Sattelknopf gelegt. Sein Leibriemen iſ
t

mit Patronen

angefüllt, die e
r

keinen Andern laden läßt. Die Häuter

folgen in einem Wagen. Wenn eine Heerde in Sicht iſt,

reitet der „Tödter“ ſo dicht heran wie möglich, die Rich

tung des Windes und jede Ungleichheit im Terrain zu

ſeinem Vortheile benützend. Nachdem e
r

dann ſein Pony

a
n

einen Mesquiteſtrauch gebunden, fällt er auf di
e

Kniee

und beginnt a
n

die Heerde heranzukriechen. Iſt er in

Schußweite, ſo legt e
r

ſich flach auf den Bauch und ſteckt

zwei Holzſtücke x-förmig in den Boden, als Stütze für

das Gewehr. Ueber dieſe Hölzer weg zielt e
r auf ſein

Wild. Nach dem erſten Schuß läuft die Heerde gewöhnlich

a
n

hundert Schritt weit. Dann kehrt ſie ſich um, den

Todeskampf des verwundeten Büffels zu beobachten. Kann

der Jäger ſich gut decken, dann iſ
t

e
s

nicht unwahrſchein

lich, daß die Heerde zurückkehrt und rings um den Leich

nam herum die Erde zerſtampft, wie Rinder thun, wenn

ſi
e Blut riechen. Der Jäger ſucht ſtets denjenigen Büffel

zu ſchießen, der vorausſichtlich die Heerde hinwegführen

würde. Das nennt man „die Heerde halten“ (holding

the herd) und erfordert e
s

eine bedeutende Erfahrung.

Wenn die Leiter fallen, dann wirft ſich die Heerde häufig

mit ihnen zu Boden, und bleibt da, bis ſie gewaltſam in

die Flucht getrieben wird.

Hat der „Killer“ ſein Werk vollendet, ſo gibt e
r

das

Signal für die Annäherung des Wagens, und die Häuter

ziehen ihre Meſſer. Zwei Stricke, jeder in eine Schlinge

endend, a
n

der Achſe befeſtigt, ſchleppen hinter dem Wagen

her. Die Schlingen werden je a
n

einen Vorder- und

Hinterfuß des Büffels befeſtigt und das todte Thier auf

den Rücken gelegt. Einſchnitte im untern Theile des Wa
gens erhalten e

s in dieſer Stellung. Die Häuter ſtreifen

ſich die Aermel auf und gehen a
n

die Arbeit. Die Haut

wird vom Bauche a
n abgezogen von zwei Männern, auf

jeder Seite einer. Jeder Häuter. führt zwei Meſſer bei

ſich, das eine zum Aufſchlitzen, das andere zum Häuten.

Dieſe Meſſer werden ſehr oft geſchliffen, weßhalb mei

ſtens ein Schleifſtein im Wagen mitgeführt wird. So
wie das Fell abgezogen iſt, wird es in den Wagen hinein

geworfen und der Leichnam fallen gelaſſen. So bewegt

ſich der Wagen weiter von Leichnam zu Leichnam, bis

wie man ſagt, der ganze „Beſtand“ (stand) gehäutet iſt.

Nachdem die Felle in das Lager gebracht ſind, werden

ſi
e

reihenweiſe in den ſogenannten Häutehof (hide yard)

140
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gelegt. Hier werden ſi
e

mit der Fleiſchſeite nach oben

ausgebreitet, und nahe dem Rande werden Löcher mit

einer Axt oder einem Tomahawk hineingehauen. Einer

der Geſellſchaft geht dann herum mit einem Arm voll

Pflöcken und vertheilt dieſelben auf den Fellen, durch

ſchnittlich ſechzehn auf jedes. Dann werden die Häute

geſtreckt und d
ie

Pflöcke in den Boden getrieben. In dieſer
Lage bleiben die Häute, bis ſi

e

ſtahlhart werden, dann

werden ſi
e aufgenommen und geſonnt. Nach einem oder

zwei Tagen werden ſi
e zuſammengefaltet, die Fleiſchſeite

nach innen, etwa wie d
ie Blätter eines Buches, worauf

ſie, fertig für den Markt, aufeinandergelegt werden. Die

im Sommer erbeuteten Häute werden gewöhnlich mit

einem Gift beſtreut, um die Käfer fern zu halten. Doch

nicht allein dieſe Inſekten ſind den Fellen gefährlich;

tauſende derſelben werden durch Regengüſſe unbrauchbar

gemacht, nicht wenige auch von Wölfen in Stücke g
e

riſſen. – Einige Jäger erlegen Büffel das ganze Jahr
hindurch und tödten ſelbſt kalbende Büffelkühe, während

andere dieſe Praxis durchaus verurtheilen, und keine Ge

meinſchaft mit dergleichen gierigen Nimroden haben wollen.

Was d
ie Verwerthung der Felle anbelangt, ſo werden d
ie

beſten gegerbt und zu Pelzen verwandt. Andere werden

zu Leder gebraucht; die gröbern zu Sattel- und Riemen

leder, d
a

ſi
e

zu porös zu Schuhleder ſind.

Diejenigen, welche den Büffel um ſeines Fleiſches

jagen, bilden eine Claſſe für ſich. E
s

wird eine Grube

gegraben und e
in Fell, d
ie

rauhe Seite der Erde zugekehrt,

hineingelegt. Der Rand des Felles wird mit Pflöcken in

der Erde befeſtigt und auf dieſe Weiſe eine Art lederne

Kufe hergeſtellt. Die Schinken werden ſodann in drei

Stücke geſchnitten und in dieſe Kufe hineingeworfen. Nach

dem dieſelben mit Salz beſtreut und gehörig mit Salpeter

gewürzt worden, wird eine ſteife Haut über d
ie Grube

gedeckt und ſo das Fleiſch vor der Einwirkung der Sonne

geſchützt. Büffelzungen werden in ähnlicher Weiſe einge

pökelt. Nachdem das Fleiſch gehörig durchzogen iſ
t,

wird

e
s aus dem Lederbehälter herausgenommen und in glatte

Stücke geſchnitten. Dieſe werden aufgereiht (meiſt a
n

feſten

Grashalmen) und in improviſirte Rauchhäuſer, d
ie mit

ſteifen Häuten gedeckt ſind, aufgehängt. Das Fleiſch kann

nicht lange genug geräuchert werden; nicht ſelten hängt

e
s

zwei Monate im Rauchfange, bevor e
s marktfertig iſ
t.

Natürlich iſ
t

hierbei d
ie Witterung von ganz weſentlichem

Einfluſſe. So geräuchertes Fleiſch findet reißenden Ab
ſatz in den Grenzſtädten und wird beſonders in New

Orleans ſtark gekauft. E
s
iſ
t

außerordentlich ſchmackhaft.

„Das Hauptvergnügen,“ ſagt Graham, „liegt b
e
i

der

Büffeljagd in der Beobachtung des ſonderbaren Benehmens

dieſer Thiere. Ich habe einmal einen Hut auf eine Stange

geſteckt, und geſehen, wie eine ganze Büffelheerde ſich um

denſelben geſchaart und ihn ſtundenlang angeſtarrt hat.

Wenn eines der Thiere einmal in einen Sumpf einſinkt,

ſo fallen ſicher ei
n

halb Dutzend mehr in dieſelbe Falle. Der

geringſte Umſtand iſ
t fähig, ſi
e in wilde Flucht zu jagen.

Ihre Dummheit iſt geradezu auffällig, weßhalb auch „dumm
wie

e
in Büffel“ ein ganz üblicher Ausdruck unter den

Jägern iſ
t. Die kleinen Kälber ſind merkwürdigerweiſe

meiſt argwöhniſcher als ihre Eltern.“

Ein Vorfall verdient zum Schluſſe noch erwähnt zu

werden. Wenn d
ie fleiſchige Seite der friſchen Haut der

Sonne ausgeſetzt wird, ſo wird d
ie Haut, wie erwähnt,

hart wie Eſen. Vor vier Jahren erwiſchte eine Geſell

ſchaft texaniſcher Kühjungen einen Pferdedieb a
n

der Grenze

des Indianerterritoriums. Mit Pferdedieben wird hier zu

Lande, ſelbſt in cultivirteren Staaten, wie Ohio, Indiana

und andern, faſt ohne Ausnahme nach dem Lynchgeſetze

verfahren. Die Kühjungen fanden indeß keinen Baum in

der Nähe, den ſi
e

hätten als Galgen benutzen können; ſo

nähten ſi
e

ihren unglücklichen Gefangenen in eine friſche

Büffelhaut ein und ließen ihn auf der Prärie liegen unter

den ſengenden Strahlen der Sonne. Ein Jahr darauf
ward die Haut gefunden. Das Skelett klapperte darin,

wie getrocknete Erbſen im Sacke. Die Haut mußte mit

einer Axt geöffnet werden und – an der noch er

haltenen Kleidung erkannte man den unglückſeligen Pferde

dieb. Dieß iſ
t jedenfalls e
in Unicum in der Geſchichte

des „Richters Lynch“.

Herbert Spencers Philoſophie.

Von E
. Oelsner.

III.

Spencers Principien der Pſychologie, die den vierten

und fünften Band ſeiner ſynthetiſchen Philoſophie aus
machen, baſiren auf den Grundlagen der Philoſophie, d

ie

wir im Vorhergehenden in leichten Umriſſen vorzuführen

bemüht waren. Danach braucht wohl kaum beſonders

hervorgehoben zu werden, daß ſeine Pſychologie ſich nicht

ausſchließlich mit der menſchlichen Seele beſchäftigt, ſon
dern mit allen Seelenkundgebungen, d

ie

unſerer Wahr
nehmung überhaupt zugänglich ſind. Der Begriff der

Seele wird hierbei mit dem eines, wenn auch noch ſo

rudimentären, Nervenſyſtems beinahe identificirt, oder d
ie

beiden Begriffe werden doch nur ſo weit unterſchieden, als

ſi
e

die äußerlich oder die innerlich wahrnehmbare Seite

deſſelben, uns allerdings ſeiner eigentlichen Natur nach

unfaßbaren, Gegenſtandes darbieten.

Den am meiſten in die Augen fallenden Contraſt

zwiſchen dem niedrigſten und dem höchſten Thiere findet

Spencer in der geringen Selbſtbeweglichkeit des erſteren

und in dem hohen Grade der Selbſtbeweglichkeit des letz

teren. Die Bewegung der niederen Thiere iſ
t

dabei eine

ſehr einförmige, während die der höheren eine vielgeſtaltige

iſ
t. Dieſer entwickelten Bewegungsfähigkeit ſteht auch ſtets

ein entwickeltes Nervenſyſtem zur Seite. Der Gorilla leiſtet



Herbert Spencers Philoſophie. 927

in gleicher Zeit daſſelbe Maß der Bewegung, wie ein
Menſch, und müßte deßhalb ein ebenſo entwickeltes Nerven

ſyſtem haben, wie der Menſch; während thatſächlich dieſes

doch dem des Affen ſo weit überlegen iſt, weil es den

unvergleichlich mannigfaltigeren Bewegungsformen des

Menſchen zu entſprechen hat.

Um für d
ie Pſychologie auch d
ie Lebensthätigkeit des

unterſten Nervengebildes zu gewinnen, kann Spencer das

Seelenleben zunächſt nur vom Standpunkte der Molecular
bewegung, d

ie

von den Nervenſtructuren ausgeht, betrach

ten, ohne damit ausſprechen zu wollen, daß dieß d
ie einzig

mögliche Art ſeiner Auffaſſung ſei. Die durch die Nerven

functionen fortgeleitete und vervielfältigte Molecularbewe

gung gliedert ſich ihm auf dreifache Art: ſi
e

iſ
t

ihm ent

weder eine aufnehmende, oder eine befreiende, oder eine

Richtung gebende.

Die Empfindungsnerven nehmen d
ie

von außen kom

mende Bewegung in das Syſtem auf, leiten ſi
e

von der

Peripherie zum Centrum; in den Ganglien und im Ge
hirn findet eine Befreiung gebundener Molecularbewegung

ſtatt, und die Bewegungsnerven leiten die in den Centren

vervielfältigte Bewegung in Muskelcontractionen, in Zu
ſammenziehung der Arterien, in chemiſchen Umwandlungen

innerhalb der Drüſen ab, immer derſelben eine beſtimmte

Richtung gebend. In den Nervencentren wird die auf
geſpeicherte Bewegung durch neue Zuleitungen nicht nur

frei, ſondern ſi
e wird auch coordinirt; und je entwickelter

und größer dieſe Mittelpunkte der Nerventhätigkeit ſind,

deſto größer iſ
t

nicht nur die Quantität der Bewegung,

die ſi
e

darzubieten haben, ſondern deſto complicirtere Co
ordinationen ſind ſi

e

auch zu vollführen im Stande. Dieſer

Fortſchritt von geringen und einfachen zu umfangreichen

und zuſammengeſetzten Coordinationen iſ
t

eines der beſten

Beiſpiele der fortſchreitenden Integration der Bewegungen,

die gleichzeitig gegenſätzlicher und beſtimmter werden, und

welche zu den Merkzeichen der Evolution unter a
ll

ihren

Formen gehören.

Zu den weſentlichen Bedingungen der Nerventhätigkeit

gehört der ununterbrochene Zuſammenhang der Nerven

ſubſtanz; nicht nur ununterbrochene Berührung der ein

zelnen Theile unter einander, ſondern auch ununterbroche

ner Molecularzuſammenhang. Auch darf das moleculare

Gleichgewicht in der Nervenſtructur nicht durch Druck ge

ſtört ſein.

Weiter iſ
t

ein gewiſſer Grad von Wärme für die

Nerventhätigkeit nothwendig, was theilweiſe wohl mit der

Nothwendigkeit der Blutzuführung zuſammenhängen mag.

Daß die kaltblütigen Thiere relativ unthätig ſind, kann

ſowohl ſo gedeutet werden, daß die niedrige Temperatur

durch ihre Unthätigkeit entſteht, als auch, daß ihre Un
thätigkeit Folge ihrer niedrigen Temperatur iſt; denn beides

verhält ſich in ſolcher Weiſe wie Action und Reaction zu

einander, daß man eigentlich nie weiß, was Urſache und

was Wirkung iſ
t. Aber Reptilien, d
ie

ſich während kalten

Wetters ganz ſtill verhalten, dagegen thätig werden, wenn

die Sommerſonne ſi
e erwärmt, dienen zum Beweiſe der

obigen Behauptung. Die größere Geſchwindigkeit ihrer

Blutcirculation wird durch die höhere Erregung des Ner
venſyſtems hervorgerufen. Daß das Nervenſyſtem nur ſo

lange thätig iſ
t,

als es mit dem erforderlichen Nahrungs

material verſehen wird, iſ
t

eine bekannte Thatſache. Große

Blutarmuth führt eine bedeutend herabgeſtimmte Nerven

thätigkeit herbei; Blutreichthum dagegen erhöht d
ie Nerven

thätigkeit in bedeutendem Maße. Aber nicht bloß d
ie Blut

fülle iſt hiefür maßgebend, ſondern auch d
ie Qualität des

Blutes, ſein Reichthum oder ſeine Armuth a
n

den zur

Ernährung des Nervenſyſtems erforderlichen Beſtandtheilen

und a
n

dem nöthigen Sauerſtoffe; auch dürfen im Blute

nich ſchädliche Beſtandtheile enthalten ſein.

All dieſe Vorerforderniſſe der Nerventhätigkeit laſſen

ſich als Vorbedingungen zur Geneſis der molecularen Ve
wegung und ihrer Fortleitung darlegen.

Die verſchiedenſten Arten der Stimulation bringen in

beſtimmten Nerven immer nur d
ie gleiche Art der Wirkung

hervor. So wird der Bewegungsnerv eines Muskels b
e
i

jeder Erregung den Muskel zuſammenziehen, mag dieſelbe

durch eine ätzende Subſtanz, oder durch einen galvaniſchen

Strom, oder durch plötzliche Erwärmung hervorgerufen ſein.

Die Nerventhätigkeit iſ
t

nicht eine ununterbrochene,

ſondern der ſogenannte Nervenſtrom beſteht in aufeinander

folgenden Pulſen; e
in Beweis dafür, daß d
ie Nerven

thätigkeit auf molecularen Veränderungen baſirt, d
ie

immer

erſt wieder ihre Ausgleichungen erfahren müſſen, ehe neue

Entladungen ſtattfinden können. Jede Erregung eines

Nervencentrums ſetzt für einige Zeit ſeine Eindrucksfähig

keit und Energie herab. Der Erſatz der Nervenkraft muß.

deren Verbrauch, die bei Tag- und Nachtzeit ſehr ver

ſchieden iſ
t,

das Gleichgewicht halten, und d
ie Individuen,

bei denen dieß in erforderlicher Weiſe ſtattfindet, werden

die anderen überleben, die dieſen Gleichgewichtszuſtand in

ſich nicht herzuſtellen im Stande ſind.

Die Nervenknoten verbinden nicht nur die Empfindungs

und Bewegungsnerven mit einander, ſondern die verſchie

denen Nervenknoten ſind mit einander durch mannigfaltige

Nervenverbindungen geeinigt, ſo daß jede Bewegung eines

Theiles durch das ganze Syſtem ſich fortpflanzt, mit ver

ſchiedenen Graden der Beſtimmtheit; d
a

immer einige An
reize durch Druck, Wärme, Licht, Geräuſch 2

c. ſtattfinden,

ſo ſind die Nerven auch immer in einem gewiſſen Thätig

keitszuſtande, der nur zeitweilig verſtärkt wird. In Folge
davon befinden ſi

ch

auch d
ie Muskeln n
ie in einem Zu

ſtande völliger Ruhe. Daraus läßt ſich der enge Zu
ſammenhang erklären, in welchem die Nervenfunctionen

mit den organiſchen Functionen ſtehen.

Sollen nun die Nervenerſcheinungen von ihrer Innen

ſeite als Bewußtſeinserſcheinungen aufgefaßt werden, ſo

kann dieß nur durch das einzelne Jch gegenüber ſeinem
eigenen Innenleben direct geſchehen, während uns das



928 Herbert Spencers Philoſophie.

Innenleben unſeres Nicht-Jch nur indirect zugänglich iſ
t.

Doch hat die vergleichende Erfahrung der Jahrhunderte

uns d
ie

weſentlichen Bewußtſeinszuſtände der bewußt

denkenden Geſchöpfe zugänglich gemacht.

Ueberall werden Gefühle und Nervenveränderungen

erleichtert oder behindert unter denſelben Bedingungen;

überall wird eine Anzahl von Nervenveränderungen empfun

den, während dieß bei anderen nicht der Fall iſt. Einige

Nervenveränderungen kommen nur im jugendlichen Alter

zum Bewußtſein, in ſpäteren Jahren aber nicht.

Die dem eigentlichen vegetativen Leben vorſtehenden

Nerventhätigkeiten kommen zumeiſt nicht zum Bewußtſein,

wogegen die meiſten Rückenmarkserregungen Empfindungen

hervorrufen. Wirklich bewußt können Nervenerregungen

nur werden, wenn ſi
e bis zum Gehirn fortgeleitet werden,

das früher Erregungseinflüſſe feſtgehalten hat, d
a

das

Bewußtſein die Vergleichung des gegebenen Zuſtandes mit

früheren gleichartigen in ſich ſchließt.

Umſtände, welche die Nerventhätigkeit behindern oder

erleichtern, ſind gleichzeitig Umſtände, welche das Fühlen

behindern oder erleichtern; wie d
ie Nerventhätigkeit eine

beſtimmte Zeit beanſprucht, ſo beanſprucht auch das Fühlen

eine beſtimmte Zeit; wie jede Nerventhätigkeit momentan

eine theilweiſe Unfähigkeit für die gleiche Nerventhätigkeit

hinterläßt, ſo hinterläßt jedes Gefühl momentan eine theil

weiſe Unfähigkeit für das gleiche Gefühl; d
ie Intenſität

der Gefühle wechſelt wie die Intenſität der correlativen

Nerventhätigkeiten; der Unterſchied zwiſchen directen und

indirecten Nervenanregungen entſpricht dem Unterſchiede

zwiſchen den lebhaften Gefühlen, d
ie wir als real bezeich

nen und den ſchwachen Gefühlen, die wir als ideal be

zeichnen. So geſtaltet ſich uns die Hypotheſe, daß Ge

fühle und Nerventhätigkeiten die äußeren und die inneren

Seiten deſſelben Geſchehens ſind, beinahe zur unumſtöß

lichen Gewißheit.

Trotz dieſer, die Grundlage ſeiner Pſychologie bildenden

Annahme, bleibt ſich Spencer bewußt, daß wir vollſtändig

unfähig ſind, zu begreifen, in welchem Verhältniſſe die

Gefühle und die Nerventhätigkeiten eigentlich zu einander

ſtehen. „Der Geiſt iſ
t

für uns noch immer etwas, das

in keiner Verwandtſchaft zu anderen Dingen ſteht, und

von der Wiſſenſchaft, die durch Innenſchau die Geſetze

dieſes Etwas entdeckt, gibt e
s

keinen Uebergang durch

allmähliche Schritte zu den Wiſſenſchaften, welche die Ge

ſetze dieſer anderen Dinge entdecken.“

Spencer iſ
t

nicht der Kant'ſchen Anſicht, daß die ſub
jective Pſychologie unmöglich ſei, ſondern e

r iſ
t

beſonnen

genug, einzuſehen, daß d
ie objective Pſychologie nur durch

die ſubjective möglich iſ
t,

dieſe alſo voranſtehen muß und

ſich jederzeit als ſelbſtändige Wiſſenſchaft neben der objec

tiven behaupten wird. Beide vereinigt bilden eine Doppel

wiſſenſchaft, die als Ganzes völlig sui generis iſ
t.

Daß d
ie Subſtanz der Seele für uns nicht erkennbar

iſt, weist Spencer in geiſtreicher Weiſe, d
ie

idealiſtiſche

und die realiſtiſche Richtung gleichzeitig bekämpfend, nach;

dagegen ſind die verſchiedenen Seelenzuſtände, mit denen

e
s

die Pſychologie weſentlich zu thun hat, unſerem Er
faſſen zugänglich. Für deren Verſtändniß iſt es zunächſt
weſentlich, ein einfaches Gefühlselement aufzufinden, das

die Baſis der unzähligen zuſammengeſetzten Gefühle ab
gibt. Der muſikaliſche Ton, den man lange für ein ein
faches Gefühl hielt, iſ

t

durch die Neuzeit als ein durchaus

zuſammengeſetztes nachgewieſen. Die äußerſte Bewußtſeins

einheit iſ
t dagegen wahrſcheinlich derſelben Art, wie das,

was wir als Nervenpuls (nervous shock) bezeichnen, und

alle Ungleichheit der Gefühle reſultirt aus den ungleichen

Arten der Integration dieſer äußerſten Einheiten.

„Wenn jede Welle molecularer Bewegung, die durch

einen Nervenfaden einem Nervenknoten zugeführt wird, als

Correlativ einen Gefühlspuls hat, ſo verſtehen wir, wie

unterſcheidbare Gefühlsverſchiedenheiten aus Unterſchieden

heiten in der Schnelligkeit der Wiederkehr dieſer Wellen

hervorgehen können, und wir können uns eine allgemeine

Vorſtellung davon machen, wie durch fernere Zuſtrömungen

in verſchiedenen Geſchwindigkeiten zuſammengeſetzte Ge
fühlseinheiten entſtehen können, die in ihrer Zuſammen

ſetzung dann wieder zur verſchiedenartigſten Ausgeſtaltung

der Gefühle führen müſſen. Wenn wir dieſe Möglichkeit
anerkennen, ſo hört damit die ſichtbare Gleichheit der

Nervenknoten, die der Sitz verſchiedener Gefühle ſind, auf,

geheimniſvoll zu ſein, d
a

die Structuren der Nerven

mittelpunkte nur ſo weit zu differiren brauchen, als nöthig

iſt, um verſchiedene Combinationen der Wellen der mole

cularen Bewegung zu erzeugen. Gleicherweiſe iſ
t

e
s

nicht

mehr ſchwierig, zu begreifen, wie die ſo außerordentlich

mannigfaltigen Gefühlsformen ſich haben aus den urſprüng

lichen einfachſten Empfindungen herausbilden können, d
a

Complicationen der molecularen Bewegungen und der ihnen

entſprechenden Gefühle von Complicationen der feinſten

Structionen, die ſich allmählig ausgebildet haben, gefolgt

ſein müſſen.“

In der Auseinanderhaltung der ſubjectiven und der
objectiven Pſychologie ſcheint uns Spencer nicht immer

ganz glücklich zu ſein; was wir ihm wohl nachſehen können,

d
a

hier eines der ſchwierigſten Probleme des geſammten

menſchlichen Erkennens vorliegt, a
n

deſſen Löſung die

Jahrtauſende bisher ohne merklichen Erfolg gearbeitet

haben. Gegenwärtig läßt ſich entſchieden die objective

Pſychologie noch nicht in die ſubjective überſetzen, und die

ſubjective nicht in die objective, wenn ſi
e

auch nach vielen

Richtungen ſich ſo unmittelbar gegenüberſtehen, daß wir

uns veranlaßt ſehen, ſi
e als die äußere und die innere

Seite deſſelben Geſchehens aufzufaſſen. Wir müßten aber

im Stande ſein, die eigentliche Natur dieſes Geſchehens

tiefer zu erfaſſen, um das Verhältniß der uns äußerlichen

und der uns innerlichen Seite richtiger angeben zu können.

Spencer iſ
t

mehr Naturforſcher als Pſychologe, und

deßhalb geneigter und befähigter, die objective als d
ie
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ſubjective Seite unſeres Seelenlebens darzuſtellen; aber er
iſ
t

doch zugleich zu ſehr Philoſoph, um ſich nicht immer

wieder zu ſagen, daß wir von der ſubjectiven Seite un
mittelbarer wiſſen, als von der objectiven und daß deß

halb deren Erfaſſung doch das eigentliche Fundament un
ſerer Weltanſchauung bleiben muß: „Sollten wir wählen

zwiſchen der Ueberſetzung der geiſtigen Phänomene in phy

ſiſche, oder der phyſiſchen in geiſtige, ſo müßte die letztere

Wahl uns immer als die annehmbarere erſcheinen.“

Geiſt und Materie ſind ihm in ihrer gleichen Uner
kennbarkeit bloße Symbole, und die einzige Richtung, die

e
s uns gegenwärtig möglich iſ
t einzuſchlagen, iſt, daß

wir uns dieſer Symbole ſtets mit dem Bewußtſein ihres

ſymboliſchen Charakters bedienen, und uns mit einer Dua
lität behelfen, die durch unſere phyſiſch ſeeliſche Beſchaffen

heit nothwendig wird.

Die Bewußtſeinszuſtände ſcheiden ſich nach Spencer in
zwei Haupttheile: in Gefühle und in die Verhältniſſe zwiſchen

den Gefühlen. Gefühl iſ
t

ihm jeder Bewußtſeinszuſtand,

der einen hinreichend großen Raum für ſich beanſprucht,

um dadurch eine wahrnehmbare Individualität zu erlangen,

die ſich von angrenzenden Bewußtſeinszuſtänden durch

qualitative Contraſte unterſcheidet, und die der Selbſt
betrachtung homogen erſcheint.

„Ein Verhältniß zwiſchen Gefühlen wird im Gegenſatz

hierzu dadurch charakteriſirt, daß e
s

keinen wahrnehmbaren

Theil des Bewußtſeins beanſprucht; ſobald man die Glieder

hinwegnimmt, die e
s verbindet, verſchwindet e
s

mit ihnen

zugleich aus dem Bewußtſein, da es keinen unabhängigen

Platz, keine eigene Individualität hat. Es iſt wahr, daß,

bei einer äußerſten Analyſe, das, was wir als ein Ver
hältniß zwiſchen Gefühlen bezeichnen, ſich ſelbſt als eine

Art von Gefühl ausweist – als das momentane Gefühl,
welches den Uebergang von einem beſtimmten Gefühle zu

einem benachbarten beſtimmten Gefühle bildet, und das,

trotz ſeiner außerordentlichen Kürze, einen wahrnehmbaren

qualitativen Charakter hat, was ja daraus hervorgeht,

daß wir die verſchiedenen Relationen von einander zu

unterſcheiden im Stande ſind . . . . Aber der Contraſt zwi
ſchen dieſen Gefühlen und denen, die wir eigentlich als

Gefühle bezeichnen, iſ
t

doch ſo ſtark, daß wir ihnen eine

beſondere Claſſe anweiſen müſſen. Ihre Kürze, ihre ge

ringe Verſchiedenheit und ihre Abhängigkeit von den Glie
dern, die ſi

e verbinden, ſondern ſi
e ganz deutlich ab.“

Die Gefühle können übrigens ebenſo wenig ohne die

Relationen exiſtiren, wie dieſe ohne jene; die Relationen

zwiſchen den Gefühlen grenzen dieſe in Zeit und Raum

ab, ſo daß als einziger Hauptunterſchied zwiſchen beiden

wohl nur der bleibt, daß die Relationen unzerlegbare Be
wußtſeinszuſtände ſind, während die eigentlichen Gefühle

eine imaginäre Scheidung in gleiche Theile zulaſſen, die

im Verhältniſſe der Folge oder der Coexiſtenz zu einander

ſtehen. Die Gefühle laſſen ſich wieder in zwei Theile

ſcheiden: in ſolche, die vom Centrum ausgehen und in

AU sland. 1880. Nr. 47.

ſolche, die von der Peripherie ausgehen – Emotionen
und Empfindungen; während die Empfindungen relativ

einfach ſind, ſind die Emotionen außerordentlich zuſammen

geſetzt. Die Empfindungen werden theils durch äußere

Eindrücke erregt, theils durch Körpervorgänge.

Den ſo verſchieden gruppirten primären oder realen

Gefühlen ſtehen die ſecundären oder idealen Gefühle gegen

über, den relativ lebhaften die relativ ſchwachen. Die

Relationen zwiſchen Gefühlen ſcheiden ſich dagegen in ſolche

zwiſchen Gefühlen, die ſich gleich ſind, und in ſolche zwi
ſchen Gefühlen, die ſich ungleich ſind: Relationen der

Gleichheit oder der Ungleichheit, ſowohl der quantitativen,

wie der qualitativen; weiter ſcheiden ſich die Relationen

in ſolche der Coexiſtenz und der Folge.

Durch das Auge werden uns die äußeren Relationen

in größter Fülle und Deutlichkeit erſchloſſen, und der

Taſtſinn unterſtützt hierin das Auge. Die durch das Ohr

uns zugänglichen Begrenzungen ſind nur in der Aufein
anderfolge, aber nicht im Nebeneinander ganz deutlich. Die

übrigen Sinne liefern noch undeutlicher umgrenzte Ge
fühle. Die aus der Körperſphäre uns zukommenden Empfin

dungen ſind faſt durchweg unbeſtimmt und mit ihnen haben

hierin Aehnlichkeit die Emotionen, die ſich auch nicht in

feſte Grenzen faſſen laſſen. -

Die Geſichtsempfindungen ſtehen allen anderen in der

Schärfe ihrer gegenſeitigen Begrenzungen voran und ſind

abſolut zuſammenhängend im Raume, und ſtark zuſammen

hängend in der Zeit. Der Taſtſinn liefert nicht ſo zu
ſammenhängende Empfindungen, das Gehör weſentlich

nur in der Richtung der Aufeinanderfolge, und Geruch

und Geſchmack bieten faſt gar keinen Zuſammenhang der

Empfindungen.

Wo im Bewußtſein das Element der Relationen über

wiegt, und wo die Gefühle deßhalb ſich beſtimmt gruppi

ren, d
a

treten die Gruppen der Gefühle in beſtimmte Re
lationen zu einander, ſo daß ſich Ganze bilden, die ſich

wie einzelne Gefühle zu einander verhalten, ſich wieder

unter einander gruppiren zu zuſammengeſetzten Einheiten,

die dann weiter wieder Theile größerer Einheiten werden

können. Wo dagegen im Bewußtſein das Element der

Relationen unbedeutend und unbeſtimmt iſt, da kann ein
derartiger Geſtaltungsproceß nicht vor ſich gehen. Da die
Geſichtsempfindungen nun dem Geiſte die meiſten Relatio

nen zuführen, ſo bringen ſi
e

ihm auch das umfangreichſte

Material ſeiner Formausgeſtaltung.

Gehen wir nun von den lebhaften Gefühlen, welche
die Außenwelt in uns anregt, zu den ſchwachen über,

welche gewiſſermaßen der innerliche Nachklang der ſtarken

ſind, ſo finden wir, daß während jedes lebhafte Gefühl

den anderen ihm gleichzeitigen oder nachfolgenden lebhaften

Gefühlen hinzugefügt, aber doch von ihnen unterſchieden

wird, jedes ſchwache Gefühl ſich den gleichartigen Nach

klängen ſtarker Gefühle, die ſchon vorhanden ſind, hinzu

fügt und mit ihnen identificirt. Jede beſondere Farbe,
141
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jede einzelne Gehör-, Taſt-, Geſchmack- und Geruchempfin- Intellekts zu entſprechen, die in einem allgemeinen Ver
dung wird zu gleicher Zeit erkannt als ungleich anderen
Empfindungen, die ſi

e

im Raum oder in der Zeit be

grenzen, und als gleich den ſchwachen Formen gewiſſer

Empfindungen, die ihr in der Zeit vorangegangen ſind –

ſi
e vereinigt ſich mit den früheren Senſationen, von denen

ſi
e

nicht der Qualität, ſondern nur der Intenſität nach
verſchieden iſt.

Von dieſem Compoſitionsgeſetz hängt die geordnete

Structur des Geiſtes ab, wenn e
s

nicht herrſchte, ſo

würde nur ein kaleidoſkopiſcher Wechſel der Gefühle ſtatt

finden. Nur durch den Zuſammenhang der lebhaften Ge
fühle mit den ſchwachen Formen aller vorangegangenen

ihnen gleichartigen Gefühle entſtehen Vorſtellungen, auf

deren Verbindung mit einander alles abſtracte und con

crete Wiſſen beruht.

Und dieſes Compoſitionsgeſetz weist ſich uns bei näherer

Betrachtung ſofort als das allgemeine Geſetz der Evolu

tion aus: als eine Integration der aufeinanderfolgenden

gleichartigen Empfindungen, wodurch uns die Empfindung

in ihrer Eigenart erſt kenntlich wird; als Integration

dieſer Empfindungen mit anderen, die ſi
e im Raume und

in der Zeit begrenzen, zu einem Aggregat; als Verbindung

dieſer Aggregate zu höheren Einheiten. In den Theilen
des Bewußtſeins, wo die Integration unentſchieden iſt,

kommt ein klares Denken nicht zu Stande, wogegen das

Denken ſeine höchſte Ausbildung d
a erfährt, wo die In

tegration am weiteſten fortgeführt iſ
t. Gefühle, die wenig

Zuſammenhang unter einander haben, wie Haß, Liebe,

Hunger, Durſt, und deßhalb ſich nur in geringerem Maße

zu Gruppen geſtalten, ſpielen bei den Hauptthätigkeiten

des Denkens nur eine untergeordnete Rolle. Unſere Denk

arbeit baſirt hauptſächlich auf den Geſichts- und Gehör

empfindungen, die eng mit einander zuſammenhängen und

deßhalb auch der Integration in hohem Grade fähig ſind.

Die Geiſtesentwicklung zeigt uns ſodann auch deutlich

die zunehmende Heterogeneität dieſer verdichteten Empfin

dungsaggregate, und ebenſo ihre zunehmende Beſtimmtheit,

ſo daß die Hauptmerkmale der Evolution ſich deutlich in

ihr zur Geltung bringen.

Wie wohl ſchon erſichtlich, faßt Spencer das Gebiet

des Geiſtes (mind) weit größer, als das der Intelligenz,

d
a

e
r

zu erſterem auch die unterſten Gefühlsanregungen

rechnet, während die Intelligenz erſt bei hoher Form
entwicklung aus dem Gefühlsleben hervorgeht. Da der

Intellekt nur die Elemente der Relationen in ſich befaßt,

ſo kann e
r

ohne die Empfindungen nicht exiſtiren, welche

die Glieder bilden, zwiſchen denen die Relationen beſtehen.

Wie die Größe des Nervenſyſtems der Quantität der Be
wegung entſpricht, die von ihm ausgeht, und theilweiſe

auch der Zuſammenſetzung der Bewegung, ſo hat d
ie Größe

und Geſtalt des Nervenſyſtems auch der Quantität der

Empfindungen, d
ie in einem allgemeinen Verhältniſſe zur

Quantität der Bewegung ſtehen, und ebenſo der Höhe des

hältniſſe zur Complication der Bewegung ſteht.

Ausführlich ſucht Spencer auch darzulegen, daß, ob
gleich wir nur unſere Bewußtſeinszuſtände zu wiſſen im

Stande ſind, wir doch ſtillſchweigend oder ausgeſprochener

Weiſe dabei ein unbekanntes Etwas vorausſetzen, was

jenſeits des Bewußtſeins liegt und auf welches ſich das
ſelbe bezieht. Ebenſo ſehen wir uns gezwungen, anzu

nehmen, daß jenſeits unſeres Bewußtſeins Bedingungen

der objectiven Kundgebungen exiſtiren, welche durch die

Verhältniſſe, wie wir ſie uns vorſtellen, ſymboliſirt wer
den. „Obgleich die Relation der Verſchiedenheit, die aus

einer Veränderung unſeres Bewußtſeins hervorgeht, nicht

mit irgend etwas jenſeits unſeres Bewußtſeins Liegendem

identificirt werden kann, ſo ſind wir doch gezwungen, auf

etwas jenſeits unſeres Bewußtſeins zu ſchließen, wodurch

die Veränderung erzeugt wird, d
a

dieſelbe ſonſt für uns

ohne Urſache zur Erſcheinung käme.“

Die Gefühle laſſen ſich wiederbeleben in dem Grade

wie ſi
e

mit einander verbunden ſind; die von außen an
geregten ſind leichter wieder vorſtellbar, als die vom Cen
trum ausgehenden; und unter den von außen kommenden

ſind die Geſichtsempfindungen am leichteſten innerlich wieder

hervorzurufen, weil dieſe am meiſten verbunden uns zu
kommen.

Die Wiederbelebung vergangener Gefühle iſ
t

um ſo

leichter, je geringer d
ie Lebhaftigkeit der gegenwärtigen iſ
t

und je weniger die gegenwärtigen Gefühle von derſelben

Art ſind, wie die, welche wir wieder in uns hervorrufen

wollen. Geſchmacksempfindungen behindern z. B
.

ſehr

wenig Geſichtserinnerungen, aber Geſichtsempfindungen

ſchädigen die Deutlichkeit einer ihnen nicht entſprechenden

zu erinnernden Geſichtsvorſtellung.

Die Wiederbelebung der Gefühle hängt weiter von ihrer

urſprünglichen Stärke und von der Häufigkeit ihrer Wieder

holung ab; ſodann davon, o
b

das Nervencentrum zur Zeit

des erſten Eindrucks zu bedeutender molecularer Verände

rung befähigt war. Ermüdung oder mangelnde Blut
zufuhr zum Gehirn laſſen die Eindrücke nicht feſt haften

und ſind ebenſo ihrer Wiederholung ungünſtig.

Gefühlsrelationen laſſen ſich getrennt von den Gefühlen,

die ſi
e verbanden, wieder beleben; d
ie

der Coexiſtenz, der

Folge, des Unterſchiedes, können ſo eine Art von Unab
hängigkeit erlangen, die aber nie vollſtändig iſt. Im All
gemeinen laſſen ſich Relationen leichter wiederbeleben als

Gefühle. Wollen wir z. B
.

eine gehörte Melodie uns
wiederholen, ſo fällt es uns ſchwer, den erſten Ton richtig

zu treffen, aber die Intervalle fallen uns dann leicht ein.

Mit d
e
r

Wiedererinnerungsfähigkeit hält d
ie Aſſocia

tionsfähigkeit gleichen Schritt. Jedes Gefühl aſſociirt ſich

ſofort nicht nur mit der Claſſe, zu der es gehört, ſondern

auch mit ſeinen Unterclaſſen. Dieſe Aſſociation iſ
t

auto

matiſch, bedingt aber die Erkennbarkeit jedes Gefühles.

Nur indem ein Gefühl ſich mit ihm mehr oder minder
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ähnlichen vorangegangenen aſſociirt, wird es e
in Beſtand

theil des Geiſtes.

Die Aſſociation der Gefühle mit ihren Haupt- und

Unterclaſſen iſ
t gemäß der Localiſation der entſprechenden

Nerventhätigkeiten in den großen Nervenmaſſen, aus denen

die Gefühle jener Claſſe hervorgehen; und jedem einzelnen

Gefühle entſpricht bei ſeiner Aſſociirung die Wiedererregung

eines Nervenbläschens, das vordem dieſes Gefühl ver

mittelte. Veränderungen der Nervenbläschen ſind die ob
jectiven Correlative deſſen, was wir ſubjectiv als Gefühle

bezeichnen, und die Entladungen entlang der Fibern, welche

die Nervenbläschen verbinden, ſind d
ie objectiven Correla

tive deſſen, was wir ſubjectiv als Relationen zwiſchen den

Gefühlen bezeichnen, woraus folgt, daß die Aſſociation

der Relationen den Localiſationen der Nervenentladungen

innerhalb eines größeren oder kleineren Aggregates von

Nervenfäden entſpricht.

Fragen wir nun, welche Bewußtſeinszuſtände uns Schmerz

verurſachen und welche Freude, ſo müſſen wir in Betreff

der erſteren zunächſt antworten, daß ſi
e aus Unthätigkeit

ebenſo hervorgehen, wie aus übermäßiger Thätigkeit, wor

aus ſich ergibt, daß die freudigen Empfindungen in der

Mitte zwiſchen dieſen beiden Extremen liegen. Gehen wir

noch tiefer, ſo wird uns klar, daß Schmerzen die Corre

lative der Thätigkeiten ſind, die dem Organismus ſchaden,

während Freuden Correlative der Thätigkeiten ſind, die

zu ſeinem Wohle dienen. Daß d
ie freudigen Gefühle vom

Individuum den ſchmerzhaften vorgezogen werden, liegt

im Weſen der Evolution begründet, d
a nur die Einzelnen

oder die Racen ſich auf die Dauer werden behaupten

können, in denen die Anpaſſung der Gefühle und der

Thätigkeiten aneinander derartig ſtattfindet, daß ſich eine

immer größere Uebereinſtimmung zwiſchen beiden ergibt.

Da die körperlichen wie d
ie geiſtigen Thätigkeiten ſich

im Begriffe des Lebens vereinigen, und außerdem einander

gegenſeitig entſprechen, ſo müſſen wir über ih
r

Weſen auf

geklärt werden, wenn wir das des Lebens verſtehen;
Spencer definirt daſſelbe dahin: es iſt die beſtimmte Com

bination heterogener Veränderungen, ſowohl gleichzeitiger

wie aufeinander folgender, in Verbindung mit äußeren

Coexiſtenzen und Folgen; oder kürzer ausgedrückt, d
ie fort

währende Anpaſſung innerer Verhältniſſe a
n

äußere Ver
hältniſſe. Dieß nachzuweiſen in umfangreicher und ſchlagen

der Weiſe, vom niedrigſten Lebeweſen bis zum höchſten,

läßt ſich Spencer ſehr angelegen ſein; in ſeiner jederzeitig

ſo prägnanten und geiſtreichen Exemplification liegt eines

der Hauptverdienſte ſeines Werkes.

Die Anpaſſung iſ
t

zunächſt eine directe und homogene,

wie b
e
i

der Gregarine, einem einzelligen Geſchöpfe, das in

den Eingeweiden gewiſſer Inſecten lebt, von deren Nähr
flüſſigkeit ſich nährt und mit ihnen ſtirbt. Sodann iſ

t

ſi
e

eine directe aber heterogene, wie b
e
i

den Pflanzen und den

niederen Thieren mit ſehr geringer Bewegungsfähigkeit.

Indirect wird d
ie Anpaſſung, wenn d
ie Bedingungen zur

Entwicklung nicht in unmittelbarer Nähe gegeben, ſondern

auf weitere Räume zerſtreut ſind. Je größer die Räume
ſind, denen die Anpaſſung gerecht zu werden hat, um ſo

größer muß die Zahl der Fälle ſein, in welchen Nahrung

erlangt und Gefahr vermieden wird; woraus hervorgeht,

daß das Leben und die Fähigkeit e
s

zu erhalten, zwei

Seiten derſelben Thatſache ſind.

Die Ausdehnung der Anpaſſung in der Zeit ſchließt

gleich der im Raume eine Vermehrung des Lebens in ſich

und ermöglicht eine Verlängerung deſſelben. „Vielleicht

führt uns nichts klarer die Vorſtellung der ganzen Menſch

heit vor die Seele, als die Fähigkeit derſelben, als ein

Ganzes den Veränderungen ihrer Umgebung zu entſprechen,

die viel zu langſam ſind, als daß ſich die einzelnen In
dividuen ihnen anpaſſen könnten.“

Die Evolution des Lebens iſ
t

auch ein Fortſchritt in

der Specialiſirung der Anpaſſungen zwiſchen äußeren und

inneren Relationen. Dieſe Specialiſirung zeigt ſich ſowohl

in der Ausbildung der Sinne, wie in der des Intellects,

und trägt weſentlich zur Steigerung und Verlängerung

des Lebens bei. In gleicher Weiſe läßt ſich dieß von der
vermehrten Allgemeinheit der Anpaſſungen behaupten, welche

auf der Specialiſirung fußt. „Die ungeheure Ausdehnung

der Wiſſenſchaft unſerer Zeit beſteht hauptſächlich in der

Vereinigung vieler beſonderer Wahrheiten zu allgemeinen

Wahrheiten und in der Vereinigung vieler allgemeiner

Wahrheiten zu noch allgemeineren.“

Mit dieſer Verallgemeinerung der Anpaſſungen hält

die Complicirung derſelben gleichen Schritt, wie die Ent
wicklung der Wiſſenſchaften und Künſte gleichfalls beweist,

und dieſen hat naturgemäß die Fähigkeit der Aufnahme

complicirter Kenntniſſe und des Vollbringens compli

cirter Thätigkeiten zu entſprechen. Die höhere intellectuelle

Entwicklung befördert durch das Medium der Wiſſenſchaft

den Fortſchritt der Künſte, und die höhere Entwicklung

der Emotionen trägt, indem ſi
e

die ſociale Ordnung mög

lich macht, zur größeren individuellen Sicherheit bei. Gleich

zeitig findet ein Fortſchritt in der Coordination der An
paſſungen ſtatt, der e

s ermöglicht, den verſchiedenartigſten

äußeren Anforderungen gleichzeitig gerecht zu werden. Und

eine fortſchreitende Integration der Anpaſſungen begleitet

den Fortſchritt der Specialiſirung und Complicirung, d
a

ohne denſelben ſehr ſpecialiſirte und complicirte Anpaſſungen

nicht ſtattfinden könnten. Da die Intelligenz nur eine An
paſſung innerer Verhältniſſe a

n

äußere iſ
t,

ſo laſſen ſich d
ie

Scheidungen derſelben in verſchiedene Vermögen, wie Inſtinct,

Vernunft, Vorſtellung, Gedächtniß, Phantaſie, nicht auf

rechterhalten. Zwiſchen den einzelnen Gruppen der geiſtigen

Erſcheinungen laſſen ſich ja zweifellos Unterſchiede auf
finden; aber im Ganzen gehen die einzelnen derſelben doch

in die anderen über, wie die Zweige ſich im Stamme ver
einigen. Das höhere Seelenleben beginnt da, wo die An
paſſung ſich auf Verhältniſſe erſtreckt, die nicht unmittel

bar gegeben ſind. „Sobald ein rudimentäres Auge in die
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Exiſtenz tritt, das im Stande iſt, den Eindruck eines ſich

ihm nähernden, ſich bewegenden Gegenſtandes in ſich auf
zunehmen, und ſo den Organismus befähigt, eine dem

entſprechende Bewegung zu machen, da beginnen die Thätig

keiten aufzudämmern, die wir als intelligent bezeichnen.“

Während die Veränderungen, welche das phyſiſche Leben

ausmachen, ſtets gleichzeitig durch die ganze Maſſe des
Körpers ſtattfinden, ſind die, welche das pſychiſche Leben

einleiten, in ſich immer ſteigerndem Maße an der Außen

ſeite der Maſſe localiſirt; hierdurch differenzirt ſich das be

ginnende pſychiſche Leben ſofort von dem phyſiſchen und

ſchließt eine verminderte Quantität gleichzeitiger Verände

rungen in ſich. Die Empfindungsfähigkeit, welche die Baſis

des pſychiſchen Lebens bildet, iſ
t

im Beginn gleichmäßig

über die ganze Oberfläche ausgebreitet und fängt dann an,

ſich bis zu einem gewiſſen Grade zu concentriren. Obgleich

im Allgemeinen alle Theile der Haut für Eindrücke empfind

lich bleiben, ſo werden doch gewiſſe Theile, welche ihrer

Lage nach am häufigſten Berührungseindrücken ausgeſetzt

ſind, empfindlicher als die übrigen, und in dieſen Theilen

nehmen die meiſten Empfindungen ihren Urſprung. So

wird die Gleichzeitigkeit der Empfindungen immer mehr

beſchränkt, und dieſe Beſchränkung ſchreitet mit der Aus
bildung der einzelnen Sinne fort. Bei hoher intellectueller

Entwicklung liefern der Geruch- und der Geſchmackſinn nur

gelegentliche Empfindungen, Gehör und Geſicht dagegen

unaufhörliche, ſo daß nun nur äußerſt kleine Theile des

Organismus mit der Lieferung des weſentlichen Roh

materials der Intelligenz beſchäftigt ſind.

Indem ſo fortgeſetzte Differenzirung und Integration

die Thätigkeiten, aus denen das pſychiſche Leben hervor

geht, zuerſt auf die Oberfläche der Organismen, dann auf

gewiſſe Theile der Oberfläche, dann auf die Sinnesorgane

und ſchließlich hauptſächlich nur auf einige derſelben be

ſchränkt, ſcheidet ſich das pſychiſche Leben immer deutlicher

dadurch vom phyſiſchen, daß ſeine Veränderungen ſich

immer mehr im Nacheinander anordnen. Dieſer äußerlichen

Geſtaltung durch die Sinnesausbildung entſpricht die inner

liche Ausbildung des Nervenſyſtems.

Die Reihenordnung der pſychiſchen Veränderungen

wird durch das Fortſchreiten der Anpaſſung bedingt; denn

d
a

dieſe einer ganzen Anzahl gleichzeitiger complicirter Ein
wirkungen zu begegnen hat, denen eine einheitliche Gegen

wirkung entgegenzuſetzen iſt, ſo kann dieſe nothwendige

Einheitlichkeit nur dadurch erreicht werden, daß die ver

ſchiedenen Einwirkungen in einem Mittelpunkte ſich con

centriren, durch den ſi
e

ſämmtlich hindurchgehen; und d
a

ſi
e

nicht alle gleichzeitig hindurchgehen können, ſo müſſen

ſi
e

dieß in der Reihenfolge. Je größer nun die Zahl und
Complicirung, die Mannigfaltigkeit und die Schnelligkeit

der Veränderungen iſt, denen dieſer Mittelpunkt der Ver
bindung zu entſprechen hat, eine deſto ununterbrochenere

Reihe von Veränderungen muß in demſelben vor ſich gehen

– es muß ein Bewußtſein entſtehen. Die höchſten Be

wußtſeinsproceſſe ſind nur unter der Bedingung möglich,

daß die einander folgenden Zuſtände, wenn ſi
e ihrer Natur

nach auch noch ſo zuſammengeſetzt ſind, ſich wie thatſäch

lich elementare Zuſtände verhalten. Die Thatſache, daß jeder

Satz eine Relation ausdrückt, und daß jede Relation zwiſchen

zwei Gliedern beſteht, beweist ſchon hinreichend, daß der

beſtimmte Gedanke die Nacheinanderordnung ſeiner Beſtand

theile erheiſcht.

Das Geſetz der Aufeinanderfolge der pſychiſchen Ver
änderungen muß das Geſetz der Anpaſſung des Seelen

lebens a
n

die äußeren Coexiſtenzen und Aufeinanderfolgen

ſein. Das Nacheinander der Seelenvorgänge kann dem

Nebeneinander der äußeren Exiſtenzen nur dadurch ent

ſprechen, daß das Beharren der Verbindung zwiſchen den

Bewußtſeinszuſtänden proportional iſt dem Beharren der

Anregungen, denen ſi
e gerecht zu werden haben. Den

Vögeln, die auf unbewohnten Inſeln ſich den Fremden

vertrauend nahen, fehlt z. B
.

die geiſtige Verbindung

zwiſchen Menſch und Feind, die bei den Vögeln unſerer

Wälder vorhanden iſ
t. In dem innerlichen Feſthalten be

ſtimmter äußerlicher Verbindungen beſteht weſentlich die

Intelligenz. Relationen unſerer Umgebung, die abſolut
ſind, müſſen dieß auch für unſer Bewußtſein ſein, wahr

ſcheinliche Relationen haben wir dagegen als ſolche zu

faſſen, und die zufälligen dürfen richtigem Denken nur

als zufällig erſcheinen.

Für das Wachsthum der Intelligenz läßt ſich im Großen

und Ganzen das Geſetz aufſtellen, daß wenn einmal zwei

pſychiſche Zuſtände unmittelbar aufeinander folgen, bei der

Wiederkehr des erſten eine gewiſſe Neigung vorhanden iſ
t,

den zweiten wieder darauf folgen zu laſſen. Hierdurch

verbinden ſich die verſchiedenen Erfahrungen mit einander

und rufen einander gegenſeitig wach.

Die Fülle der ſelbſtgemachten und der überlieferten

Erfahrungen bewirkt durch die mannigfaltige und häufig

wiederholte Nerventhätigkeit, die ihnen entſpricht, die Aus
bildung der Gehirnſtructur, die ſich dann von Geſchlecht

zu Geſchlecht in der Anlage vererbt, und durch dieſe Ver
erbung die immer höhere Entwicklung der Intelligenzen

ermöglicht.

Wir können Spencer nicht weiter in ſeiner eingehenden

naturwiſſenſchaftlichen Begründung der Entwicklung der

Wahrnehmungen, Vorſtellungen und Emotionen folgen.

Ebenſo wenig in ſeiner geiſtreichen Verwahrung dagegen,

daß der Standpunkt, auf den e
r

ſich hierbei ſtellt, ein

materialiſtiſcher ſei. Seine Ueberzeugung iſt, daß e
s

d
ie

eine und gleiche grundlegende Realität iſt, die ſich uns

ſubjectiv und objectiv kundgibt. Während das innerſte

Weſen deſſen, was ſich uns auf jeder der beiden Seiten

kundgibt, unerforſchlich iſ
t,

ſo weist ſich doch die Ordnung

der Kundgebungen auf dem geiſtigen Gebiete als ganz ent

ſprechend derjenigen auf dem Gebiete der materiellen Er
ſcheinungen aus.
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Von dem wiederholt in dieſen Spalten rühmend be

ſprochenen Werke der Herren Klein und Thomé „Die Erde

und ihr organiſches Leben“ (Stuttgart, W. Spemann)

liegt nunmehr der von Dr. Klein verfaßte erſte Band:

„Die phyſiſche Geographie der Erde“, vollſtändig vor. Der

Verfaſſer, welcher mittlerweile auch mit einem ganz treff

lichen „Lehrbuch der Erdkunde“ (Braunſchweig, Friedrich
Vieweg und Sohn. 1880. 80.), worauf wir demnächſt

ausführlicher zurückkommen werden, vor die Oeffentlich

keit getreten, hat auch in dieſem Buche einen neuen

Beweis ſeiner hohen Begabung zur leichtfaßlichen ele

ganten Behandlung naturwiſſenſchaftlicher Gegenſtände

gegeben, die er in der That mit ſeltener Meiſterhaftig

keit in ihren ſo ſehr verſchiedenen Zweigen beherrſcht. Wie

ſehr dieß der Fall, zeigt ſich vielleicht am beſten aus ſeiner

conciſen und doch erſchöpfenden Darſtellung der Fragen,

welche mit dem complexen Probleme der Eiszeit zuſammen

hängen, worüber der Leſer urtheilen möge.

Nach den zahlreichen Unterſuchungen, d
ie gegenwärtig

vorliegen, kann e
s wohl nicht mehr einem Zweifel unter

liegen, daß e
s in der Vergangenheit unſerer Erde eine

Epoche gab, die für gewiſſe Theile der Erdoberfläche ein

weit kälteres Klima brachte, als wir gegenwärtig dort

beobachten. Dieſe ſogenannte Eiszeit, deren Spuren ſich

aufwärts bis faſt zum Schluſſe des Tertiär verfolgen

laſſen, iſ
t Gegenſtand außerordentlich zahlreicher Studien

geweſen, einestheils indem man verſuchte, die Ausdehnung

derſelben über d
ie heutigen Continente und Inſeln feſtzu

ſtellen, dann indem man nach der Urſache forſchte, welche

dieſe unzweifelhaft ſehr lange dauernde Temperaturdepreſſion

hervorrief.

Was zunächſt d
ie

frühere räumliche Ausdehnung der

Vereiſung anbelangt, ſo bringt faſt jeder Tag darüber
neue Beobachtungen. Erratiſche Blöcke und Moränen,

Streifungen, Gabelungen und Abſchleifungen der Felſen

ſind e
s bekanntlich, welche die frühere Anweſenheit und

Wirkung des Eiſes verrathen. Was Europa betrifft, ſo

hat ſich ergeben, daß in der Glacialzeit die Schweiz ganz

vergletſchert war, etwa wie e
s

heute mit Grönland der

Fall iſt; daß von den Vogeſen, den Pyrenäen und den

ſchottiſchen Gebirgen ungeheure Gletſcher tief in die Thäler

herabſtarrten, und daß ungefähr gleichzeitig mächtige Eis
berge von den ſkandinaviſchen Gebirgen jene erratiſchen

Blöcke in die nordeuropäiſche Tiefebene trugen, die heute

noch daſelbſt ruhen. Nach den Unterſuchungen von Simony

und Gümbel war auch das Etſchthal in der Eiszeit mit unge

heuren Gletſchern bedeckt. Ein ungeheurer Gletſcher füllte b
e
i

Meran d
ie ganze Breite dieſes weiten Thales aus. Fuchs

hat d
ie

frühere Ausdehnung dieſes Gletſchers genau unter

ſucht. „An der ſogenannten „Töll“, jener Thalenge, a
n

welcher

das mittlere Etſchthal beginnt, drängte e
r

ſich zwiſchen der

Zielſpitze und dem von der ſüdlichen Thalwand vorſpringen

den „Roßbichl“ hindurch und heilweiſe über denſelben hin
weg, wodurch e

r

ihm die noch jetzt ſchon von Weitem auf

fallende , merkwürdige abgerundete Form aufprägte und

zahlreiche treffliche Schliffe zurückließ. Jenſeits der Töll
breitete ſich der Gletſcher wieder aus, ſo weit e

s

das Thal
geſtattete. An beiden Thalabhängen läßt ſich a

n

den

Felsſchliffen und den darin eingegrabenen Furchen die

Richtung ſeiner Bewegung als eine weſt-öſtliche beſtimmen.

Auch mächtige Moränen hat er hier zurückgelaſſen, die

oberhalb des Schloſſes Tyrol hoch an der Muttſpitze hinauf
reichen, und auf der andern Seite, am Marlingerberge,

oberhalb des Schloſſes Forſt, a
n geſchützter Stelle ſich in

gleicher Höhe erhalten haben. Der Küchelberg, der auf

einer Strecke von einer halben Stunde Weges allein die

Thäler der Etſch und Paſſer ſcheidet, ſetzte dem großen

Gletſcher in ſeinem Fortſchreiten ein Hinderniß entgegen;

allein der Gletſcher ſchob ſich über den etwa 800 Fuß

hohen Hügel hinweg, rundete, glättete und polirte den

ſelben auf ſeiner ganzen Oberfläche in der ausgezeichnetſten

Weiſe und ſenkte ſich jenſeits in das Paſſerthal hinab,

welches e
r quer durchſchnitt. Hinter dem Paſſeier Thore

der Stadt Meran und hinter der Zenoburg zeigen die

Ritzen und Gletſcherſchliffe, daß d
e
r

Etſchgletſcher ſi
ch

hierher

erſtreckte und noch in derſelben Richtung ſich fortbewegte.

Erſt als e
r auf der Oſtſeite des Paſſerthales a
n

die

coloſſalen Wände der Iffinger und ſeiner Vorberge an
ſtieß, war ſeinem Vordringen in dieſer Richtung ein Ziel

geſetzt.“

Nicht minder war Kärnten, beſonders der mittlere

Theil des Landes, nach den Unterſuchungen von Hans

Höfer einſt vergletſchert. Dieſer fleißige Forſcher gelangt

zu dem Reſultate, daß um die Zeit der erſten Glacial
bildungen in der Schweiz e

in einziger Rieſengletſcher ganz

Mittelkärnten einnahm und eine Mächtigkeit von minde

ſtens 2000 Fuß beſaß. Durch Abſchmelzen dieſes und

anderer Gletſcher bildete ſich das ſogenannte Flutdiluvium,

das die Klagenfurt-Bleiburger Ebene bildet. Es iſt weni
ger fruchtbar wie das Erraticum, welches ſich bis zu
Höhen von 4000 Fuß hinanzieht und häufig den Grund

ſo hoher Aecker bildet. Es iſt mit größter Wahrſcheinlich:

keit anzunehmen, daß die Endmoränen von Raibel, im

Möll- und Mallnitzthale, der zweiten Glacialperiode der

Schweiz entſprechen. Das Verbreitungsgebiet derſelben

war weitaus beſchränkter als das der erſten Eiszeit. Zur

Zeit der erſten Kärntner Glacialerſcheinungen erlaubte

übrigens das Klima noch reiches animaliſches und vege

tabiliſches Leben. Profeſſor Höfer glaubt, daß e
s zur Er

klärung der großartigen Vergletſcherung Kärntens genüge,

eine Temperaturabnahme von kaum 3
"
R
.

anzunehmen.

Bei der ungeheuren Ausdehnung der mitteleuropäiſchen

Gletſcher in der Eiszeit kann man ahnen, welch coloſſale

Eismaſſen auf den norwegiſchen Gebirgen lagerten und

dort als Gletſcher in die Thäler drangen, auch wenn man

nicht durch die erratiſchen Blöcke darauf gewieſen würde.
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Wenn aber A. Helland ſogar d
ie Entſtehung d
e
r

norwegi

ſchen Fjorde auf d
ie Thätigkeit von Gletſchern zurückführt

und glaubt, daß dieſelben Gletſcher gleichzeitig durch Zu
führung von Detritusmaſſen d

ie ganze Nordſee in merklichem

Maße ſeichter gemacht hätten, ſo ſind wir hier ſchon b
e
i

jenen überſchwenglichen Anſchauungen angelangt, d
ie das

Verhältniß zwiſchen Urſache und Wirkung leicht außer

Augen laſſen. Heim und Kjerulf haben zudem nachge

wieſen, daß e
s mit d
e
r

thal- und fordbildenden Wirkung

der vorzeitigen Gletſcher gute Wege hat. Auch Pfaff hat
gezeigt, zu welchen Abſurditäten e

s führt, wenn man d
ie

Gletſcher Thäler aushobeln läßt.

Begeben wir uns von Europa nach Nordamerika, ſo

finden wir auch hier Zeichen ehemaliger gewaltiger Gletſcher.

Blacke hat in den hohen Regionen der californiſchen

Sierra Nevada, zwiſchen 360 und 380 nördl. Br., alſo

unter den Parallelkreiſen d
e
r

ſüdlichſten Spitzen Europa's,

in einer Erſtreckung von hunderten von Meilen, d
ie deut

lichſten Spuren von Gletſcherwirkungen erkannt. Die

Granitmaſſen, die dort den Haupttheil des Geſteins bilden,

erſcheinen wie gehobelt, gefurcht und geſtreift, und zwar

im Allgemeinen in der Richtung der Thäler hin; auch

Moränen fehlen nicht. Den Wirkungen nach zu urtheilen,

ſcheint d
ie Ausdehnung der Gletſcher a
m

bedeutendſten auf

der weſtlichen Seite des Gebirges geweſen zu ſein. Sollte

ſich dieß beſtätigen, ſo wäre hierdurch der Beweis geliefert,

daß damals, wie noch heute, d
ie

meteoriſchen Waſſer

reichlicher auf der oceaniſchen wie auf der continentalen
Seite waren.

Noch großartigere Gletſcherwirkungen will Agaſſiz im

öſtlichen Theile Nordamerika's wahrgenommen haben. „Im
Jahre 1848,“ berichtet e

r,

„betrat ic
h

das Feſtland von

Amerika, und b
e
i

meiner erſten Promenade, wenige

Stunden nachdem der Dampfer, mit dem ic
h

gekommen,

in Halifax angelegt hatte, fand ic
h

auf allen Hügeln die

mir ſo wohlbekannten Gletſcherſpuren. Ich gewann d
ie

Ueberzeugung, daß in gewiſſen Perioden das Klima der

ganzen Erde eine bedeutende Veränderung erlitten habe. –

Meine Unterſuchungen ſind von anderen Geologen fort
geſetzt worden und haben dieſe zu denſelben Ergebniſſen

geführt. Ich bin zu dem Reſultate gekommen, daß ganz

Nordamerika bis zu 36%, vielleicht ſogar bis zu 320nördl. Br.,

alſo b
is

Charleſton in Südkarolina, einſt von Eismaſſen

bedeckt war. Zu Columbia in Südkarolina habe ic
h

un

zweifelhaft Spuren von Einwirkungen geſehen, ebenſo a
n

den Ufern des Ohio und in den weſtlichen Staaten, und

der Augenſchein zwingt mich zu der Erklärung, daß der

nordamerikaniſche Continent bis zu dieſen Breiten einſt ſo

kaltes Klima beſaß, daß hier ebenſolche Gletſcher entſtehen

konnten, wie man heute in Grönland findet.“

Die Beweiſe der amerikaniſchen Eiszeit waren für

Agaſſiz ſo ausreichend, daß, als e
r wenige Jahre vor

ſeinem Tode nach Braſilien ging, er auch dort unzweifel

hafte Anzeichen früherer Gletſcher zu erkennen glaubte.

„Auf der Reiſe von Rio Janeiro,“ ſagte er, „bis in die

Nähe von Pernambuco habe ic
h

überall dieſelben That
ſachen gefunden, und als ic

h

das Thal des Amazonen
ſtroms beſuchte, konnte ic

h

feſtſtellen, daß daſſelbe ehemals

von einem ungeheuren Gletſcher bedeckt war, der, von den

Anden herabſteigend, bis zu den Küſten des atlantiſchen

Oceans reichte. Ich bin überzeugt, daß die Detritusmaſſen,

die heute das Amazonenthal bilden, durch das Eis zer

bröckelt und über das ganze Terrain ausgeſtreut worden

ſind, genau ſo wie der thonige Schutt des Rheinthales

urſprünglich aus den Alpen ſtammt und von den aus den

Gletſchern kommenden Waſſermaſſen weggeſchwemmt wurde.

Der Unterſchied beſteht nur darin, daß das Amazonenthal

gänzlich von Gletſchern ſelbſt bedeckt war. Die Felsober

flächen zeigen freilich nirgend die bekannten Polirungen,

weil die allenthalben den Wirkungen einer tropiſchen Sonne

und der warmen Regengüſſe ausgeſetzten Felſen längſt bis

zu großer Tiefe zerſetzt ſind. Dennoch zeigen ſi
e

im All
gemeinen den Charakter, den wir überall finden, w

o

die

abrundende Wirkung der Gletſcher aufgetreten iſ
t.

Auch

Moränen ſind vorhanden. Wie bemerkt, hatte ic
h

aus der

allgemeinen Natur des Amazonenthales, ſelbſt bei dem

Fehlen jedes directen Beweiſes auf die ehemalige Ver
gletſcherung geſchloſſen. In einem Vortrage, den ic

h

zu

Para hielt, wies ic
h

darauf hin, daß man bei Sierra

Spuren einer Erdmoräne finden müſſe, ohne daß ic
h

bis

dahin dieſe Localität beſucht hatte. Als ic
h

mehrere Wochen

ſpäter Sierra beſuchte, fand ic
h

hier in der That Reſte,

die vollſtändig denjenigen gleichen, d
ie

man in der unmittel

baren Nachbarſchaft der Alpen antrifft.“

Das Endergebniß der Unterſuchungen von Agaſſiz iſt,

daß in Braſilien, in Regionen, wo heute die tropiſche

Sonne ihre glühendſten Strahlen herniederſendet, einſt ein

Eisfeld ſich ausdehnte, „das vom Thale des Amazonen

ſtromes bis zum atlantiſchen Ocean reichte und vielleicht

das Meer in ſolcher Ausdehnung bedeckte, daß man in

ähnlichem Sinne wie heute bei den Polarregionen ſich

fragen darf, o
b damals tropfbar-flüſſiges Waſſer unter

dem Aequator vorhanden war.“

-

Das ſind in der That merkwürdige Ergebniſſe; aber

die Frage iſt, o
b

die Wahrnehmungen von Agaſſiz auch

richtig gedeutet wurden. Gerade b
e
i

Gletſcherſpuren iſ
t

Vorſicht und kaltes Blut am Platze. Haben wir doch ge

ſehen, daß Hooker in Marokko ganz unzweifelhafte An
zeichen einer ehemaligen ſehr intenſiven Eiszeit gefunden

hat, während K
.
v
. Fritſch und Rein einfache Rutſchflächen

und Schuttkegel von Bergſtürzen fanden, wo Hooker

Gletſcherſchliffe und Moränen ſah. Nun, die Wahr
nehmungen von Agaſſiz haben von anderer Seite auch ab

weichende Deutungen erfahren. Die Beobachter von Sant
iago finden rein eruptive Bildungen, wo Agaſſiz ſcharf

markirte Moränen ſah, und was das Amazonenthal an
belangt, ſo hat 1872 Hart Unterſuchungen veröffentlicht,

wonach die ehemalige Vereiſung deſſelben ſehr problematiſch



Gletſcherausdehnung und Eiszeit. 935

erſcheint. Hiernach kann man ſich wohl berechtigt halten,

die Spuren der ehemaligen Eiszeit in verſchiedenen andern

tropiſchen Gegenden einer wohlverdienten Vergeſſenheit an
heimzugeben.

Bis jetzt wiſſen wir nur mit Sicherheit, daß in ge

wiſſen gemäßigten Breiten eine oder ſogar mehrere Perioden

größerer Kälte vorgekommen ſind, und es entſteht die Frage,

auf welche Urſachen dieſe merkwürdige anomale Erſcheinung

zurückzuführen ſein dürfte. An Hypotheſen in dieſer Be
ziehung hat es nicht gefehlt. Hier können nur die haupt

ſächlichſten kurz berührt werden.

. Zunächſt glaubte man, und dieſe Annahme war un

zweifelhaft am naheliegendſten, in der Glacialzeit habe die

Sonne weniger Wärme ausgeſtrahlt. Wenn man annimmt,

daß die Wärmeſtrahlung der Sonne zu verſchiedenen Zeiten

eine ſehr ungleiche, bald beträchtlich größere, bald geringere

als die heutige iſt, ſo wäre dieſelbe Hypotheſe ſcheinbar

auch für die Erklärung der ehemaligen größeren Wärme der

polaren Gegenden zu verwerthen. Nach allem, was wir

heute über die Entſtehungsgeſchichte von Sonne und Erde

wiſſen, ſind wir zu der Annahme gezwungen, daß das

leuchtende Tagesgeſtirn in d
e
r

Vorzeit mehr Wärme oder

doch mindeſtens ebenſo viel Wärme wie heute ausgeſtrahlt

habe. Für eine Eiszeit fände ſich alſo hier keine Urſache,

beiläufig bemerkt, freilich auch nicht zur Erklärung des

tropiſchen Klima's der arktiſchen Gegenden in der Tertiär

zeit. Denn wenn wir für damals auch eine genügende

Sonnenwärme annehmen, um, während die Sonne über

dem Horizonte iſt, die Fortentwicklung von Magnolien,

Platanen und Sequoien auf Grönland oder Spitzbergen

zu geſtatten, ſo mußte doch die Abkühlung während der

arktiſchen Nacht bedeutend genug werden, um die Tempe

ratur tief unter den Eispunkt herabzubringen. Unter 70"

nördl. oder ſüdl. Breite geht die Sonne zwei Monate lang,

unter 750 mehr als drei Monate hindurch, unter 800 über

vier Monate lang nicht auf. Die Luft und der Erdboden

in jenen Breiten ſtrahlen während deſſen ununterbrochen

gegen den kalten Weltraum Wärme aus, ohne Erſatz dafür

zu erhalten. Das Reſultat iſt, wie bekannt, eine ehr

niedere Temperatur der betreffenden Regionen. Gerade

dieſer Umſtand, weit weniger der Mangel einer intenſiven

Wärme in der kurzen Sommerzeit, iſt es, wodurch das

Gedeihen des Baumwuchſes in den arktiſchen Gegenden

unmöglich gemacht wird. Middendorf fand im Taimyr

lande Anfangs Auguſt die Lufttemperatur + 169 C., tiefer
am Boden ſogar + 249 C. Das entſpricht ungefähr der
Luftwärme, die man im Sommer im mittlern Deutſchland

beobachtet. Nichtsdeſtoweniger gehören die Regionen des

Taimyrlandes zu den verödetſten und ſchrecklichſten des

ganzen Erdballes. Stellt der kurze Sommer ſich dort ein,

ſo ſchießen wunderbar ſchnell a
n

den ſonnigen Abhängen

einzelne Mooſe und Blümchen auf, gleich als eilten ſi
e

zum Blühen zu gelangen, ehe der lange Winter wieder

anbricht. Denkt man ſich in jenen Gegenden die Sonnen

wärme während des Sommers auf das Doppelte geſteigert

(wodurch freilich gleichzeitig weite Strecken der heißen Zone,

d
ie

heute ein üppiges, animaliſches und vegetabiliſches Leben

zeigen, in traurige, verbrannte Wüſte verwandelt würden),

ſo würde d
ie Summe der empfangenen Wärme doch nicht

genügen, um während der langen Winterzeit die Luft
temperatur auf derjenigen Höhe zu erhalten, welche noth

wendig iſ
t,

um den Baumwuchs vor dem Erfrieren zu b
e

wahren. Wollte man aber innere Erdwärme zu Hilfe

rufen und annehmen, dieſe Wärme wäre in der damaligen

Zeit nahe der Erdoberfläche weit bedeutender geweſen als

heute, ſo würde auch dieſe nicht aushelfen können. Denn

wenn d
ie

Erdwärme während der langen Polarnacht in Höhen

von 20–40 Fuß über dem Erdboden bedeutend genug ſein
ſoll, um Pflanzen vor dem völligen Erfrieren zu ſchützen,

ſo müßte ſi
e

dicht unter dem Boden gewiß ſo beträchtlich

ſein, daß die Ernährungsbedingungen des vegetabiliſchen

Lebens geſtört würden. Die beliebte Annahme des vor
wiegenden Einfluſſes der Bodenwärme auf die Oberfläche

der Erde und das Klima in früheren geologiſchen Perioden

iſ
t vollſtändig haltlos. In dieſer Beziehung laſſen die

mathematiſchen Unterſuchungen Thomſons, welche ſich auf

die bewunderungswürdigen Arbeiten Fouriers gründen,

keinem Zweifel Raum.

-

Wer dieſe Arbeit gehörig würdigt, muß dem Ver
faſſer vollkommen beiſtimmen, wenn e

r

der innern Erd

wärme ſelbſt in den früheſten Perioden jeden Einfluß auf

das Klima abſpricht. Höchſtens nur während der erſten

10,000 Jahre nach dem Beginne der Erſtarrung kann d
ie

Oberfläche durch die aus dem Innern zugeleitete Wärme
merklich beeinflußt geweſen ſein. In den erſten drei oder
vier Millionen Jahren würde ſich in den oberſten Schichten

des Bodens allerdings eine etwas höhere Temperatur fühl
bar gemacht haben, aber am Ende dieſes Zeitraums be

trug die Zunahme in dem von Thomſon betrachteten Falle

höchſtens nur 0,19 per Fuß und müßte dann im Verlauf

von weiteren 9
6

Millionen Jahren auf 0,020 per Fuß

abnehmen.

Um den Schwierigkeiten, welche in der Annahme einer

früher beträchtlich geringern Sonnenwärme liegen, zu ent

gehen, hat Mohr angenommen, daß in der Epoche der

Eiszeit die Erde ſich viel weiter von der Sonne entfernt

befunden habe, als gegenwärtig. In der Entfernung des
Planeten Mars würde die Erde noch nicht die Hälfte der
gegenwärtigen Sonnenwärme erhalten und wie dieſer

Planet ſicherlich Eiszonen erhalten, die ſich bis zu 500

Breite erſtreckten. Aber e
s iſ
t

nicht wahrſcheinlich, daß

die Erde zur Glacialzeit eine weſentlich größere Entfernung

als gegenwärtig beſaß. Uebrigens müßte nach der Mohr

ſchen Hypotheſe die Vereiſung der Erde vor der tertiären

Epoche noch größer geweſen ſein, wovon nichts bekannt iſ
t.

Der Franzoſe Adhémar hat zur Erklärung der Eiszeit

auf die 21,000 jährige Umſchwungsdauer der Apſidenlinie

hingewieſen und in den dadurch erzeugten Verhältniſſen
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eine Urſache der Glacialerſcheinungen erblicken wollen, doch

hat ſeine Hypotheſe vor einer ſtrengen Kritik keinen Beſtand.

Plauſibler iſ
t

d
ie

verbeſſerte Theorie von Schmick, und was

von Peſchel und Andern dagegen vorgebracht worden, iſ
t

a
n

ſich unerheblich. Aber die unzweifelhaft ſtattfindende

Waſſerverſetzung ruft aller Wahrſcheinlichkeit nach keinen

ſtabilen Gleichgewichtszuſtand hervor und ſummirt ſich

deßhalb nicht im Laufe der Zeit. James Croll meint,

die Kälteperioden durch Veränderungen der Erdexcentricität

in langen Zeiträumen erklären zu können. E
r

kommt da

b
e
i

auf Zeiträume von vielen hunderttauſend Jahren und

verlegt d
ie

letzte Eiszeit in die Jahre 240,000 bis
80,000 v

. Chr. Wenn man die Funde von Kunſtproducten

aus der Eiszeit betrachtet, ſo kann man dieſer Berechnung

in keinem Falle beiſtimmen.

Lyell ſcheint der Erſte geweſen zu ſein, der die Ur
ſachen der Gletſcherperioden in rein telluriſchen Zuſtänden,

in der Vertheilung des Starren und Flüſſigen auf der

Erdoberfläche ſuchte. Man glaubte anfangs, daß die von

dem berühmten engliſchen Geologen angegebenen Urſachen

zu localer Natur ſeien, um als Grund ſo allgemeiner

und bedeutender Temperaturveränderungen angeſehen werden

zu können. Nach und nach haben ſich jedoch d
ie Meinungen

der Lyell'ſchen Hypotheſe günſtiger geſtaltet, beſonders ſeit

Eſcher von der Linth im Jahre 1852 zuerſt die Anſicht
ausſprach, daß eine allgemeine Ueberſchwemmung der

Sahara in der poſttertiären Periode die coloſſalen Dimen

ſionen, welche die Alpengletſcher damals beſeſſen, leicht

erkläre. Ein Südwind, der unter den damaligen Verhält

niſſen von der Sahara her, mit Feuchtigkeit beladen, die

Alpen erreichte, mußte hier in der Höhe ungeheure Schnee

maſſen entladen, ſo daß dieſer Wind, während e
r

heute

die Schneemaſſen vermindert, ſi
e damals fortwährend ver

mehrte. Neuerdings iſ
t

indeſ die Eſcher'ſche Theorie von

Dove inſofern als allenthalben nachgewieſen betrachtet

worden, als ein der Sahara entſtammender Südwind nicht

ſowohl die Schweiz, als vielmehr Vorderaſien treffen wird.

Dort, in den armeniſchen Hochgebirgen, hat man demnach

d
ie Wirkungen einer vormaligen Ueberſchwemmung der

Sahara zu ſuchen.

Im Allgemeinen werden bedeutende klimatiſche Aende
rungen größerer Theile der Erdoberfläche nur durch be

trächtliche Umwandlungen in der Vertheilung des Starren

und Flüſſigen möglich ſein. In einzelnen Fällen aber
können verhältnißmäßig geringe Modificationen in der

gegenwärtigen Configuration der Küſten ſehr bedeutende

klimatiſche Revolutionen hervorrufen. So würde z. B
.

eine Ablenkung des Golfſtromes von den europäiſchen

Küſten die größten Veränderungen im Klima Weſt- und

Nordweſt-Europa's bedingen. Die Temperaturgegenſätze,

d
ie

dieſe ungeheure Warmwaſſerleitung zwiſchen der euro

päiſchen und nordamerikaniſchen Küſte bedingt, ſprechen ſich

am deutlichſten in der folgenden Zuſammenſtellung der

mittleren Monatstemperaturen zweier Stationen in Labra

dor und Norwegen aus.
Na in (Labrador)
57010“nördl.Br.

Bergen (Norwegen)
60024“nördl. Br.

Januar. . – 13,80 R. + 1,30R.
Februar . . . . – 12,7 + 2,1

März – 10,9 –+ 2,5

April – 0,9 + 5,5

Mai + 1,9 + 8,6
Juni + 4,7 + 10,9
Juli. + 8,1 + 12,6
Auguſt . + 8,4 + 11,9
September . + 5,8 + 9,9
October. + 0,9 + 7,1

November . + 2,4 + 3,9

December . . – 11,3 + 2,6

Größter Unterſchied. 22,2 11,3

Um aus dieſen Temperaturangaben den wirklichen Ein
fluß des warmen Golfſtromwaſſers im Gegenſatze zu den

polaren Eisſtrömungen, die längs der Labradorküſte nach

Süden ziehen, herausleſen zu können, muß man die den

betreffenden Parallelkreiſen von 5
7

und 60% 0 Breite ent

ſprechenden Normaltemperaturen in Betracht ziehen. Be
kanntlich hat Dove ſolche Normaltemperaturen für d

ie

einzelnen Parallelkreiſe empiriſch abgeleitet; aber ſtatt der

von ihm gefundenen Werthe kann man beſſer die Tempe

raturen benutzen, welche Mach mathematiſch für die ver

ſchiedenen Parallelkreiſe abgeleitet hat, unter der Voraus
ſetzung, daß die Temperatur zur Zeit der Aequinoctien und

am Aequator nach Humboldt 229 R
.

beträgt. Die nach

ſtehende zweite Tabelle enthält die Unterſchiede zwiſchen

Rechnung und Wirklichkeit.

Na in Bergen

in Labrador. in Norwegen.

Januar . . . . . – 5,19 R. + 12,30 R.

Februar . . . . . – 8,6 + 7,9

März . . . . . . – 6,9 – 0,2
April . . . . . . – 19,0 – 7,4
Mai . . . . . . – 19,8 – 12,6
Juni . . . . . . – 21,0 – 15,6
Juli . . . . . . – 16,3 – 10,6
Auguſt . . . . . . – 8,6 – 4,2
September – 2,3 + 3,3
October . + 2,0 + 9,9

November. + 5,2 + 13,2
December . – 0,7 + 14,7
Man erſieht aus dieſer Tafel, wie ungemein ungünſtig

Nain gegen Bergen geſtellt iſt, indem ununterbrochen die

wahre Temperatur unter der normalen bleibt. Die höhere

Wärme, die die Tafel für October und November ergibt,

iſ
t größtentheils nur ſcheinbar, indem bei der Berechnung

das Maximum der Wärme für den Monat Juni ange

nommen wurde, während e
s wegen der geringern Aus

ſtrahlung faſt zwei Monate ſpäter fällt, genau ſo wie

auch die größte Tageswärme nicht auf 12 Uhr Mittags,
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ſondern etwa zwei Stunden ſpäter eintritt. Wie man ferner

ſieht, macht ſich der Einfluß des Golfſtromes für Bergen

in den Wintermonaten durch eine ſtarke Erhöhung der

Lufttemperatur geltend, während in Folge der geographi

ſchen Lage die Sommerwärme ebenſo beträchtlich herunter

gedrückt wird, trotzdem ſi
e

indeſ noch immer im Monats
mittel des Juli auf 12,69R. ſteigt. Umgekehrt iſt es mit
Nain, hier werden in Folge der nordpolaren Strömung

ſämmtliche Mitteltemperaturen herabgedrückt, im Auguſt

bis zu +8,4"R. im Januar bis zu – 13,89 R. Der
Erfolg hievon liegt auf der Hand. Die Sonne a

n

und

für ſich würde, ſelbſt wenn ſi
e

bedeutend mehr Wärme

ausſtrahlte als dieß gegenwärtig der Fall iſt, nicht leicht
für die Herbſt- und Wintermonate ein Klima unter

600 nördl. Br. hervorrufen können, wie e
s Bergen be

ſitzt, deſſen Lage in dieſer Hinſicht etwa dem Parallelkreiſe

der Alpen entſpricht. Solche Mittelmeertemperaturen ſind

in jener Gegend nur möglich, wenn auch während der

langen Polarnächte, wo die bei Tag empfangene Wärme

raſch in den kalten Weltraum ausſtrahlt, ununterbrochen

neue Wärme zugeführt wird. In dieſer Nothwendigkeit
liegt die directe Verurtheilung aller kosmiſchen Hypotheſen

zur Erklärung der ehemaligen größern Wärme in den ark

tiſchen Gegenden. Umgekehrt würde aber auch eine um

die Hälfte geringere Sonnenwärme nicht im Stande ſein,

die Mitteltemperaturen für Labrador ſo herabzudrücken,

wie ſi
e in vorſtehender Tafel herabgedrückt erſcheinen. Dieß

beweist, daß die Sonne auch direct mit der Erzeugung

eiszeitlicher Zuſtände (deren ſich Labrador noch heute e
r

freut) nichts zu thun hat, daß vielmehr die Vertheilung

des Starren und Flüſſigen und die dadurch bedingte Rich
tung der kalten Meeresſtrömungen in erſter Linie als

wirkſam gedacht werden muß. Hierin haben wir die

Haupturſache der mitteleuropäiſchen Eiszeit zu ſehen, und

was in der Vergangenheit geſchehen iſt, kann ſich in ent

fernter Zukunft wiederholen.

Zur Geſchichte des Pontus.

Der euxiniſche Pontus von Strabo, einem geſpannten

ſkytiſchen Bogen verglichen, iſt im Verein mit ſeinen nachbar

lichen Trabanten Caspi und Aral einer der intereſſanteſten

Meeresräume der alten Welt. Längere Zeit durch den

eigennützigen eiferſüchtigen Handelsſinn der Phöniker als

gefahr- und ſchreckenvoll geſchildert, wird gleichwohl die

pontiſche See baldigſt das Ziel helleniſcher Coloniſation.

Jaſon und ſeine ſeetüchtigen Genoſſen durchkreuzen die

„ſchwarze dräuende Flut“, ſehnend und ſtrebend hin „Zu

des Aetes Strand, dort w
o

des geflügelten Gottes Helios

ſtrahlender Schmuck ruhet im gold'nen Gemach, a
n

des

Okeanos Mündung . . . . .
//

Bald wird e
s

lebhafter auf dem von den Geſängen

Homers mythenumwebten fernen Meer; beſonders die

nordweſtlichen Geſtade werden von mileſiſchen Colonien

bevölkert. So bleibt lange übers Ende des bosporaniſchen

Reiches das Schwarze Meer allſeits ein Tummelplatz der

handelsſinnigen rührigen Hellenen.

Kaum zu überblicken iſ
t

die endloſe Reihe aller Ge
bieter dieſes Meeres, welche hier ſeit der beginnenden Colo

niſation im bunten Wechſel gefolgt. Wandelbar ſind die

Geſchicke des Pontos geblieben bis auf unſere Tage; ſoll

doch das ſturmgepeitſchte Irrmeer des Odyſſeus in den

zielbewußten Planen des Zarenreiches umgewandelt wer

den zu einem ruſſiſchen Binnenſee wie Caspi und Aral,

freilich mit dem Vortheil, daß aus dieſem Zukunfts-Slaven

meere eine Pforte hinausführt zur großen Straße des Völker

verkehrs. In der That hieß zur Zeit der Warägerzüge nach
Byzanz der euxiniſche Pontus das „Ruſſiſche Meer“, weil

Niemand darauf fahre als o Pög nach ihrem Kolchis.

Heute aber participiren neben dem Tſchunoje More – auch
Osmanen (Kara Denis) und Griechen (Mauri Thalaſſa)

a
n

der Benennung dieſes Meeres.

Doch ſpielenden Schatten gleich iſ
t

der alte und neue

hiſtoriſche Kampf im Vergleiche zu den gigantiſch wunder

baren Wandlungen, welche der Pontus in jenen vorge

ſchichtlichen Epochen erlebt, über welche uns die neueſten

Unterſuchungen unſerer Zeit ſo intereſſanten Aufſchluß

geben.

Schon der große Botaniker Tournefort (Relation d'un

voyage d
u Levant. Amst. 1718) und Peter Simon

Pallas (Reiſe durch verſchiedene Provinzen des ruſſiſchen
Reiches. St. Petersburg 1771–76) und ſpäter Alex.

v
. Humboldt haben mit geiſtreicher Argumentation die

Exiſtenz eines ponto-caspiſchen Urmeeres angenommen. Doch

haben erſt die neueſten ichthyologiſchen Forſchungen des ruſ
ſiſchen Akademikers Keßler (1875 – Ruſſiſche Revue) dieſe
Anſicht feſter begründet, weiter ausgeführt und zu folgen

dem Reſultat gebracht.

Pontus, Caspi und Aralſee bildeten einſt ein einziges
großes Becken. Dieſes miocäne, auf einem Boden von

Eocänkreide und Jura ruhende Meer verbreitete ſich einſt
über einen Raum, der im Oſten am Aralſee begann, das

Tiefland des Kaukaſus, das Manytſchgebiet, die Ebenen

am Pontus, in Wolhynien, Podolien und Galizien, die

Niederungen a
n

der untern Donau, Ungarn und Serbien

bedeckteund weiter im Weſten jenſeits des Wiener Beckens

ſein Ende erreichte.

Dieſer ganze rieſige Binnenſee war, mindeſtens gegen

das Ende der Exiſtenz deſſelben, brackiſch und ſtand nach
gegenwärtigen (übrigens noch bekämpften) Anſichten ent

weder durch eine Meerenge oder durch einen Flußlauf mit

dem Eismeer in Verbindung, wie d
ie

borealen Vertreter

unter den Foſſilien zeigen; das azowiſche Meer und der

Kara-Bugas waren Haffbildungen dieſes Brackmeeres.

In der nordweſtlichen Ecke des Schwarzen Meeres
beſtand b

e
i

den gegenwärtigen Mündungen des Dnjepr,

des Dnjeſtr und der Donau als weiterer Annex e
in wahr
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ſcheinlich geſondertes Süßwaſſerbecken, welche Vermuthung

Keßler ebenfalls auf Grund d
e
r

bezüglichen Fiſchfoſſilien zu

erhärten ſucht. Gleichzeitig nimmt derſelbe Gelehrte einen

vom tauriſchen Gebirge zum Balkan reichenden Gebirgszug

als ſüdliche Grenze dieſes Waſſerbeckens an.

Die Größe und genauere Geſtalt dieſes Miocänmeeres

vermögen wir nicht näher zu bezeichnen, doch war dieſes

Mittelmeer jedenfalls viel kleiner als das Meer der Eocän

periode und beſonders viel geringeren Umfangs als das

mächtige Jurameer, welches auch ganz Centralrußland um

faßte und bis Kurland reichte.

E
s

iſ
t

alſo ſchwer, in jenen weiten Zeiten eine Ab
nahme der Meeresbedeckung, e

in allmähliges Einſchrumpfen

zu conſtatiren, wie dieß durch den Lauf der Jahrtauſende

auch heute noch am Caspi und Aralſee ſich vollzieht.

Die Abtrennung des aralo-caspiſchen Meeres vom

Pontus hat ſich zu einer ſehr frühen Epoche, wahrſcheinlich

im Verlaufe der Pliocänzeit (da a
n

den Flanken des

Kaukaſus Miocänſchichten aufgerichtet) vollzogen, jedenfalls

aber vor Beginn der letzten geologiſchen Periode. Viel

ſpäter erſt erfolgte d
ie Verbindung des Pontus mit dem

Mittelmeer durch d
ie Entſtehung der ſi
e jetzt verknüpfenden

Meerengen.

So ſehen wir, wie das Caspiſche Meer, wie Aral nach
und nach durch immer ſchmälere Straßen und Pforten ein
gezwängt, in gewiſſen Formmomenten der Oſtſee vergleich

bar, aus Golfbildungen in Binnenſeen verwandelt worden.

In derſelben Folge, wie die Trennung der drei Meeres
räume (Pontus, Caspi und Aral) geſchah, ſehen wir auch

von Weſt gegen Oſt eine Abnahme ihres Salzgehaltes

(Pontus enthält 1,6 Proc, Caspi, ſüdlicher Theil, 1,3 Proc.,

Aralſee 1,1 Proc.) und d
ie

dadurch bedingte, jedoch ganz

geringe Verſchiedenheit ihrer fauniſtiſchen Repräſentanten.

Die Fauna des Schwarzen Meeres kann nicht, wie dieß

Hr. Uljonin thut, als ein verarmter Theil der Mittelmeer

fauna betrachtet werden, ſondern iſ
t

im Gegentheile eine

ſelbſtändige, welche aus dem alten ponto-caspiſchen Ur
meere übrig geblieben, ſich ſpäter mit den Formen aus

dem Mittelmeer bedeutend bereichert hat.

Es iſt ſelbſtredend nach dem vorher Geſagten, daß die

Fauna des Caspi jener des Pontus, deſſen Mittelmeer

zuwachs abgerechnet, faſt analog ſei; dieß hat Keßler be

ſonders a
n

den Repräſentanten der Familie der Gobiden

dargelegt.

Da das Caspimeer auch in der Gegenwart eigentlich

ein ungeheurer See brackiſchen Waſſers iſ
t

(der Nordtheil

iſ
t trinkbar), ſo kommen in demſelben nur Brackwaſſer-,

indifferente und wandernde Fiſche, aber keine eigentlichen

Meeresfiſche vor.

Die Fauna des Aralſee's iſ
t

nur Dank den Unter

ſuchungen der Mitglieder der aralo-caspiſchen Expedition,

welche im Jahre 1874 vom St. Petersburger Naturforſcher

verein ausgeſandt wurde, erſt in allerjüngſter Zeit näher

bekannt geworden und wurde beſonders feſtgeſtellt, daß d
ie

Ichthyologie des Aralſee's vollkommen und ausnahmslos

Süßwaſſercharakter beſitzt.

Schließen wir a
n

dieſe allgemeinen Reſultate über d
ie

geologiſche Geſchichte dieſer Meere, welche auch allgemei

neres Intereſſe anzuregen geeignet ſind, nunmehr einige

ſpeciell phyſiographiſche Bemerkungen.

Das Schwarze Meer zerfällt ſeiner Form und Tiefen

verhältniſſe nach in zwei ungleiche Abſchnitte. Schon

Strabo unterſcheidet hier ein doppeltes Becken und läßt er

die Grenzlinie zwiſchen dem weſtlichen und öſtlichen Theile

von der Südſpitze Tauriens hinüber gegen (das heutige)

Sinope laufen. Das am ſchroffſten gegen Süden vorſprin

gende Vorgebirge, nach der auffallenden Form „Widderſtein“

im Alterthum, jetzt Aitodor (d
.

h
. Hagios Theodoros) ge

nannt, liegt gegenüber dem am ſchärfſten vorſpringenden

Vorgebirge der kleinaſiatiſchen Seite Karombis, aber die

Alten übertreiben in ihren Angaben über die Annäherung

beider Küſtenvorſprünge, die noch immer 3
6

deutſche Meilen

beträgt. Die Unterſuchungen der neueren Zeit haben uns

eine neue Gruppirung der Pontustheile geliefert.

Nach Otto Krümmel (Verſuch einer vergleichenden

Morphologie der Meeresräume. Leipzig 1879) haben wir
zu ſcheiden eine nordweſtliche Ecke (66,598 qkm Areal,

3897 cbkm Volum) mit nur 3
2

Faden Mitteltiefe und

den großen, faſt oceaniſch tiefen Haupttheil, der gerade in

der Mitte zwiſchen Sebaſtopol und dem Bosporus bis auf

1070 Faden abſinkt; weiter im Oſten iſ
t das Schwarze

Meer nur entlang der Küſten vermeſſen.

Da aber die Hundertfadenlinie ſehr nahe entlang den

Steilküſten verläuft, ſo läßt ſich auch hier auf bedeutende

Tiefen folgern, und wir können für den zweiten (viel

größern) Haupttheil (288,127 qkm Areal, 447,883 cbkm

Volum) als Mittelwerth eine Tiefe von 850 Faden anneh

men. Es würde dieß, das nur 5,5 Faden mitteltiefe, ſchon

von den Alten als Sumpfſee (palus, .tuvy) bezeichnete

azowiſche Meer (36,820 qkm Areal, 368 cbkm Volum)

mitinbegriffen, als Mitteltiefe des geſammten Pontus 633

Faden oder 1,158 km ergeben. (Mitteltiefen des Mittel

meers 729, Oſtſee 36, Nordſee 48, Weißes Meer 40.)

Sehr leicht iſ
t

der innige Contact zu erkennen, welcher

zwiſchen den eben erwähnten Tiefenverhältniſſen und der

Formenausbildung der Küſten beſteht.

Die ganze Küſte des ſogenannten tiefen Pontus iſ
t for

menarm und, kleinere Häfen und Buchten in Anatolien und

Kaukaſien ausgenommen, verläuft dieſelbe in großen Bogen

linien bis zu den Buchten von Burgas und Varna. Im
nordweſtlichen Theile dagegen zwiſchen Taurien und der

bulgariſchen Küſte bedingte die geringere Tiefe ſchon Formen

bildung. So finden wir den ſeichten Buſen von Odeſſa

mit ſeinen dependirenden Limanen von Akjerman und

Nikolajew (6,97 Quadratmeilen groß) und den nordöſtlich

gegen die Perekopenge verlaufenden Karkinitbuſen und end

lich den geologiſch jungen Steppengolf von Eupatoria.

Hier am ganzen Golf, wo durch die geringe Tiefe das
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Heranrollen der durch Sturmfluten (Oſt- und Südwinde)

getriebenen Wellen in die aus weichen Sedimenten beſte

henden Flußmündungen erleichtert iſ
t,

wird naturgemäß

die Limanbildung befördert. Andrerſeits trägt die Maſſe

des von den Flüſſen herabgeſchwemmten Alluviums ununter

brochen dazu bei, die Küſtentheile ſtets flacher zu geſtalten.

Die vorliegenden Dünen (paessips) und die ſchmalen,

ſehr ſeichten Gire (Durchbrüche) geſtatten der ſalzigen Flut

das Einfließen und hinter den Dünen die Bildung ſalz
haltiger Becken, wie wir dieß beim Kara Bugas (Caspi)

näher beobachten können.

Das fortwährende Nagen der Flut und die daraus
folgenden Uferbrüche machen uns d

ie

ſtellenweiſe zwiſchen

30–40 m Höhe variirenden Küſtenſteilen begreiflich.

Unter den Dünen des Dnjeprlimans hat bei den Grie

chen ſogar mythiſche Berühmtheit erlangt die 1
8

deutſche

Meilen lange, ſchmale, jetzt ſtellenweiſe durch Meeresein

brüche getheilte Landzunge (jetzt im weſtlichen Theil als

Inſel Tender, im öſtlichen Djaul-aghatſch genannt), welche

in Anknüpfung a
n

d
ie urſprüngliche Bedeutung des Achilleus

als Flußgott (= Spercheios, Acheloos) „Rennbahn des
Achilles“, Azt. o

g

Ögóuog, benannt wurde.

Aber auch am Zugang zum Palus Mäotis finden ſich di
e

Kaffa und Kiſiltaſchbai als dünengedeckte Vorhöfe des

(zwei geöffneten Scheeren gleichend) kimmeriſchen Bosporus.

Sehr reich a
n Haff- und Limanbildungen iſ
t

nun auch das

Azowiſche Meer mit der ſchon im grauen Alterthum g
e

nannten faulen See (Siwaſch) und der dünenartigen

Mabatſcha Koſſa.

Reiſe des Mr. Tietkins in den Uorden d
e
r

Großen

Auſtraliſchen Bucht.

Die Squatter in Auſtralien ſind größtentheils nur

Pächter des enormen Areals ihrer Viehweiden. Sobald

die Wahrſcheinlichkeit vorliegt, daß die nachrückenden

Farmer ſich darauf niederlaſſen werden, erfolgt von Seiten

der Regierung die Kündigung und dann Vermeſſung zu

Sectionen und Verkauf derſelben gegen Baar oder gegen

Stundung. Der Squatter auf Kronland iſ
t

alſo gewiſſer

maßen ſtändig auf d
e
r

Flucht. Immer weiter rückt er in

dem wilden Buſch vor und ſucht nach Weiden.

Die ſehr bedeutende Landkündigung, welche das Kron

landbureau in Adelaide, Südauſtralien, für den Anfang

des Jahres 1880 in Ausſicht ſtellte, – es wurden den
Squattern in der That 3 Millionen Acres Kronweideland,

und darunter das beſte der Colonie, gekündigt – veran
laßten Sir Thomas Elder und andere reiche Squatter,
den bewährten Explorer Mr. W. H

.

Tietkins (Begleiter

des Mr. Erneſt Giles auf deſſen Reiſen) zu engagiren.

E
r

ſollte von Port Fowler, im Oſten der Großen Au
ſtraliſchen Bucht und in 320 ſüdl. Br. und 132030 öſtl.

L. v. Gr., mit Kameelen aufbrechen und die nördlich davon

liegende Gegend bis zu den Musgrave und Mann
Ranges, zwiſchen 25950 und 260 25“ ſüdl. Br. erforſchen.

Fand ſich in dieſer Richtung kein gutes Weideland vor,

ſo wußte man doch, daß in jenen von den Reiſenden Goſſe,

Giles und Forreſt beſuchten Gebirgen vorzügliche Weide

plätze mit hinreichend Waſſer exiſtirten. Um dahin von

der ſüdlichen Meeresküſte aus, wie nothwendig war, zu

gelangen, müßte erſt eine geeignete Straße aufgefunden

werden, und dieſe Aufgabe lag ebenfalls in den Inſtruc
tionen des Mr. Tietkins.

Mit wenigen Begleitern trat er gegen Mitte Juli 1879
die Reiſe a

n

und kehrte im Februar dieſes Jahres zurück.

Von Port Fowler aus zogen ſi
e

zunächſt 112 engl. Meilen

nordnordweſtlich über eine Sandgegend der traurigſten Art
nach Oldea Water in 300 24“ ſüdl. Br. und 1310 51“ öſtl.

L. Gr. Die tertiäre Formation hielt auch jenſeits Oldea

in gleicher Werthloſigkeit an. In der Entfernung von

1
2 engl. Meilen erhob ſich ein 1000 Fuß hohes Sand

gebirge, welches man überſchritt. Es ward von tiefen

Thälern und engen Schluchten durchzogen, die Vegetation

beſtand aber nur aus dem gefürchteten Spinifex und aus

Mallee, einer verkümmerten Eucalyptenart. Ungefähr

3
0 engl. Meilen weiter nordwärts fiel man in eine offene

Kalkſteingegend ein, a
n

deren Stelle jedoch ſchon nach

1
2 engl. Meilen wieder Sandhügel traten, welche inſofern

einen Vorzug vor den früheren verdienten, als ſi
e

anſtatt

Spinifex und Mallee weniger läſtiges Mulga Scrub

(Akaziengeſtrüpp) und auch einigen Graswuchs zeigten.

Dieſe Sandhügel verloren ſich erſt, als man ſich 12 engl.

Meilen von einem Brunnen der Eingeborenen, den ſi
e

Punthi nannten und der in 290 1
5 40“ ſüdl. Br. lag,

befand. Derſelbe erhält ſein Waſſer, das aber nicht per

manent iſ
t,

aus der Drainirung eines großen Granitbeckens.

Man ſetzte die Reiſe in nordnordweſtlicher Richtung fort

und kam dabei über niedrige, ſteinige Hügel, welche mit

viel eiſenhaltigen Conglomeraten bedeckt waren. Nach

2
3 Meilen erreichte man e
in

zweites Waſſer. E
s

war e
in

Damm der Eingeborenen, welchen ſi
e Winderabbi hießen

und der wenigſtens ſo viel Waſſer enthielt, als für die

Reiſenden und ihre Kameele nöthig war. Mit dieſen
Hügeln endete die traurige tertiäre Formation, welche von

der Meeresküſte a
b

eine ungeheure Ausdehnung einnimmt.

Es waren die Leiſter Hills, welche ſchon auf der Reiſe

des Mr. Erneſt Giles durch das weſtliche Auſtralien ent

deckt worden waren. Die Gegend nahm ein anderes Bild

an. Reicher Graswuchs und viel Wild zeigte ſich, und

auch die Eingebornen wurden zahlreicher. Waſſer war zur

Genüge vorhanden, aber e
s

fehlte dem Mr. Tietkins an

der nöthigen Zeit, um alle die Waſſer aufzuſuchen, welche

ihm die Eingeborenen bezeichneten. Man befand ſich 900

Fuß über der Höhe von Oldea und in der Nähe der Ge
birge, welche ſchon durch frühere Reiſende bekannt waren.

Mr. Tietkins brach deßhalb die Reiſe nach Norden zu ab.

E
r

hatte zwar nichts weiter geſehen als eine erbärmliche
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waſſerloſe Sandgegend, doch aber eine Richtung aufgefunden,

in welcher es nicht ſchwer hält, von der Meeresküſte aus

die grasreichen Gebirge zu erreichen. Waſſer durch Tief
ſenken zu gewinnen, ſchlug fehl, – nur an einer Stelle,
40 Meilen nördlich von Oldea, ſammelte ſich in einem

100 Fuß tief geſenkten Brunnen einiges Waſſer an; ob

permanent, ließ ſich noch nicht feſtſtellen. Die ſüdauſtraliſche

Regierung hat jetzt einen vorzüglichen amerikaniſchen Bohr
apparat neueſter Bauart nach Port Fowler abgehen laſſen,

um damit in jenen waſſerloſen Gegenden Bohrverſuche auf

Waſſer anſtellen zu laſſen.

Von dieſer nördlichen Richtung abreiste Mr. Tietkins

noch auf 70 Meilen nach Weſt und Weſtnordweſt, aber

dieſelbe Erbärmlichkeit mit Spinifex, Mallee und Sand

hügeln ſetzte ſich auch hier ohne Unterbrechung fort, und

darüber hinaus ſchien es womöglich noch ſchlechter zu werden.

A
ll is c el l e n.

Früher Winteranfang in Rußland. Anhalten

der Froſt, Schnee und Eis haben dieſes Jahr in der

nördlichen Hälfte Rußlands ſehr früh angefangen. Am

20. October fing die Schlittenbahn in St. Petersburg an,

und ſeitdem ſind enorme Schneemaſſen gefallen, bei be

ſtändigen, wenn auch mäßigen Fröſten. Am 28. gefror

die Newa. Seit 168 Jahren, daß das Gefrieren dieſes

Fluſſes beobachtet wird, iſ
t

nur einmal, in 1805, daſſelbe

ebenſo früh geſchehen, früher noch niemals. Der mittlere

Tag iſ
t

der 25. November. Die Drina in Archangel g
e

fror am 19. October, alſo 1
6 Tage früher als das Mittel.

In 121 Jahren iſ
t

dieſer Fluß nur zweimal (i
n

1760

und 1778) früher gefroren, nämlich am 1
6
.

und 15. October.

Die Wolga b
e
i

Rybinsk gefror am 27. October. Schon

zwei Tage vorher war d
ie Schifffahrt auf dem ganzen

Ober- und Mittellauf der Wolga bis Kaſan unterbrochen,

und auch unterhalb Kaſan dauerte ſi
e

nicht viel länger.

Auf der Kama war Treibeis ſchon am 17. October.

2
:

Wichtiger Fund. Der Gymnaſialdirector Stier

in Zerbſt hat vor einiger Zeit in der Bibliothek des dor

tigen Gymnaſiums eine ausführliche Beſchreibung von

Vasco d
a Gama's zweiter Reiſe nach Indien entdeckt.

Der Bericht iſ
t

in niederländiſcher Sprache geſchrieben und

ſehr intereſſant. Bis jetzt beſaß man zwar zahlreiche
Mittheilungen über d

ie

erſte Fahrt jenes großen Reiſenden,

allein jene, d
ie

e
r in den Jahren 1502–1503 nach In

dien unternahm, war noch faſt ſo gut wie unbekannt.

Herr Stier hat di
e

Beſchreibung des Niederländers, d
e
r

Vasco

d
a Gama auf ſeiner Reiſe begleitete, ins Deutſche überſetzt

und wird dieſes wichtige Werk eheſtens veröffentlichen.

(Toekomst.)

::

Das Territorium Neu-Mexiko hat nach dem Be
richt ſeines Gouverneurs gegen 150,000 Einwohner, mit

Einſchluß von 9000 Pueblos und anderen civiliſirten In
dianern, ſowie ferner gegen 15,000 noch wilde Rothhäute,

darunter der kriegeriſche Stamm der Utes.

A n zeige Il.
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Die Székler.

Von Profeſſor Dr. J. H. Schwicker.

In den öſtlichen Theilen des ſiebenbürgiſchen Hoch
landes wohnen die Székler, über deren Herkunft und

ethnographiſche Zugehörigkeit b
e
i

Gelehrten und Ungelehrten

die verſchiedenſten Anſichten und Meinungen im Schwunge

ſind. Sehr häufig begegnet man der Behauptung, daß

die Székler „verſprengte Reſte der Hunnen ſind, d
ie inner

halb des ſchützenden Gebirgswalles ihr Daſein bewahrt

haben“. Andere halten ſi
e für Abkömmlinge der Petſche

negen, welche nach Vernichtung ihres Reiches in der Moldau
Walachei durch die Kumanen hieher geflüchtet ſeien. Eine

dritte Verſion lautet dahin, daß man in den Széklern

kumaniſche Volksreſte zu erkennen habe. Am ausführ

lichſten und zuverſichtlichſten ſprechen ſich jedoch die Székler

ſelbſt über ihre Abkunft und Verwandtſchaft aus; hören

wir den neueſten Vertreter und Verfechter dieſer Volks
überlieferung.

Vor wenigen Monaten veröffentlichte ein Székler, Dr.

Johann Nagy, in Klauſenburg eine Schrift, worin e
r mit

großem Aufwand von Mühe und Eifer uns des Folgen

den unterweist. Nach Herodot wohnte im fünften Jahr
hundert v

. Chr. in dem Landſtriche zwiſchen dem Schwarzen

Meere, der Mäotis, der unteren Donau und dem Don
jenes Volk, das die Hellenen Skythen, die Perſer Saken
nannten; das Volk ſelbſt legte ſich den Namen der Sko

loten bei. Aus der Beſchreibung Herodots geht hervor,

daß zu Skythien auch der öſtliche Theil Siebenbürgens

gehörte, wo zwiſchen Maros und Aluta die Agathyrs

Skythen ihre Wohnſitze hatten. Aus dem Volksnamen
Ausland. 1880. Nr. 48.

„Skolot“ (kürzer „skol“) ſe
i

dann der Nationalname

„Zakul“ (Szakoly), „Zekel“ (Székely) entſtanden. Daher

Skoloten = Székler. Herr Nagy iſt ein kühner Etymolog,
faſt ebenſo verwegen treibt e

r

ſeine geſchichtliche Combi
nation.

Die Skoloten (Agathyrsſkythen, Székler) behaupteten,

ſo fährt er in ſeiner Erzählung fort, ihre Freiheit und

Selbſtändigkeit auch den Römern gegenüber, denn auf

dem heutigen Széklerboden finde man keine Spur der
römiſchen Herrſchaft, zu welcher Behauptung allerdings

die ungariſchen und nichtungariſchen Archäologen bedenk

lich das Haupt ſchütteln und gerade auf Grund von auf
gefundenen römiſchen Denkmälern conſtatiren, daß ein e

r
heblicher Theil des Széklerlandes allerdings auch den

Römern unterworfen war. Das behagt dem Stolze der
Székler freilich wenig; denn dieſer behauptet weiter: die

ſiebenbürgiſchen Skythen ſeien zur Zeit der „Gottes-Geiſel“

Attila gleichfalls noch im Beſitze ihres Landes geweſen;

nach dem Zeugniſſe des Priscus Rhetor, der als griechi

ſcher Geſandter Attila a
n

ſeinem Hofe beſuchte, hatte der

Hunnenfürſt einen ſeiner Söhne zur Unterwerfung der

Akaziren oder Agathyrſen ausgeſendet, und dieſe Akaziren

(oder Agathyrſen, wie Herr Nagy meint) ſind natürlich

niemand Anderes als die Székler, denen e
s

dann eine be

ſondere Ehre war, ſich mit den weltſtürmenden Hunnen

in Verbindung ſetzen zu können. Von daher ſtammt d
ie

ſkytiſch-hunniſche Abkunft der guten Székler, deren Vor
väter nach dem Zerfalle des hunniſchen Gewaltreiches in

dem ſiebenbürgiſchen Gebirgswalle abermals Zuflucht und

Schutz gefunden hatten.

Von dieſer Zeit a
n

meldet leider d
ie

Geſchichte nichts

142
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über die angeblichen Hunno-Skythen Siebenbürgens; Völker

kommen und gehen, ihre Namen ſind uns bekannt, nur

von den Vorfahren der Székler zwiſchen Maros und Aluta

hört man nichts, obgleich man gerade von ihnen be

hauptet, ſi
e

ſeien ein kriegeriſches, militäriſch organiſirtes

Volk geweſen. Das wäre ein Unicum in der Welt
geſchichte, daß ein Volk von Kriegern ein beſchauliches

Stillleben führt, ſich nur auf die Defenſive beſchränkt und

ſelbſt dieſe in ſolcher Zurückgezogenheit zu führen weiß,

daß man Jahrhunderte hindurch nicht einmal den Namen

dieſes ſonderbaren Kriegervolkes hört. Dieſe Hypotheſe

iſ
t

ohne Zweifel noch kühner als jene der rumäniſchen

Geſchichtsbaumeiſter, welche für die Rumänen ebenfalls

ein ſolches verborgenes Veilchenleben in Anſpruch nehmen,

nur vindiciren ſi
e

ihrem Volke zum mindeſten nicht auch

noch einen kriegeriſchen Charakter mit „rein militäriſcher

Verfaſſung“, wie das ihre ſzékleriſchen Genoſſen thun.

Dieſe ſind auch nicht verlegen um Quellencitate. Sie

führen dieſelben in Maſſe auf; insbeſondere geſprächig

ſind die ungariſchen Chroniken, wenn e
s

ſich um die Ver
wandtſchaft der Magyaren und Székler mit den Hunnen

handelt. Aber a
ll

dieſer Wortreichthum und a
ll

dieſe

Phantaſieproducte halten vor der ernſten hiſtoriſchen Kritik

keinen Stand. Dieſe läßt ſich ſelbſt durch Geſetzartikel

und Urkunden nicht beirren; denn die Székler können auch

ſolche anrufen; ſo hatte die „Univerſitas“, d
. i. die Ge

ſammtheit der Székler-Nation, auf einer Verſammlung im

Jahre 1506 ihre Abſtammung aus dem „ſehr großen

Skythien“ bekundet; ſo beſtätigt eine Urkunde König

Ferdinand I. vom Jahre 1554 den Adel der Székler,

welche „a priscis temporibus, quibus majores eorum

duce Attila a
d partes regni nostri Transsilvanas vene

runt“, die ſchon früher genoſſene Steuerfreiheit garantirt.

Noch mehr! Der hunniſche Urſprung der Székler wird

auch durch die juriſtiſche Bibel der Ungarn, durch das

Verböezianiſche „Impartitum“ beglaubigt, d
a

e
s

hier

(Pars III. Tit. IV.) heißt: „Es gibt in den ſiebenbürgi
ſchen Theilen adelig privilegirte Scitulos, welche ſeit der

erſten Ankunft des Skythen-Volkes dort wohnen und welche

man mit einem corrupten Worte „Siculi“ nennt. Und

der ſiebenbürgiſche Hiſtoriker J. Benkö bezeichnet in ſeinem

im Jahre 1791 erſchienenen Werke: „Imago inclytae in

Transsilvania Nationis Siculicae Historico-Politica“ S. 26

und 30 diejenigen als „Zerſtörer der königlichen und Landes

Geſetze, ja des Landes ſelbſt, ſowie als Verächter könig

licher Privilegien“, welche mit Hintanſetzung derſelben und

mit Verwerfung der Zeugniſſe aufrichtiger Geſchichtsſchreiber

den Széklern einen falſchen und unrichtigen Urſprung an
dichten.“

Es war alſo kein geringes Wagniß, wenn der un
gariſche Gelehrte und Akademiker, Dr. Paul Hunfalvy,

in ſeiner „Ethnographie von Ungarn“ (Deutſch von Prof.

Dr. Schwicker, Budapeſt 1877) den Beweis zu führen

unternahm, daß die Székler kein eigener Volksſtamm ſeien,

ſondern dem allgemeinen magyariſchen Stamme in der

Weiſe zugehören, wie der Sohn der Familie ſeines Vaters.

Die Székler ſind eben Magyaren, nichts mehr und nichts

minder. Die wiſſenſchaftliche Unerbittlichkeit der Hunfalvy

ſchen Beweisführung brachte jedoch das gute Széklervolk

in erhebliche Aufregung, welche nicht bloß in heftigen

Zeitungsartikeln ihren wenig beachteten Ausdruck fand,

ſondern ſelbſt einzelne gebildete Männer, wie eben den

bereits genannten Dr. Nagy, dann d
ie

Hiſtoriker Karl Szabó
und Wolfgang Deák zu einer ziemlich gereizten Polemik

gegen Hunfalvy verleitete. Auf dieſe letzteren Angriffe

antwortete nun dieſer in einer jüngſt erſchienenen Schrift,

die als Muſter wiſſenſchaftlicher Streit- und Beweis
führung gelten kann.

Von dem Satze ausgehend, daß d
ie

Geſchichte uns d
ie

Wahrheit, ſelbſt wenn ſi
e unangenehm iſt, vortragen ſolle,

präciſirt Dr. Hunfalvy vor Allem wieder ſeinen wiſſen

ſchaftlichen Standpunkt in der Ethnographie, die von der

Anthropologie ſtrenge zu ſcheiden ſei. Die Ethnographie

habe e
s mit den Nationen zu thun; dieſe werden durch

Sprache, Cultur, Religion und Geſellſchaft gebildet, ſind

alſo geſchichtliche Producte; d
ie Anthropologie dagegen

befaſſe ſich mit den Volksſtämmen und jenen zoologiſchen

Elementen, aus denen der einzelne Volksſtamm conſtituirt

wird. Die Nationen umfaſſen o
ft Stämme verſchiedener

natürlicher Abkunft oder haben verſchiedene anthropologiſche

Elemente in ſich aufgenommen; ſo findet man in der

franzöſiſchen Nation baskiſche, keltiſche, römiſche und ger

maniſche Elemente; die deutſche Nation hat viele Slaven

abſorbirt u
.
ſ. w
.

Die Ethnographie hat mit den Unter

ſuchungen dieſer Elemente nichts gemein;? ja dieſe zoologiſche

Abkunft fällt b
e
i

einer Nation um ſo weniger ins Gewicht,

je fortgeſchrittener deren Geſchichte und Cultur iſ
t.

Weder

d
ie körperliche Geſtalt und Form, noch d
e
r

Haarwuchs

oder d
ie Farbe und Beſchaffenheit der Haut, ſondern nur

die Sprache” und die ſocialen Inſtitutionen bilden eine

Nation. Darum beſitzt für den Ethnographen vor Allem

d
ie Sprache eines Volkes große Wichtigkeit; ſie dient ihm

als ſicherer Führer bis in eine Periode zurück, wohin g
e

ſchichtliche Zeugniſſe ihn nicht mehr begleiten.

Das Zeugniß d
e
r

Sprache ruft nun Dr. Hunfalvy in

erſter Linie auch bei den Széklern an, und was beweist

es? Hört man d
ie landläufige Meinung, dann weicht d
ie

Sprache der Székler von d
e
r

gewöhnlichen magyariſchen

Schriftſprache ſehr bedeutend ab, iſ
t

aber unter ſi
ch

ſelbſt

eine und dieſelbe. Die Begeiſterung erblickt in den Szék

Der Titel lautet: „A Székelyek. Felelet a székelyek
scythahun eredetüségére. Irta Hunfalvy Pál“ (d

.

i. „Die
Székler. Antwort auf die ſkythiſch-hunniſche Abſtammung der
Székler. Von P

.

H.“). Budapeſt 1880. 80. 7
9 S
.

? Bei aller ſchuldigen Achtung vor dem großen ungariſchen
Gelehrten, halten wir dieſe Anſicht doch für eine Irrlehre.

Anm. d
.

Red.

3 Dieſe Meinung wurde ſchon von Peſchel auf das Erfolg
reichſte widerlegt. Anm. d

.

Red.
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lern das „echte Hunnen- und Alanen-Blut“ und in der

Sprache der Csik und Háromſték einen reinen, kräftigen,

von allem fremden Einfluſſe bewahrten Volksdialekt, wie

er ſonſt bei den Ungarn nicht wieder gefunden werde.

Darauf erwidert nun Hunfalvy auf Grund zahlreicher

ſprachlichen Belege, daß die prätendirte Einheit der Székler

ſprache eine Fiction ſei, denn es laſſen ſich zwei Sprach

gebiete der Székler unterſcheiden, ein weſtliches in den

ehemaligen Maroſer und Udvarhélyer Széklerſtühlen und

ein öſtliches in der Háromſték, in der Csik und in Gyorygó.

Dieſe beiden ſzékleriſchen Hauptdialekte haben nach dem

Zeugniſſe des ungariſchen Sprachforſchers Dr. Joſ. Budenz

und des Széklers Johann Kriza bei aller Gemeinſamkeit
doch auch weſentlich verſchiedene Eigenthümlichkeiten, wo

durch ſi
e

von einander ſcharf geſchieden ſind.

Was ferner d
ie angebliche Reinheit der Széklerſprache

von allen fremden Beimengungen anbelangt, ſo beweist

Dr. Hunfalvy, daß in dieſer Sprache ſlaviſche, petſche

negiſche, rumäniſche und deutſche Elemente vorkommen,

wie das in der geſchichtlichen Entwickelung des Székler

volkes und ſeines Landes begründet iſt.

Ueberaus lehrreich und überzeugend ſind ſodann die

Parallelen, welche Hunfalvy zwiſchen dem Széklerdialekt

und der allgemeinen magyariſchen Schriftſprache zieht und

dabei zu dem Reſultate gelangt, daß der Széklerdialekt

ſowie die Sprache der Csángó-Magyaren in der Moldau,

die eigentlich nur ausgewanderte Székler ſind, ſowohl

hinſichtlich der allgemeinen wie der beſonderen Sprach

eigenthümlichkeiten eins ſe
i

mit der magyariſchen Sprache;

denn man findet gerade die charakteriſtiſchſten, auffallendſten

älteren Wörter und Bildungen ſowohl bei den Széklern,

als auch in einzelnen Dialektgebieten der allgemeinen

magyariſchen Sprache. Einzelne beſondere Ausdrücke, die

nur im Széklerdialekte vorkommen, können denſelben zu

keiner eigenen Sprache geſtalten, wie das ja auch hin

ſichtlich der anderen magyariſchen Dialekte, z. B
.

des

Göcsejer oder des Palóczer nicht der Fall iſt
.

Wer würde

auch behaupten, das Plattdeutſch oder der ſchwäbiſche, der

bayriſch-öſterreichiſche 2
c. Dialekt bedeute eine beſondere

Sprache und ſe
i

kein organiſches Glied der großen deutſchen
Sprache.

Das Zeugniß der Sprache beurkundet e
s auf das Un

zweifelhafteſte, daß die Széklerſprache ſich von der all
gemein magyariſchen Sprache ausgeſchieden hat, und zwar

beweist dieſes Zeugniß des Ferneren, daß dieſe Ausſchei

dung oder Trennung erſt nach der Aufnahme und Ver
ſchmelzung der zahlreichen ſlaviſchen Elemente im Magya

riſchen und nach der Verbreitung des Chriſtenthums unter

dem magyariſchen Volke erfolgt iſ
t. Von den Széklern

haben ſich dann die Csángó-Magyaren getrennt und ſind

nach der Moldau gezogen. Die Székler ſtammen alſo

aus Ungarn, von hier aus gelangten ſi
e

nach dem öſt

lichen Siebenbürgen.

Was bedeutet nun der Name „Székler“? Die An

hänger der ſkytho-hunniſchen Abſtammungsfabel behaupten,

daß dieſer Name ebenſo ein unerklärbarer Volksname wäre

wie etwa der der Petſchenegen, Kumanen, Chazaren u
.

a
.

Dr. Hunfalvy iſ
t

anderer Meinung. Wenn die Székler

Magyaren ſind, ſonach kein beſonderes Volk, ſo liegt es

nahe, ihren Namen auch aus dem Magyariſchen zu e
r

klären. Die Anleitung hiezu bietet die magyariſche Be
nennung von Siebenbürgen und der Walachei. Der Ma
gyare nennt Siebenbürgen: „Erdély“ (= Erdö-elö), d. i.

das „Land vor dem Walde, Transsylvania“; die Walachei:

„Havaſelföld“ (= Havas-elö-földe), d. i. das „Land vor

den Alpen“; beide Namen konnten nur von den weſtlich

wohnenden Magyaren im eigentlichen Ungarn ertheilt

werden, denn nur ihnen lag und liegt Siebenbürgen vor

oder jenſeits des Waldes, die Walachei vor oder jenſeits

den (ſiebenbürgiſchen) Alpen. Nun heißen die Székler im

Magyariſchen „Székelyek“ (Ung. „Székely“); Dr. Hunfalvy

zerlegt das Wort nach obiger Analogie in „szék-elo“ oder
„szék-elö“, d. i. das „Land vor dem Sitze (szék)“ oder

die Mark, Gränze; das Wort „szék“ würde ſonach das

„Land der Ungarn“ (in Siebenbürgen) bedeuten, für

welches das Széklerland die gegen Oſten ſchützendeMark,

alſo eine ungariſche „Oſtmark“ geweſen. Die Székler

hätten alſo ihren Namen von ihrer Beſtimmung als

Markenhüter oder Grenzwächter erhalten, wie e
s

denn

durch die Geſchichte hinreichend bezeugt iſt, daß die Székler

eine förmlich organiſirte bewaffnete Grenzwache gebildet

haben.

Die Geſchichte Ungarns kennt ſolche Székler oder Grenz

wächter nicht bloß in Siebenbürgen; ja die Székler werden

zuerſt um das Jahr 1116 a
n

der mähriſchen Grenze e
r

wähnt. Unter dem König Geiſa II
.

(um 1146) erfahren

wir von Széklern jenſeits der Donau a
n

der Leitha, alſo

a
n

der öſterreichiſchen Grenze. Ueberhaupt ſcheint man

hier die nachgewanderten Petſchenegen als Székler oder

Markenhüter verwendet zu haben. Von Széklern im Preß
burger Comitate ſprechen Urkunden aus der zweiten Hälfte

des zwölften Jahrhunderts; bekannt ſind auch die Székler

a
n

der Waag u
.

ſ. w
.

Die öſtlichen oder ſiebenbürgiſchen Székler werden zuerſt

in einer Urkunde vom Jahre 1213 (alſo ziemlich ſpät) e
r

wähnt. Wie nun urkundliche Daten bekunden, ſo erhielten

dieſe Székler a
n

der Grenze ihre Ländereien von den

Königen als Donation mit der Verpflichtung, daſelbſt feſte

Plätze (Burgen) anzulegen und dieſelben oder auch andere

bereits beſtehende Schlöſſer gegen d
ie

feindlichen Nachbar

völker (Petſchenegen, Kumanen) zu vertheidigen. Das Székler

land blieb Krongut gleich der Zips in Oberungarn oder

dem ſächſiſchen Königsboden in Siebenbürgen. Auf Kron
gütern ſiedelten ſich die Székler zuerſt an, von den Köni
gen hatten ſi

e

ſowohl die erſten Anſiedlungsorte wie auch

ihre ſpäteren Privilegien erhalten. Dieſe Anſiedlungen e
r

folgten höchſt wahrſcheinlich nicht auf einmal, ſondern

ſucceſſive, und zwar wurden d
ie Coloniſten aus verſchie
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denen Theilen des eigentlichen Ungarn an d
ie

Grenze

gebracht. Daraus erklären ſich auch die Dialektunterſchiede

im heutigen Széklervolke. Auch waren die von dieſen

Coloniſten occupirten Gebiete nicht völlig unbewohnt oder

e
s erfolgten ſpätere Zuwanderungen anderer Volkselemente

(Slaven, Petſchenegen, Rumänen, Deutſche) dahin, ſo daß

d
ie

Székler in Wahrheit ein „gemiſchtes“ Volk ſind, das

auf ſeine prätendirte „Blutreinheit“ keinen Anſpruch hat.

Dr. Hunfalvy vergleicht die Anſiedlung der Székler

ganz richtig mit den Niederlaſſungen des rutheniſchen

Volkes in Nordoſtungarn und mit den Anſiedlungen des

rumäniſchen Volkes gegen Bulgarien. Der Grundbeſitzer,

ſe
i

dieß d
ie

Krone oder ein Biſchof oder ein Privatmann,

nahm einen „Schultheißen“ (beiden Ruthenen) oder „Kneſen“

(bei den Rumänen) auf und ſicherte dieſem Grundbeſitz,

das Mühlenrecht, das Ortsrichteramt und andere Einkünfte

mit der Bedingung, daß e
r zur Ausrodung und Bevölke

rung des bezeichneten Waldes oder zur Wiederbeſiedelung

einer verlaſſenen Ortſchaft Leute herbeiſchaffe, deren Schult

heiß oder Knes (d
.
i. Vorſteher und Richter) nach der feſt

geſtellten Competenz e
r

ſein ſolle. Aehnlich dürften auch

d
ie Niederlaſſungen der Sachſen in der Zips und in

Siebenbürgen erfolgt ſein, und ſo war e
s

höchſt wahr

ſcheinlich auch bei den Széklern. Nicht einzelne Reisläufer

oder Vaganten, ſondern ganze Schaaren unter beſtimmten

Anführern oder Unternehmern wurden von der Krone a
n

die Grenze angeſiedelt. Daß die Anſiedlung in ſolcher

Weiſe erfolgt ſein muß, liegt nicht nur in der Natur der

Sache, weil ja nur die trupp- oder ſchaarenweiſe Anſied

lung den Zwecken der Grenzvertheidigung dienen kann,

ſondern e
s folgt dieß auch aus der inneren ſocialen und

politiſchen Organiſation des Széklervolkes ſelbſt, auf die

wir jedoch a
n

dieſer Stelle nicht weiter eingehen können.

Der einzig ſtrittige Punkt liegt hier vor Allem in der Be
ſtimmung des Zeitraumes, wann die Coloniſirung des

Széklerlandes erfolgt ſein möchte. Dr. Hunfalvy verlegt

den Anfang derſelben unter König Ladislaus den Heiligen

in das letzte Viertel des elften Jahrhunderts. Jeden

falls haben dieſe Beſiedlungen längere Zeit gedauert.

Wir müſſen des Ferneren verzichten auf die nähere
Würdigung jenes Abſchnittes der Hunfalvy'ſchen Schrift,

welcher die Entſtehung und Entwicklung der ſkythiſch

hunniſchen Abſtammungsfabel in den ungariſchen Chroniken

behandelt und wo nachgewieſen wird, daß dieſe angeb

lichen einheimiſchen Nationalſagen nur das aus deutſchen

Sagenquellen entlehnte und vermehrte Product der un
gariſchen Chroniſten iſt. Die hiſtoriſche Kritik zerſtört hier

eine ganze Reihe von Lieblingsvorurtheilen; aber Dr. Hun
falvy ſucht die Wahrheit und dieſe hat mit dem Märchen

nichts gemein. Welche geiſtige Unreife bedeutet e
s

auch

für eine Nation, wenn man durch das Andichten „be

rühmter“ Ahnen derſelben zum Ruhme verhelfen wollte!

Die ungariſche Nation bedarf ſolcher Fabeln wahrlich nicht

mehr, und e
s

ehrt nur ſie ſelber, wenn ſi
e

die lächerlichen

Bemühungen Einzelner in dieſer Richtung ganz entſchieden

ablehnt. Unſer Zweck war, durch vorliegende Mittheilung

auch das Ausland vor der weiteren Annahme zu warnen,

in den Széklern hunniſche oder gar ſkythiſche Reſte zu e
r

blicken und die wiſſenſchaftliche Welt zugleich mit den

ſchönen Reſultaten der mit großem Wiſſen, Scharfſinn

und Freimuth verfaßten jüngſten Arbeit des Sprachforſchers

und Ethnographen Dr. Paul Hunfalvy bekannt zu machen.

Herbert Spencers Philoſophie.

Von E. Oelsner.

IV.

Während der erſte ſehr umfangreiche Band ſeiner

Pſychologie ſynthetiſch die Entwicklung des Seelenlebens

von ſeinem erſten Aufdämmern in den unteren Thierreichen,

bis zur Entwicklung der höchſten Intelligenz im Menſchen

verfolgt, geht Spencer im zweiten Bande analytiſch von

den höchſt entwickelten Bewußtſeinszuſtänden des Menſchen

aus, bis zu den einfachſten, unentwickelten hinab. Da

wir die Structuren und Nerventhätigkeiten, die den compli

cirteſten Denkvorgängen entſprechen, nicht aufzufinden und

darzulegen vermögen, ſo iſ
t

dieſe analytiſche Pſychologie

zugleich weſentlich ſubjective Pſychologie, während die

ſynthetiſche weſentlich objective Pſychologie war.

Unter den Denkthätigkeiten ſtellt Spencer die der zu
ſammengeſetzten Größenberechnung, alſo das mathematiſche

Denken, allem anderen voran, weil e
s in ſeinen Operationen

mit der größten Anzahl beſtimmt combinirter Beſtandtheile

zu thun hat. Das allem mathematiſchen Denken zu Grunde

liegende Axiom: Wenn zwei Größen einer dritten gleich
ſind, ſo ſind ſi
e

einander gleich, erheiſcht ihm die noth

wendige Ergänzung oder Erläuterung: Wenn zwei Re
lationen einer dritten gleich ſind, ſo ſind ſi
e

einander

gleich. Die Wahrnehmung einer Gleichheit iſ
t

ein unzer

legbarer Denkact, der die Wahrnehmung einer Ungleichheit

zur Vorausſetzung hat. Gleichheit und Ungleichheit unter

ſcheiden ſich weſentlich dadurch, daß die erſtere beſtimmt,

die letztere unbeſtimmt iſt; e
s gibt nur eine Gleichheit,

aber zahlloſe Arten der Ungleichheit. Läßt ſich durch den

Denkproceß das Ungleiche nicht irgendwie auf Gleiches

zurückführen, ſo iſ
t

die Größenberechnung eine unvollkommene.

Größenberechnung ſchließt die drei Vorſtellungen in ſich:

Gleichheit des beanſpruchten Raumes, Gleichheit der Zeit,

in welcher d
ie Größe im Bewußtſein iſt, und Gleichheit

der Art der Größe oder der Relation. Größenberechnung

iſ
t

nur nöthig, wo eine unmittelbare Vergleichung nicht

ſtattfinden kann; ihre Möglichkeit dehnt ſich aber, wie die

Aſtronomie zeigt, bis zu den äußerſten Grenzen menſch

lichen Erkennens aus.

Gehen wir von dem quantitativen Denken der Größen

berechnung zum qualitativen Denken der Eigenſchafts
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beſtimmung der Dinge über, ſo wenden wir uns von der

Mathematik zur Logik. Das qualitative Denken hat es
mit dem Nebeneinander oder mit dem Nicht-Nebeneinander

gewiſſer Attribute oder Gruppen von Attributen zu thun,

oder anderſeits mit der Gleichzeitigkeit oder der Nicht-Gleich

zeitigkeit gewiſſer Veränderungen oder Gruppen von Ver
änderungen. Das Nebeneinander oder Nacheinander der

Attribute und Veränderungen wird entweder unmittelbar

wahrgenommen, oder geſchloſſen. Dem Syllogismus gegen

über nimmt Spencer die eigenthümliche Stellung ein, daß

er ihm vier Glieder zuſchreibt, ſtatt der ſonſt angenom

menen drei.

Während die Schlüſſe des vollkommenen qualitativen

Denkens derart ſind, daß ihre Negationen nicht vorgeſtellt

werden können, laſſen ſich die Negationen der Schlüſſe des

unvollkommenen qualitativen Denkens mit größerer oder

minderer Schwierigkeit vorſtellen. Die Annäherung der

beiden Claſſen an einander iſ
t

indeſſen eine ſo nahe, daß

einige Schlüſſe der letzteren Art leicht für ſolche der erſteren
genommen werden. So iſt die Beziehung zwiſchen ſicht
baren und greifbaren Gegenſtänden eine ſolche, daß der

Unerfahrene a
n

die Greifbarkeit alles Sichtbaren glaubt.

Während im quantitativen Denken die verglichenen Re
lationen als gleich und als ungleich betrachtet wurden,

betrachtet man ſi
e

im gualitativen Denken als ähnlich und

als unähnlich.

Das Denken in Analogien iſt der völlſtändige Gegen

ſatz des demonſtrativen Denkens, ſowohl wegen ſeiner Un
gewißheit, als weil es ganz verſchiedene Dinge zu Gliedern

ſeiner Relationen hat. Das inductive Denken unterſcheidet

ſich von dem deductiven nur in dem Zahlübergewichte der

Relationen des Hauptſatzes, gegenüber denen, auf die man

ſchließt im letzteren Falle; und in dem Zahlübergewichte

der geſchloſſenen Relationen gegenüber denen im Haupt

ſatze, im erſteren Falle. Wenn die zuſammengruppirten

Relationen derſelben Art a
n Zahl die unbekannten Re

lationen überragen, die man als ihnen gleich ſich vorſtellt,

ſo iſ
t

das Denken deductiv; iſ
t

das Gegentheil der Fall,

ſo iſ
t

das Denken inductiv.

Spencer ſteht weder auf Seite derer, welche den Syl
logismus für Vermehrung der menſchlichen Kenntniſſe als

werthlos anſehen, noch auf Seite derer, die ſich durch bloße

Schlüſſe ein übergeordnetes Wiſſen glauben verſchaffen zu

können; ſondern e
r

nimmt eine vermittelnde Stellung ein.

Für ihn formulirt die Logik die allgemeinſten Geſetze der

Correlation unter den Exiſtenzen, d
ie wir als objectiv be

trachten; während eine Darſtellung des Denkproceſſes die

allgemeinſten Geſetze der Correlation zwiſchen den Vor
ſtellungen, die dieſen Exiſtenzen entſprechen, formulirt.

Dieſe höchſt originelle Ausſonderung der Logik von dem

abſtracteren Denken wird vielen Widerſpruch finden, und

in dieſer Allgemeinheit ſich nicht aufrecht erhalten laſſen,

d
a das Schlußverfahren ſich bei allen Arten von Denk

operationen zur Geltung bringt; aber zweifellos liegt ih
r

Ausland. 1880. Nr. 48.

die bis jetzt wenig beachtete Thatſache zu Grunde, daß

ſowohl der Oberſatz wie der Unterſatz des Schluſſes aus

der äußeren Wahrnehmung oder aus der mathematiſchen

Anſchauung hervorgegangen ſind, falls e
s

ſich nicht um

ganz abſtracte Begriffsdefinitionen handelt; daß alſo

logiſches Denken weſentlich auf richtiger Beobachtung ruht.

„Jedes Axiom drückt ein Stück Kenntniß aus; nicht eine

Methode des Erkennens. Jedes Axiom generaliſirt eine

große Claſſe von Kenntniſſen; kommt dadurch aber nicht

der Erkenntniß der Natur des Denkactes näher.“ Denken

und ſchließen laſſen ſich nicht identificiren, d
a

die weſent

lichen Denkacte der Einzelbeobachtung nicht in der Form

des Schluſſes geſchehen; ebenſo meint Spencer, daß die

höchſt combinirten Denkproceſſe, durch d
ie

z. B
.

ein In
genieur die Tragfähigkeit einer Brücke berechnet, ſich nicht

in die Form des Syllogismus bringen laſſen. Hierin

möchten wir ihm widerſprechen, d
a

einer ſolchen Berech

nung leicht nachweislich eine ganze Anzahl von Schlüſſen

zu Grunde liegen. Spencer geht ſogar zu der Behauptung,

daß der Schluß eine pſychologiſche Unmöglichkeit ſei, d
a

e
r eigentlich immer ſchon vollzogen ſei, wenn man ihn

aufſtelle. Sage ic
h

z. B.: Alle Menſchen ſind ſterblich,

Sokrates iſ
t

ein Menſch 2c., ſo habe ic
h

im Unterſatze ohne

Schluß ſchon ausgeſagt, daß Sokrates ſterblich iſt, da dieß

im Begriffe des Menſchen liegt, den ic
h

ſchon haben mußte,

ehe ic
h

behaupten konnte, daß Sokrates ein Menſch ſei.

Der Schluß iſ
t

alſo nur eine Auseinanderlegung der Denk

thatſachen, um uns dieſelben zu klarerem Bewußtſein zu

bringen, während das eigentliche Denken nur durch Ver
gleichung von Relationen fortgeführt wird. Jeder Satz

behauptet eine Relation; wenn ſeine Glieder ſo vorgeführt

werden, daß die Relation zwiſchen ihnen ſich unmittelbar

erkennen läßt, – wenn ihre Coexiſtenz, Aufeinanderfolge,
Nebeneinanderſtellung durch die Sinne wahrnehmbar ſind,

ſo haben wir eine Wahrnehmung. Iſt dagegen ihre Co
exiſtenzfolge oder Nebeneinanderſtellung nicht durch die

Sinne erfaßbar – läßt die Relation ſich nur mittelbar
erkennen, ſo haben wir einen Denkact im engeren Sinne.

„Denken (reasoning) iſ
t

alſo die indirecte Herſtellung einer

beſtimmten Relation zwiſchen zwei Dingen.“ Zur Kennt

niß einer indirecten Beziehung zwiſchen zwei Dingen können

wir nur durch die Vermittlung direct bekannter oder direct

zu erkennender Relationen gelangen. Claſſification, Be
nennung und Wiedererkennung beruhen ſämmtlich auf Ver
gleichung von Relationen, ſo daß ſich die Denkthätigkeiten

unter dieſem Geſichtspunkte weſentlich vereinfachen und

einheitlich geſtalten, wie dieß der Fortſchritt der Wiſſen
ſchaft verlangt.

Die uns umgebende Welt können wir nur durch die

Thätigkeiten der Claſſification und der Wiedererkennung,

die eng mit einander verbunden ſind, erkennen. Jede

Wahrnehmung eines äußeren Objectes ſchließt ein Bewußt

ſein ſeiner Beſtimmtheit nach dieſer oder jener Richtung

hin in ſich, ſo daß e
s

ſich als ein ſchon bekanntes heraus
143
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ſtellt, oder als eines von der Art bekannter Dinge; indem

wir ſagen, was ein Ding iſt, ſagen wir zugleich, welchen

anderen Dingen es ähnlich iſt; wir claſſificiren e
s. Wirk

liche Wahrnehmungen können deßhalb erſt ſtattfinden, nach

dem eine ganze Anzahl gleichartiger Empfindungen ſich b
e

ſtimmt gruppirt haben; und in jeder ſinnlichen Wahr
nehmung bringt ſich die ſchließende Thätigkeit zur Geltung,

durch die wir das mittelbar Wahrgenommene dem unmittel

bar Wahrgenommenen hinzufügen. „Durch Claſſificirung

jedes Eindruckes mit gleichen erinnerten Eindrücken, jeder

Relation mit gleichen erinnerten Relationen, jeder Be
dingung mit gleichen erinnerten Bedingungen ergibt ſich

jene Claſſification des Objects in ihrer Totalität, welche

gleichbedeutend mit einer Wahrnehmung deſſelben iſt.“

Wenn wir die Geſtalt eines Dinges uns vorſtellen,

ſo führen wir uns die Relationen der Größe vor, welche
ſeine weſentlichen Theile zu einander haben; ſtellen wir

uns das Maß eines Dinges vor, ſo führen wir uns die
Relationen der Größe vor, welche es als ein Ganzes zu

anderen Ganzen hat. Die Größe ſelbſt beſteht aber aus

Relationen der Poſition, und alle relativen Poſitionen

laſſen ſich ſchließlich auf die Poſition von Subject und

Object zu einander zurückführen. Relative Poſition und

Bewegung ſind zwei Seiten derſelben Erfahrung. Das

Bewußtſein der Bewegung kann im entwickelten Geiſte

nicht ſtatthaben, ohne das Bewußtſein von Zeit und Raum,

deren Realität nachzuweiſen Spencer, wie erwähnt, ſehr

befliſſen iſ
t. Das Bewußtſein der Bewegung ſtellt ſich

uns urſprünglich in der Form einer Reihe von Muskel
empfindungen her, die uns durch ihre Verbindung mit

Taſterfahrungen Zeit und Raum erſchließen, wobei das

Bewußtſein der Bewegung ſich in die Vorſtellungen von

Zeit und Raum hüllt und ſchließlich ohne dieſelben ganz

unvorſtellbar wird.

Das Bewußtſein des äußeren Widerſtandes wird ge

wonnen durch die Empfindungen des Druckes und der

Muskelſpannung. Bei der Muskelſpannung des Wider

ſtandes ſtellt ſich ein Verhältniß zwiſchen der Muskel
empfindung ſelbſt und jenem Bewußtſeinszuſtande her,

welchen wir Willen nennen; ein Verhältniß derart, daß

der unausgeglichene Ueberſchuß eines Gefühles jeglicher Art,

welcher für den Augenblick den Willen ausmacht, das

Antecedenz der Muskelempfindung iſ
t

und ſo lange an
dauert, wie dieſe.

Die Wahrnehmung iſ
t

immer eine Herſtellung beſtimmter

Relationen unter Bewußtſeinszuſtänden und unterſcheidet

ſich hierdurch von den Bewußtſeinszuſtänden ſelbſt. Wäh
rend bei einer Empfindung die Seele mit einem einzelnen

ſubjectiven Zuſtande beſchäftigt iſ
t,

den ſi
e als ſolchen oder

ſolchen beſtimmt, muß ſi
e

zum Begreifen des äußerlichen

Etwas, welches die Empfindung erzeugt hat, ſich mit den

Relationen zwiſchen jenem Zuſtande und anderen, entweder

vergangenen oder gegenwärtigen, beſchäftigen, die ihn mit

gleichartigen zuſammenordnen. Die Empfindung iſ
t

ein un

zerlegbarer Bewußtſeinszuſtand; der äußere Gegenſtand

läßt ſich dagegen nur durch einen zerlegbaren Bewußtſeins

zuſtand erkennen. Deßhalb können Empfindung und Wahr
nehmung auch nicht zu ganz gleicher Zeit ſtattfindsn; in

der erſteren iſ
t

das Bewußtſein mit ſeinen Zuſtänden be
ſchäftigt, in der zweiten mit den Relationen zwiſchen dieſen
Zuſtänden, dieß erklärt die bekannte Thatſache, daß die

Reflexion der unmittelbaren Stärke der Empfindung ſchäd

lich iſt.

Keine Veränderung kann in unſerem Bewußtſein vor

ſich gehen, ohne zwei Zuſtände in ſich zu ſchließen, die in

einem Verhältniß zu einander ſtehen; und keine Relation

kann ſich herſtellen, ohne daß im Bewußtſeinszuſtande

eine Veränderung vor ſich geht. Veränderungen im Be
wußtſein ſind deßhalb nichts anderes als das, was wir

als Relationen bezeichnen. „Ein Bewußtſein, das ſich

immer im Zuſtande der Veränderung befindet, kann ſich

eine Nichtveränderung nur vorſtellen durch die Umkehrung

einer ſeiner Veränderungen – durch eine Verdopplung des
Bewußtſeins gleich einem Stillſtande – durch einen Rück
ſchritt, welchen ein früherer Fortſchritt macht – durch zwei
Veränderungen, die ſich vollſtändig neutraliſiren.“ Das

Bewußtſein iſ
t

aber nicht bloß eine Reihenfolge von Ver
änderungen, ſondern eine geordnete Reihenfolge von

Veränderungen – eine Reihenfolge von Veränderungen, die

in beſtimmter Weiſe combinirt und arrangirt ſind. Die

Veränderungen a
n

ſich bilden das Rohmaterial des Be
wußtſeins; und die Entwicklung des Bewußtſeins beſteht
in der Organiſation derſelben. Die zuſammengeſetzten Ver

änderungen, zwiſchen denen ſich durch häufige gleichartige

Wiederholungen eine Verbindung hergeſtellt hat, haben die

Tendenz, ſich dem Bewußtſein immer deutlicher als einzelne

Phänomene darzuſtellen. In demſelben Maße aber, wie

ſi
e

ſich zu einer einzigen Veränderung conſolidiren, in

demſelben Maße ſind auch die verſchiedenen Empfindungen,

welche die Antecedenzen und Conſequenzen der Verände

rungen waren, gegenwärtig im Bewußtſein. So conſolidirt
ſich das Bewußtſein, und iſ

t allmählig im Stande, ſich

die zuſammengeſetzteſten Dinge vorzuſtellen, die höchſten

Denkacte der Wahrnehmung und des Schließens zu voll

führen.

Faſſen wir nun die Denkthätigkeit in einem allgemeinen

Ueberblicke zuſammen, ſo weist ſi
e

ſich als ganz der Evo

lution auf ſtofflichem Gebiete entſprechend aus. Die Haupt

thätigkeit der Intelligenz iſ
t

die Aſſimilation von Ein
drücken, und die Verſchiedenheiten, die ſich in den aufſtei

genden Graden der Intelligenz zeigen, ſind Folge der ver
ſchiedenen Verwicklung der Aſſimilation. Da das Be
wußtſein unaufhörlich von einem Zuſtande in den anderen,

davon verſchiedenen, übergeht, ſo muß eine fortwährende

Differenziation ſeiner Zuſtände ſtattfinden. Da das
Erkennen nur möglich iſ

t

durch Claſſification jedes Be
wußtſeinszuſtandes mit dem ihm verwandten, ſo iſ

t jede

Thätigkeit des Erkennens ein Act der Integration.
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Im Denken findet alſo eine fortwährende Integration der

Bewußtſeinszuſtände ſtatt. Der fortſchreitenden Aſſimi

lation, Differenziation und Integration des Denkens ſteht,

wie in der ſtofflichen Evolution, d
ie

immer ausgepräg

tere Beſtimmtheit der Denkgebilde zur Seite.

Was Spencer in großer Ausführlichkeit über das Ver

hältniß von Subject und Object zu einander ſagt, kenn

zeichnet ihn als Idealrealiſten, iſ
t aber, trotz vieler treffen

der Einzelheiten, für d
ie

Kenner deutſcher Philoſophie

nicht tief genug gefaßt, um b
e
i

ihnen nachhaltiges Intereſſe

zu erwecken.

Intereſſant iſ
t dagegen d
ie Gegenüberſtellung der Con

traſte, welche das concrete und das abſtracte Denken dar

bieten, oder d
ie

lebhaften und d
ie

ſchwachen Bewußtſeins

zuſtände, wie ſi
e Spencer bezeichnet.

Zuſtände der erſten Claſſe.

1
) Verhältnißmäßig lebhaft.

2
) Vorangehend in der Zeit (oder Originale).

3
)

Unveränderlich in ihren Eigenſchaften für den Willen.

4
)

Unveränderlich für den Willen in ihrer gleichzeitigen

Ordnung.

5
)

Unveränderlich für den Willen in ihrer Ordnung

der Folge.

6
) Sie bilden Theile eines lebhaften Aggregats, das

ſich ſtets behauptet.

7
)

Welches vollſtändig unabhängig von dem ſchwa

chen iſt.

8
)

Welches Geſetze hat, d
ie aus ihm ſelbſt hervorgehen.

9
) Sie haben Andeutungen, d
ie

ſich theilweiſe auf

finden laſſen, theilweiſe nicht.

10) Sie gehören zu einem Ganzen von unbekannter

Ausdehnung.

Zuſtände der zweiten Claſſe.

1
) Verhältnißmäßig ſchwach.

2
) Nachfolgend in der Zeit (oder Copien).

3
)

Veränderlich in ihren Eigenſchaften für den Willen.

4
)

Veränderlich für den Willen in ihrer gleichzeitigen

Ordnung.

5
)

Veränderlich für den Willen in ihrer Ordnung der

Folge.

6
) Sie bilden Theile eines ſchwachen Aggregates, das

ſich ſtets behauptet.

7
)

Welches theilweiſe abhängig von dem lebhaften iſt;

8
)

Und welches Geſetze hat, die theilweiſe von dem

anderen abgeleitet ſind, theilweiſe ihm beſonders eignen.

9
) Sie haben Antecedenzen, die ſich immer auffinden

laſſen.

10) Sie gehören zu einem Ganzen, welches auf das

ſich beſchränkt, was wir als Gedächtniß bezeichnen.

Dieſe Zuſammenſtellung bringt den Spencer'ſchen Rea

lismus jedoch nur unvollſtändig zur Anſchauung, wenn

wir ſi
e

nicht dadurch ergänzen, daß e
r

immer wieder darauf

zurückkommt, daß wir in beiden Arten von Bewußtſeins

zuſtänden e
s nur mit den verſchiedenen Erſcheinungsformen

der gleichen unbekannten Urkraft zu thun haben. Uns

will bedünken, daß Spencer dadurch einigermaßen der Ein

ſeitigkeit verfällt, daß e
r

d
ie Beeinfluſſung des concreten

Denkens durch das abſtracte, d
ie

doch in ausgedehnter

Weiſe ſtattfindet, nicht genügend betont und nachweist.

Erſt das entwickeltere, abſtrakte Denken macht d
ie ver

wickeltere, concrete Wahrnehmung möglich, wie hierfür uns

z. B
.

d
ie

Geſchichte der Aſtronomie d
ie ſchlagendſten Be

lege liefert.

Daß e
r

nicht auf dem Standpunkte des rohen Realis

mus ſtehe, dagegen verwahrt Spencer ſich ernſtlich; e
r b
e

zeichnet ſeinen Realismus als einen transfigurirten. „Der

Realismus, zu dem wir uns bekennen, iſ
t

einfach e
in

ſolcher, welcher behauptet, daß das Objective geſchieden

und unabhängig von dem Subjectiven exiſtirt. Aber e
r

behauptet weder, daß irgend eine Art dieſer objectiven

Exiſtenz wirklich das iſt, als was ſi
e erſcheint, noch daß

d
ie Verbindungen zwiſchen ihren Erſcheinungsformen das

ſind, objectiv, als was ſi
e

erſcheinen.“

Von der allgemeinen zur ſpeciellen Pſychologie über

gehend, legt Spencer d
ie allmählige Herausbildung des

menſchlichen Denkens zu ſeiner heutigen Höhe dar. Der

primitive Menſch hat faſt gar keine Vorausſicht, wegen

ſeiner geringen und unverbundenen Erfahrungen; abſtractes

Denken und Auffindung der Geſetzmäßigkeit des Geſchehens

können ſich nur ſehr langſam herausgeſtalten. Auf den

unteren Stufen geiſtiger Entwicklung iſ
t

auch d
ie Ein

bildungskraft ſehr ſchwach, und d
ie Annahme, daß d
ie ſtei

gende Civiliſation d
ie Kraft der Phantaſie fortdauernd ver

mindere, iſ
t

eine durchaus irrige. Die früheſten Producte

der Phantaſie haben e
s

zumeiſt mit unwirklichen That

ſachen zu thun, während d
ie

entwickelte Einbildungskraft

ſich das Wirkliche in ſeiner weiteſten Ausdehnung nach

allen Richtungen hin vorzuſtellen ſucht. Je niedriger d
ie
Entwicklung der Phantaſie ſteht, deſto mehr iſ

t

ſi
e bloß

eine erinnernde, mit äußerſt geringer Befähigung zur Er
zeugung neuer, ſelbſtändiger Gebilde. Im Fortſchreiten
der Civiliſation geſtaltet die Einbildungskraft ſich dagegen

conſtructiv. Spencer iſ
t geneigt, die Kraft der conſtruc

tiven Phantaſie dem Manne der Wiſſenſchaft in höherem

Grade zuzuſchreiben, als dem Poeten, dem Künſtler. „Der

größte Theil der Einbildungskraft, der bei der Beſchrei

bung von Scenerien und b
e
i

der Erzählung von Aben

teuern entfaltet wird, iſ
t Einbildungskraft der Reminis

cenz – ungewöhnlich lebhaft, vielleicht, und ausgezeichnet
durch ſeine Einwirkung auf die Emotionen, aber doch ſ

o

wenig von conſtructiver Eigenart, wie e
s

die kaleidoskopi

ſchen Neuanordnungen von Gegenſtänden und Handlungen

ſind. Erſt da, wo die Phantaſie ſich z
u der Höhe erhebt,

daß ſi
e

über die bloße Außenſeite der Dinge, Perſonen

und Thaten hinaus, die Eigenthümlichkeiten der Charaktere

und die Combinationen der immer wechſelnden Gefühle,

die ſich im Thun äußern, zur Darſtellung bringt, erſt
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dann iſ
t

ſi
e in hohem Grade conſtructiv. Und d
ie Ge

ſtaltungskraft dieſer Phantaſie, ſo verſchiedenartig ſi
e

ſich

auch bethätigen mag, iſ
t

wahrſcheinlich dem Grade nach

nicht größer, als jene, durch welche d
ie Hauptwahrheiten

der Wiſſenſchaft entdeckt werden – da die Repräſentationen
und Wieder-Repräſentationen, d

ie in dieſen Entdeckungen

ſich geltend machen, noch weiter entfernt von den ſinnlichen
Erfahrungen ſind.“

Wie d
ie Sprache d
e
r

Geberden mit phyſiologiſcher Noth
wendigkeit aus der Nervenerregung der Gefühle hervor

geht, weist Spencer eingehend nach.

Was er ſodann in den Kapiteln über Geſelligkeit und

Sympathie, über egoiſtiſche und altruiſtiſche Gefühle ſagt,

das findet ſich im Weſentlichen in den „Thatſachen der

Ethik“ wieder, aus denen wir nun einige Grundgedanken

hervorheben wollen.

Das Handeln, d
ie zweckverfolgende Thätigkeit, hat

einerſeits d
ie Selbſterhaltung, andererſeits d
ie Erhaltung

der Art zum Ziele; keine dieſer Arten kann ſich entwickeln,

ohne entſprechende Entwickelung der anderen und die höchſte

Entwicklungsſtufe beider muß gleichzeitig erreicht werden.

Die höhere Entwicklung macht aber nicht nur die gleich

zeitige Erreichung dieſer beiden Grade möglich, ſondern ſi
e

bringt d
ie Glieder einer Geſellſchaft dahin, daß ein jeder

ſeine Zwecke erreicht, ohne d
ie

anderen a
n

der Erreichung

ihrer Zwecke zu verhindern und macht e
s

ihnen möglich,

daß ſi
e

ſich hierbei Hilfe leiſten. Der Hauptgegenſtand

der Ethik beſteht nun in jener Form des Handelns, welche

das univerſale Handeln auf der höchſten Stufe ſeiner Ent
wicklung annimmt. Die höchſten Stufen der Entwick

lung des Handelns „ſind jene Formen, welche der höchſte

Typus aller Weſen entfaltet, wenn e
r

durch Zunahme

ſeiner Individuenzahl genöthigt iſt, mehr und mehr in

unmittelbarer Gegenwart ſeiner Genoſſen zu leben. Und

hieraus folgt das Ergebniß, daß das Handeln in dem

ſelben Maße Anerkennung von Seiten der Ethik findet,

als d
ie Thätigkeiten des Einzelnen immer weniger kriegeriſch

und mehr und mehr induſtriell werden und demgemäß

nicht nur keine gegenſeitige Beſchädigung oder Verhinde

rung nach ſich ziehen, ſondern vielmehr mit Zuſammen

wirken und gegenſeitiger Hilfe vereinbar ſind und dadurch

ſelbſt gefördert werden. Dieſe Folgerungen aus der Ent
wicklungshypotheſe ſtehen durchaus in Einklang mit den

wichtigſten moraliſchen Vorſtellungen, zu welchen die Men

ſchen auf anderem Wege gelangt ſind.“

Handlungen werden gut oder böſe genannt je nach

dem ihre Anpaſſung a
n

ihre Zwecke erfolgreich iſ
t

oder

nicht. Nur dem Optimiſten, dem das Leben einen be

ſtimmten Werth hat, können die Handlungen, die zur Ver
längerung und höchſten Ausgeſtaltung deſſelben dienen,

weſentlicher Lebenszweck ſein, nur für dieſen exiſtirt eigent

lich die Scheidung der Handlungen in gute und böſe.

Der Peſſimismus iſ
t

nicht nur unſittlich, ſondern auch

unlogiſch, weil er dem Leben Werth beimißt und zugleich

auch keinen.

Das dem Leben förderliche Handeln können wir nur

unter der Vorausſetzung gut nennen, daß e
s

einen Ueber

ſchuß von Freuden über d
ie

Schmerzen erzeugt. „Nachdem

Vollkommenheit des Weſens, Tugendhaftigkeit des Han
delns oder Rechtſchaffenheit der Beweggründe für das

wahre Endziel erklärt worden – ſtets ſahen wir, daß der
Verſuch einer Definition der Vollkommenheit, der Tugend,

der Rechtſchaffenheit uns unvermeidlich auf den fundamen

talen Begriff Glück, in irgend einer Form, zu irgend einer

Zeit, von irgend einem Menſchen erlebt, hinausführt.

Ebenſo wenig läßt ſich eine andere verſtändliche Vor
ſtellung von Seligkeit ausfindig machen als die, wonach

damit eine Erhebung des individuellen, oder allgemeinen

Bewußtſeins in einem glücklicheren Zuſtand verbunden iſt,

ſe
i

e
s nun durch Milderung der Schmerzen oder durch Ver

mehrung der Freuden.“

Der geiſtige Fortſchritt ſpiegelt ſich am getreuſten in

der Entwicklung der Idee der Cauſalität, die zu ihrem

Fortſchreiten die Ausbildung des abſtracten Denkens zur

Vorausſetzung hat. Weder d
ie Intuitionslehre, welche

die ſittlichen Ideen dem Menſchen angeboren ſein läßt,

noch der Utilitarismus, der dem Guten um ſeiner ober

flächlichen Nützlichkeit willen den Vorzug gibt, ſind im

Stande, die wirklichen Urſachen der ſittlichen Fortentwick

lungen anzugeben, ſondern nur in der Verbindung dieſer

Entwicklung mit der Entwicklung der geſammten Lebens

erſcheinungen überhaupt laſſen ſich die zureichenden Ur
ſachen des ſittlichen Fortſchrittes finden.

Das Handeln des unentwickelten, wie des unſittlichen

Menſchen iſ
t „zerfahren“, unbeſtimmt und zuſammenhangs

los; erſt im Aufſteigen der geiſtigen und ſittlichen Ent
wicklung finden wir eine zunehmende Beſtimmtheit in

der Coordinirung der daſſelbe ausmachenden Bewegungen.

„Der gewiſſenhafte Menſch iſ
t genau in allen ſeinen Ver

richtungen. Er liefert ein beſtimmtes Gewicht für eine

beſtimmte Summe; e
r liefert ſeine Waare genau in der

Qualität, wie ſi
e

der Erfüllung des getroffenen Abkom

mens entſpricht; e
r

bezahlt den vollen Preis, über welchen

e
r

handelseins geworden iſ
t. Der Zeit ſowohl, wie der

Quantität nach, entſprechen ſeine Handlungen vollkommen

den Vorauſetzungen . . . Daß ein Fortſchritt im recht

ſchaffenen Handeln daſſelbe iſt, wie ein Fortſchritt im

richtig abgemeſſenen Handeln, und daß richtig abgemeſſenes

Handeln relativ beſtimmt iſ
t,

können wir auch von einem

andern Geſichtspunkte aus erkennen. Eines der weſent

lichſten Merkmale des unſittlichen Handelns iſ
t Unmäßig

keit, während Mäßigung in der Regel das ſittliche Han
deln auszeichnet. Nun bedingt Unmäßigkeit außerordent

liche Abweichungen von einem gewiſſen Mittelweg, wäh

rend Einhalten dieſes Mittelweges für die Mäßigung

charakteriſtiſch iſt; e
s iſ
t

alſo klar, daß Handlungen der
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letzten Art mit größerer Sicherheit zu beſtimmen ſind als
ſolche der erſteren.“

Die Handlungen erlangen bei fortſchreitender Entwick

lung nicht nur größere Beſtimmtheit, ſondern auch größere

Mannigfaltigkeit, denn „wenn das Handeln bei jeder
Gelegenheit das möglich beſte iſt, ſo folgt daraus, daß,

wo die Gelegenheiten unendlich mannigfaltig ſind, auch

die demſelben entſprechenden Handlungen eine unendliche

Mannigfaltigkeit zeigen werden – die Ungleichartigkeit
in den Combinationen der Bewegungen muß einen außer

ordentlichen Grad erreichen.“

Der Rhythmus der Lebensbewegungen nimmt mit

fortſchreitender ſittlicher Entwicklung gleichfalls zu . . Die

Unregelmäßigkeiten, denen der primitive Menſch in Folge

ſeiner Exiſtenzbedingungen ausgeſetzt iſt, verurſachen be

ſtändig große Abweichungen vom mittleren Zuſtand des

beweglichen Gleichgewichts – weite Oscillationen, wodurch
ſchon die Unvollkommenheit deſſelben in der Gegenwart

bedingt iſt, während ſi
e zugleich ein vorzeitiges Zuſammen

brechen deſſelben herbeiführen. Bei ſolchen civiliſirten

Menſchen, die ſich ſchlecht halten, werden häufige Stö
rungen des beweglichen Gleichgewichts durch jene Aus
ſchreitungen veranlaßt, wie ſi

e

eben einen Lebenslauf

charakteriſiren, deſſen periodiſcher Fortgang zahlreiche Unter

brechungen erfährt, und das gewöhnliche Reſultat davon

iſt, daß auch der Rhythmus der inneren Thätigkeiten

häufig in Unordnung geräth und in Folge deſſen das be

wegliche Gleichgewicht, das zugleich entſprechend unvoll

kommener wird, im Allgemeinen eine kürzere Dauer zeigt.

So bringen ſich die Geſetze der phyſiſchen Evolution
auch auf ſittlichem Gebiete zur Geltung. Wenden wir

uns von dieſem auf das biologiſche, ſo finden wir, daß
der ſittliche Menſch ſeine Lebensfunctionen ſämmtlich genau

in dem Grade ausführt, daß ſi
e

den Exiſtenzbedingungen

gehörig angepaßt ſind. „So ſonderbar e
s klingen mag,

ſo ſind wir hier doch ganz zu der Schlußfolgerung berech

tigt, daß die Ausübung jeder Function in gewiſſem Sinne
eine ſittliche Pflicht iſt.“

Gefühle und Functionen ſtehen in beſtimmter Bezie
hung zu einander; wie ſchon in den Principien der Pſycho

logie gezeigt wurde, ſind in der geſammten belebten Welt

„Schmerzen nothwendig die Correlativa der dem Orga

nismus ſchädlichen Einwirkungen, während Freuden die

Correlativa ſolcher Einwirkungen ſind, die zu ſeinem Wohl
ergehen beitragen, . . . d

a

e
s

ſich als unvermeidliche De
duction aus der Entwicklungshypotheſe ergibt, daß die

verſchiedenen Arten von empfindungsfähigen Weſen unter

keiner andern Bedingung ins Daſein gelangen konnten, . . . .

Nur unter der Bedingung können empfindende Weſen ſich
entwickeln, daß freudebringende Handlungen zugleich leben

erhaltende Handlungen ſind.“

Die Beweiſe für dieſe Behauptung bringt Spencer von

allen Lebensgebieten herbei; und betont danach, daß e
s

nothwendig wäre, das Studium der Moralwiſſenſchaft
Ausland. 1880. Nr. 48.

durch das Studium der Biologie vorzubereiten. „Was

ſich phyſikaliſch als ein bewegliches Gleichgewicht definiren

ließ, das definiren wir biologiſch als eine Ausgleichung

der Functionen. Das Weſen einer ſolchen Ausgleichung

aber beſteht darin, daß die verſchiedenen Functionen, in

ihrer Art, ihrem Grade und ihren Combinationen den ver

ſchiedenen Thätigkeiten angepaßt ſind, welche das voll
kommene Leben erhalten und darſtellen, und eine ſolche

Anpaſſung iſ
t gleichbedeutend mit der Erreichung des

Zieles, dem die Entwicklung des Handelns fortwährend

zuſtrebt.“
-

Gehen wir nun weiter vom biologiſchen zum pſycholo

giſchen Standpunkte, ſo finden wir, daß die geiſtige Ent
wicklung eine immer complicirtere, aber geſetzmäßig geord

nete innere Anpaſſung a
n

die verwickelten aber geſetzmäßig

geordneten äußeren Verhältniſſe iſt; und ſo hat ſich denn

auch das ſittliche Handeln in ſeiner geſetzmäßigen An
paſſung a

n

die ein immer eingehenderes Studium für ihr

Verſtändniß beanſpruchende Außenwelt zu geſtalten. Die

Gefühle werden dabei eine um ſo höhere Bedeutung als

Leiter in Anſpruch nehmen können, je mehr ſie in ihrer
Complicirtheit und Ideellität von einfachen Empfindungen

und Trieben entfernt ſind; wodurch aber nicht ausgeſchloſſen

wird, daß in manchen recht verwickelten Fällen die ein

fachſten Gefühle richtiger führen als complicirte. Die Ci
viliſation hat ſich wiederholt ſo ſprungweiſe fortbewegt,

daß ſi
e

nicht ſofort im Stande war, das richtige Ver
hältniß der zuſammengeſetzten, repräſentativen Gefühle zu

den einfachen präſentativen herzuſtellen. Die Autorität

der höheren über die niedrigen iſ
t

keine unbegrenzte, die

letzteren dürfen bis zu einer gewiſſen Grenze ebenſo unbe

dingt ihre Befriedigung erheiſchen wie die erſteren.

Das Gewiſſen beſteht in der Controle, welche die höheren

Gefühle über die niederen ausüben. Dieſe Controle hat

ſich mit der Entwicklung der Geſellſchaft entwickelt, als

Mittel der Selbſterhaltung; ſi
e

bietet die correlativen

inneren Schranken dar, welche in der ſocialen Einheit her

vorgerufen werden, Repräſentationen von entfernten Folgen,

die vielmehr zufällig als nothwendig zu nennen ſind; ge

ſetzliche Strafen, übernatürliche Vergeltung, ſociale Ver
urtheilung; dieſe Folgen wirken, weil ſie einfacher ſind

und auf unmittelbarere Weiſe durch perſönliche Agentien

ſich geltend machen, auf den unausgebildeten Geiſt beſon

ders ſtark ein; indem ſich mit den inneren Schranken ſtets

der Gedanke a
n

äußeren Zwang verbindet, entſpringt hier

aus der Begriff der Verpflichtung, und dieſer verbindet

ſich wieder gewohnheitsmäßig mit der Aufopferung un
mittelbarer, einzelner, zu Gunſten fernliegender und all
gemeiner Vortheile. Die höchſte moraliſche Controle b

e

zieht ſich nicht auf d
ie äußerlichen, ſondern auf d
ie inner

lichen Folgen der Handlungen. Das Gefühl der mora

liſchen Verpflichtung iſ
t

e
in

abſtraktes Gefühl, das auf

ähnliche Weiſe entſtanden iſt, wie abſtrakte Begriffe ent

ſtehen; b
e
i

einer vollkommenen Anpaſſung des Einzelnen
144
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an die ihn umgebenden ſocialen Verhältniſſe wird das

Element des ſittlichen Bewußtſeins, das wir Verpflichtung

nennen, und das immer einen leichten Beiſchmack des

Zwanges in ſich ſchließt, verſchwinden, weil alles, was

zur harmoniſchen Lebensführung gehört, dann ſo ſelbſt

verſtändlich ſein wird, wie es jetzt der Mehrzahl die Be
friedigung der niedrigen Begierden iſt. „Die ſittlichen

Gefühle werden den Menſchen zur rechten Zeit, an der

rechten Stelle und im richtigen Grade genau ebenſo ſpontan

und angemeſſen leiten, wie dieß gegenwärtig die Empfin

dungen thun. Und obgleich das Bewußtſein von den Uebeln,

welche Ungehorſam gegen die Gefühle mit ſich bringen

würde, verbunden mit ihrem regulirenden Einfluß, wenn

dieſer nöthig wird, gleichſam in latenter Form fortbeſtehen

werden, ſo werden ſi
e

doch den Geiſt nicht mehr beſchäf

tigen als etwa die Vorſtellung von den ſchlimmen Folgen

der Entkräftung uns in Anſpruch nimmt, wenn ein ge

ſunder Appetit durch eine Mahlzeit geſtillt wird.“

Vom ſociologiſchen Standpunkte aus iſ
t

die Ethik

weſentlich „eine beſtimmte Darſtellung der Formen des

Handelns, welche für den geſellſchaftlichen Zuſtand geeignet

ſind, und zwar in der Weiſe, daß das Leben jedes Ein
zelnen und aller Uebrigen ſeiner Länge wie ſeiner Tiefe

nach ſo vollkommen als möglich ſich geſtalten kann.“ Neben

der Entwicklung des Einzelnen iſ
t

aber auch gleichzeitig

und bisweilen ſogar in bevorzugter Weiſe die Entwicklung

und Erhaltung des Ganzen der Geſellſchaft zu fördern,

wodurch ſich manche Conflicte zwiſchen Einzelwohl und

Staatswohl ergeben. „Im Anfang behauptet die Wohl

fahrt der ſocialen Gruppe, die der Regel nach mit andern

ſolchen Gruppen im Streite lebt, den Vorrang vor der

individuellen Wohlfahrt, und die Geſetze des Handelns,

welche für dieſe Zeit Geltung haben, bedingen eine gewiſſe

Unvollkommenheit des individuellen Lebens, damit das

allgemeine Leben aufrecht erhalten werden könne. Zu
gleicher Zeit jedoch müſſen die Geſetze ſo viel als möglich

auf die Rechte des individuellen Lebens Nachdruck legen,

d
a ja von der Wohlfahrt der Einzelnen im höchſten Grade

die Wohlfahrt des Aggregates abhängt.“ Beim allmähligen

Aufhören der Kriege wird immer mehr Raum für das

freiwillige Zuſammenwirken der Einzelnen, deſſen Geſetze

die Ethik formulirt. Die Grundzüge eines Sittengeſetzes,

nach welchem vollkommenes Leben durch freiwilliges Zu
ſammenwirken geſichert iſt, laſſen ſich dahin faſſen: alle

auf den Lebensunterhalt abzielenden Handlungen eines

Jeden müſſen ihm in der That ſämmtlich den Betrag und

die Art von Vortheilen einbringen, welche ſich naturgemäß

daraus ergeben. Dieß ſetzt voraus, daß e
r

keine directen

Eingriffe auf ſeine Perſon oder auf ſein Eigenthum zu

erleiden hat und daß ihm nicht durch Vertragsbruch in
directe Schädigung zugefügt werde. Den Dienſtleiſtungen

nach Uebereinkunft haben ſich die freiwilligen Dienſtleiſtun

gen a
n

die Seite zu ſtellen: das höchſte Leben iſ
t

erſt dann

erreicht, wenn die Menſchen einander nicht nur nach be

ſtimmten Abmachungen, ſondern freiwillig ſo weit e
s

irgend in ihren Kräften ſteht, unterſtützen, ihr Leben gegen

ſeitig ſo vollkommen als möglich geſtalten.

Leiden und Freuden ſind relativ, was ſich ſo ganz un
mittelbar aus der Verſchiedenheit der Structuren ergibt,

deren angemeſſenen oder unangemeſſenen Thätigkeitsformen

Freude oder Leid entſprechen. Da nun die Structuren

ſammt ihren Thätigkeiten in unausgeſetzter Entwicklung

begriffen ſind, ſo dürfen wir daraus ſchließen, daß die

Freuden der Menſchen ſich immer höher geſtalten und der

Schmerzen unter ihnen immer weniger werden, in Ge
genwart und Zukunft. „Da Freude geſchaffen werden

kann durch die Uebung jedes Gebildes, das ſeinem ſpe

ciellen Zwecke angepaßt iſt, ſo werden wir es als ein
nothwendiges Ergebniß anerkennen, daß e

s

keine Art von
Thätigkeit geben kann, welche nicht, ihre Vereinbarkeit

mit den Zwecken der Erhaltung des Lebens vorausgeſetzt,

am Ende zur Quelle von Freuden werden muß, wenn ſi
e

fortgeſetzt wird, daß alſo Freude ſchließlich auch jede Hand
lungsweiſe begleiten wird, welche die ſocialen Bedingungen

erfordern.“

Daß Spencer nicht dem bornirten Egoismus das Wort

reden
will, wenn e

r

den Satz aufſtellt, daß jedes Indi
viduum der Vortheile genießen ſoll, welche ihm durch ſeine

eigenen ererbten und erworbenen Fähigkeiten zufallen, liegt

nach dem Vorhergeſagten auf der Hand. Ob aber ſeine

Betonung der Nothwendigkeit des Egoismus in unſerer

ſo maßlos zum Egoismus neigenden Zeit nicht mehr

Schaden als Nutzen bringen wird, das iſ
t

eine andere

Frage. Uns will d
ie Nothwendigkeit einer ſolchen Beto

nung nicht einleuchten, d
a

der Egoismus thatſächlich

überall mehr als ausreichend vorhanden iſ
t,

und nur einer

Ueberleitung aus ſeiner rohen Kurzſichtigkeit zu geläuterter

zweckmäßig entwickelter Selbſtbehauptung und Selbſtfort

bildung bedarf. Wenn d
ie Einzelnen heut in großer Zahl

nicht d
ie Vortheile genießen, welche ihnen durch eigene

ererbte und erworbene Fähigkeiten zufallen ſollten, ſo iſ
t

daran weniger ihr mangelnder Egoismus, als der über

mäßige Egoismus einzelner Anderer ſchuld. Wo das Auf
geben zukommender Vortheile nur in der Dummheit der

Betreffenden ſeinen Grund hat, d
a iſ
t

e
s werthlos, wo e
s

aber aus edelmüthiger Selbſtaufopferung geſchieht, da wird

e
s zur ſittlichen Kräftigung unentbehrlich ſein, ſo lange

bis die ſocialen Verhältniſſe eine ſolche Aufopferung über

flüſſig machen.

Spencer weist ſelbſt nach, welche Opfer die Eltern

ihren Kindern nothwendig bringen müſſen, und welche der

Einzelne dem Ganzen, e
r legt eingehend d
ie

Wechſel

beziehung dar, die nothwendig fortwährend zwiſchen

Egoismus und Altruismus ſtattfinden muß. E
r

iſ
t

aber

der Hoffnung, daß der Altruismus ſich im Fortgange der

Entwicklung immer mehr überflüſſig machen wird, weil

der Einzelne dann im Stande iſt, ohne Schädigung, ja

ſogar mit Förderung der Intereſſen ſeines Nächſten für
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ſeine eigene Beglückung zu ſorgen. Die ethiſchen Grund
ſätze des Chriſtenthums würden damit die vernunftgemäße,

zeitentſprechende Umgeſtaltung erfahren.

Das ethniſche Leben des Menſchengeſchlechts.

Soweit unſere Kunde reicht und es uns möglich iſ
t,

Rückſchlüſſe aus uns zugänglichen Thatſachen auf frühere

Zuſtände zu machen, hat unſere Race immer neben dem

ſpecifiſch telluriſch-organiſchen Leben noch ein ethniſches

geführt, indem Gruppen einzelner Menſchen zu allen Zeiten

und aller Orten ſich zu mehr oder weniger organiſchen

Verbänden zuſammengeſchloſſen haben, welche eigenthüm

liche Lebensgebiete entwickelt haben. Man kann alſo,

ſo entwickelt in ſeinem neueſten Werke der Bremer Richter

Dr. Albert Hermann Poſt, einer der wenigen Rechts
kundigen, welche gleich Profeſſor B

.

Bogisié d
ie Rechts

wiſſenſchaft auf ethnologiſche Baſis aufbauen und dieſem

allein vernünftigen Gedanken Bahn zu brechen ſuchen, im

Gebiete des Völkerlebens ein ethniſch-morphologiſches Ge
biet von einem ethniſch-phyſiologiſchen unterſcheiden, ähnlich,

wie man im telluriſch-organiſchen Gebiete den Körper des

telluriſch-organiſchen Individuums von den Lebensproceſſen,

welche in demſelben vorgehen, ſcheidet. Das ethniſch-mor
phologiſche Gebiet ſetzt ſich zuſammen aus den individuali

ſirten Bildungen des Völkerlebens, beſtimmten Gruppen

einzelner Menſchen, welche mehr oder minder organiſch mit

einander verwachſen ſind. Die Grundgruppe dieſer Bil
dungen ſtellen überall die auf urſprünglicher Blutsverwandt

ſchaft beruhenden Geſchlechter, Stämme und Völker dar.

Daneben findet man im ethniſchen Leben eine Fülle mehr

oder weniger einſeitig politiſcher, religiöſer und wirthſchaft

licher Bildungen vor.

Die Lebensthätigkeiten, welche von dieſen ethniſch

morphologiſchen Bildungen ausgehen, erzeugen als haupt

ſächliche ethniſch-phyſiologiſche Gebiete die Gebiete der

Wirthſchaft, der Sitte, einſchließlich des Rechts, des in

tellectuellen Verkehrs, welcher in den Gebieten der Religion,

der Wiſſenſchaft und Kunſt ſeine höchſten Gipfelpunkte

erreicht, und die Gebiete der Vermittelung dieſes intellec

tuellen Verkehrs, Sprache und ſinnliche Darſtellung.

Alle ethniſchen Bildungen ſetzen ſich aus einzelnen

menſchlichen Individuen zuſammen, und ſämmtliche im

Völkerleben auftretende Lebensthätigkeiten nehmen zunächſt

von einzelnen menſchlichen Individuen ihren Ausgang.

Nach der von Dr. Poſt entwickelten Weltanſchauung iſ
t

e
s

daher ſelbſtverſtändlich, daß das Völkerleben überall auf

kosmiſchem, telluriſch-organiſchem und auf dem Boden des

Lebens der menſchlichen Race ſteht.

Den Zuſammenhang der Erſcheinungen des Völker

1 Poſt, Bauſteine für eine allgemeine Rechtswiſſenſchaft auf
vergleichend-ethnologiſcherBaſis. Oldenburg. Schulze's Hofbuch
handlung. 1880. 80.

lebens mit dem allgemeinen kosmiſchen Leben nachzuweiſen,

wird freilich der Wiſſenſchaft der Zukunft überlaſſen bleiben

müſſen. Ehe Phyſik, Chemie und Pſychologie uns nicht

einen klaren Einblick in den Zuſammenhang des Telluriſch

organiſchen mit dem Kosmiſchen gewähren, wird d
ie Ethno

logie ſich in dieſer Richtung noch vollſtändig beſcheiden

müſſen. Doch darf die Vermuthung vielleicht ausgeſprochen

werden, daß der Umſtand, daß ſich überall im ethniſchen

Leben Individuen, namentlich Geſchlechter, Stämme und

Völker bilden, auf dem allgemeinen kosmiſchen Geſetze der

Individuenbildung beruhe, und daß dem entſprechend auch

der unmittelbare phyſiologiſche Ausdruck des Geſammt

lebens dieſer Bildungen, di
e Sitte, einſchließlich eines Theils

des Rechts, kosmiſche Wurzeln habe.

Dagegen iſ
t

d
ie telluriſch-organiſche Baſis und ſpeciell

die Baſis des Lebens der menſchlichen Race im ethniſchen

Leben ſchon jetzt unverkennbar.

Was zunächſt die ethniſch-morphologiſchen Bildungen

betrifft, ſo kann man als Individuen im kosmiſchen Sinne

höchſtens d
ie Geſchlechter, Stämme und Völker bezeichnen,

nicht dagegen ſtaatliche, kirchliche und ſociale Bildungen

irgend welcher Art. Letztere können nur inſoweit Indivi
duen ſein, als ſi

e

etwa Ausdruck eines Stammes- oder

Volkslebens ſind. Soweit ſi
e

darüber hinausgehen, ver

halten ſi
e

ſich zu jenen, wie d
ie Erzeugniſſe menſchlicher

Induſtrie zum lebendigen Organismus irgend eines In
dividuums einer telluriſch-organiſchen Race. Sie ſind nichts
Lebendiges, ſondern nur Einrichtungen, durch welche dieſe

oder jene ethniſche Strömungen einen Ausdruck oder Aus
gleich finden.

Auch d
ie Geſchlechter, Stämme und Völker wird man

übrigens nicht mit Individuen von der Geſchloſſenheit, wie

d
ie Individuen der telluriſch organiſchen Racen ſi
e auf

weiſen, auf eine Stufe ſtellen dürfen.

Keines dieſer Gebilde hat einen Körper nach Art des
Körpers eines Einzelmenſchen, keines hat auch eine Seele

nach Art der zu einem Jch zuſammengezogenen eines

Einzelmenſchen. Der Körper eines Volkes beſteht aus den

Körpern der einzelnen Volksgenoſſen und d
ie

Seele eines

Volkes aus den Seelen der einzelnen Volksgenoſſen. Den

noch reicht d
ie Gleichartigkeit in der Organiſation der

Menſchen oder beſtimmter Gruppen der Menſchheit und

d
ie Gleichartigkeit der Exiſtenzbedingungen, unter welchen

ſich das ethniſche Leben entwickelt, nicht aus, d
ie

Geſetz

mäßigkeit in der Entwicklung der einzelnen Gebiete des

Völkerlebens zu erklären, ſondern man wird annehmen

müſſen, daß ſich in einem ethniſchen Entwicklungsgebiete

beſtimmte pſycho-mechaniſche Centren bilden, nach welchen

das Leben der Einzelnen gravitirt. Die Stämme und

Völker erſcheinen, von einem weiteren Standpunkte aus

angeſehen, ſo gut als pſycho-mechaniſche Partialſyſteme im

Kosmos, wie irgend ein ſonſtiges kosmiſches Individuum;

nur iſ
t

die Individualität eine bedeutend geringere, als

im Gebiete der telluriſch-organiſchen Individuenbildung.
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Man gewinnt in der Entwicklungsgeſchichte des Völker
lebens o

ft

den Eindruck, als o
b

die organiſirende Kraft

noch experimentirte und eine feſtere Individuenbildung

oberhalb der Einzelmenſchen vergeblich verſuchte; aber man

ſieht überall ein kräftiges Drängen nach einer ſolchen,

und namentlich auf primitiven Entwicklungsſtufen ſind

auch beſtimmte ethniſch-morphologiſche Formen erkennbar,

welche ſich überall wiederholen und eine organiſche Geſetz

mäßigkeit in der ethniſchen Entwicklung deutlich bekunden.

Die Annahme einer organiſchen Individualität auch ohne

augenfällige pſychiſche oder mechaniſche Communication

ſtößt offenbar auf keine größeren Schwierigkeiten, als die

Annahme der Individualität eines Geſtirnſyſtems. In
welcher Weiſe dieſe Communication ſtattfindet, das können

wir füglich ſpäteren Zeiten feſtzuſtellen überlaſſen. So

dunkel uns auch noch die Natur der Volksſeele iſ
t,

ſo wird

e
s

doch nicht möglich ſein, das Völkerleben lediglich aus

Kampf und Compromiß einzelner Menſchen hervorgehen zu
laſſen; vielmehr wird der Einzelne nach ſeiner ethniſchen

Seite als Product ſeines Volkes begriffen werden müſſen.

Man kann zwar alle Erſcheinungen des Völkerlebens zu

nächſt auf Thätigkeiten der einzelnen Menſchen zurückführen,

aber die Urſachen der Thätigkeiten der einzelnen Menſchen

können nur in einer pſycho-mechaniſchen Individuenbildung

über denſelben gefunden werden.

Während die einſeitig politiſchen, religiöſen und ſocialen
Bildungen des Völkerlebens, ſoweit ſi

e

nicht ein Ausdruck

des Geſchlechter-, Stamm- und Volkslebens ſind, lediglich

ihre Urſache in den Exiſtenzbedingungen haben, unter denen

ein Geſchlecht, ein Stamm oder ein Volk ſein Eigenleben

zu entfalten gezwungen iſt, liegen die Urſachen der Ge
ſchlechter-, Stamm- und Volksbildung, abgeſehen von

etwaigen weiter zurückliegenden Urſachen, zunächſt in der

telluriſch-organiſchen Eigenthümlichkeit der menſchlichen

Race, ſich durch Fortpflanzung zu erhalten. Die ganze

Geſchlechter-, Stamm- und Volksbildung beruht auf ur
ſprünglicher Blutsverwandtſchaft, und dieſe wieder auf der

telluriſch-organiſchen Fortpflanzung. Inſoweit alle ethniſch
phyſiologiſchen Lebensgebiete ein Ausdruck der ethniſch

morphologiſchen Individuen ſind, ſtehen daher auch ſi
e

ſämmtlich auf dieſer telluriſch-organiſchen Baſis.

Was d
ie

einzelnen ethniſch-phyſiologiſchen Lebensgebiete

anlangt, ſo hat das ganze Gebiet der Wirthſchaft, ein

ſchließlich desjenigen der Verwaltung, zunächſt ſeine Baſis

in der telluriſch-organiſchen Ernährungsbedürftigkeit der

einzelnen menſchlichen Individuen. Sitte und Recht ſind der

unmittelbare ethniſch-phyſiologiſche Ausdruck des thätigen

Geſammtlebens der ethniſch-morphologiſchen Bildungen, ſo
wohl den einzelnen menſchlichen Individuen gegenüber, aus

welchen ſi
e

ſich zuſammenſetzen, als auch anderen indivi

duellen Bildungen gegenüber. Sie beruhen alſo, ſoweit

d
ie ethniſch-morphologiſchen Bildungen nicht den Exiſtenz

bedingungen, unter welchen Geſchlechter, Stämme und

Völker ſich entwickeln, ih
r

Daſein verdanken, ebenfalls auf

der Blutsverwandtſchaft, ſomit der telluriſch-organiſchen

Fortpflanzung. Die Gebiete des intellectuellen Verkehrs

ſtehen auf der Baſis des telluriſch organiſchen und ſpecifiſch

menſchlichen Empfindungslebens, durch welches des Men

ſchen kosmiſches Leben einerſeits in eine Außenwelt, anderer

ſeits in eine bewußte Pſyche zerfällt. Das Geſammt

empfinden, -fühlen und -denken beſtimmter ethniſcher Kreiſe,

zurückbezogen auf die uns unzugängliche myſtiſche Tiefe,

aus welcher Außenwelt und Jch in jedem bewußten Augen

blicke hervorquillt, hat ſeinen höchſten Ausdruck in der

Religion gefunden, während das einſeitige Gefühlsleben

in der Kunſt, das einſeitige Denkleben in der Wiſſenſchaft

ſeine Spitze gefunden hat. Sinnliche Darſtellung (von der

Geberde bis zur Kunſtform) und Sprache dienen der Mit
theilung des Empfindungs-, Gefühls- und Denklebens von

Individuum zu Individuum durch Ueberſetzung deſſelben

in eine mechaniſche Form, welche, mechaniſch wirkend, als

pſychiſche Kehrſeite bei demjenigen, welchem die Mitthei
lung gemacht wird, Empfindungen, Gefühle und Gedanken

erzeugt, die denjenigen correſpondiren, welche bei dem Mit
theilenden ſich in der mechaniſchen Form der ſinnlichen

Darſtellung oder des Wortes äußerten. Die Sprache e
r

ſcheint hier weſentlich als das ins Mechaniſche überſetzte

Denken, die ſinnliche Darſtellung als das ins Mechaniſche

überſetzte Empfinden und Fühlen.

In den Gebieten der Wirthſchaft, der Sitte und des
Rechts wirken die einzelnen Individuen, Geſchlechter,

Stämme und Völker weſentlich als thätige pſycho-mecha

niſche Partialſyſteme auf einander und auf andere kosmiſche

Individuen ein, indem ſi
e pſychiſche und mechaniſche Thätig

keiten unter verſchiedenen Formen erzeugen, verwenden und

übertragen. Sie zeigen hier inſoweit den allgemeinen

Charakter aller kosmiſchen Individuen. In den Gebieten
des intellectuellen Verkehrs, der Sprache und der ſinnlichen

Darſtellung tritt die ſpecifiſch telluriſch-organiſche Indivi
dualität hervor. Die Gebiete der Wirthſchaft, der Sitte

und des Rechts beſtehen im Weſentlichen aus Thaten, die

Gebiete des intellectuellen Verkehrs im Weſentlichen aus

Mittheilungen. Den Inhalt der Gebiete der Wirthſchaft,

der Sitte und des Rechts bilden im Weſentlichen Wir
kungen von Mechaniſchem auf Mechaniſches, den Inhalt

der Gebiete des intellectuellen Verkehrs Wirkungen von

Pſychiſchem auf Pſychiſches, welche hier nur durch die

mechaniſche Vermittelung der ſinnlichen Darſtellung und

der Sprache in der Regel möglich ſind. Da jedoch alle
ethniſchen Lebensgebiete von menſchlichen Individuen ge

tragen werden, ſo greift der intellectuelle Verkehr auch

überall in die praktiſchen Gebiete hinein, und andererſeits

werden Mittheilungen wieder zur Quelle von mechaniſchen

Wirkungen, indem ſi
e diejenigen, auf welche ſi
e phyſiſch

wirken, zu Handlungen veranlaſſen. -

Da alle ethniſch-morphologiſchen Bildungen ſich a
u

einzelnen pſycho-mechaniſchen menſchlichen Individuen zu
ſammenſetzen, ſo haben alle ethniſchen Individuen ihre



Die Anfänge der modernen Naturwiſſenſchaft. 953

pſychiſche und ihre mechaniſche Seite, und dem entſprechend

erſcheinen auch ſämmtliche ethniſch-phyſiologiſche Thätigkeiten

als pſychiſche einerſeits, mechaniſche andererſeits. Das

ethniſche Leben, welches ſich nach Außen als Sitte darſtellt,

hat ſeine pſychiſche Kehrſeite in der Moral, in welcher der

Einzelne vermöge innerer Erfahrung, ſeines Gewiſſens, das

thätige Geſammtleben eines beſtimmten ethniſchen Kreiſes

wahrnimmt. Im Gebiete des intellectuellen Lebens hat
das Geſammtempfinden, -fühlen und -denken eines be

ſtimmten ethniſchen Kreiſes ſeine mechaniſche Kehrſeite in

der ſinnlichen Darſtellung und Sprache. Sitte und Moral

verhalten ſich genau wie Wort und Bedeutung. Sitte

und Wort ſind mechaniſche Form, Moral und Bedeutung

der dahinter liegende pſychiſche Inhalt. So hat überall

im Völkerleben alles ſeine Form und ſeine Bedeutung,

ſeine mechaniſche und ſeine pſychiſche Seite.

Dieſe ganze mechaniſche Seite des Völkerlebens gehört

der mechaniſchen Welt an und iſ
t

mechaniſchen Geſetzen

unterworfen; die Kehrſeite derſelben, die pſychiſche, wird

von der pſychiſchen beherrſcht.

Die Anfänge der modernen Naturwiſſenſchaft.

Die Zeit vom letzten Viertel des vorigen Jahrhun
derts bis auf unſere Tage gehört zu den reichſten der

geſammten Geſchichte. Seit dem nordamerikaniſchen Unab
hängigkeitskriege und der franzöſiſchen Revolution drängen

ſich tiefeingreifende Ereigniſſe auf allen Gebieten. Welche

Fülle von merkwürdigen Erſcheinungen zeigt uns das ſtaat

liche Leben: Napoleon, ſein Weltreich und ſein Sturz, die

Freiheitskriege, das Zeitalter der Revolutionen, die Kämpfe

in Amerika, die unvergeßliche Zeit von 1870–71. Im
innigen Zuſammenhange mit dem geſchichtlichen Werde

gang ſtehen die Bewegungen auf ſocialem Gebiete von

den früheren communiſtiſchen Träumereien bis zur Social

demokratie und dem Nihilismus. Daneben hat die Wiſſen
ſchaft, beſonders die der Natur, a

n Tiefe und Umfang ge

waltige Fortſchritte gemacht, – eine kaum überſehbare
Menge von Errungenſchaften in allen Ländern bezeichnet

den raſtloſen Forſchergeiſt, welcher den Zuſammenhang der

Naturkräfte zu erfaſſen ſucht. Was die Gelehrten erdacht,

wurde von der Technik, deren rieſiger Aufſchwung, von

England ausgehend, ein bezeichnendes Merkmal unſerer

Zeit iſt, auf das praktiſche Leben übertragen. Die Ver
wendung der Naturkräfte im Dienſte der Menſchheit hat

die Phyſiognomie unſeres Erdballs wie die gegenſeitigen

Beziehungen der Völker umgeſtaltet. Wie auf allen dieſen

Gebieten, ſo iſ
t

auch in Kunſt und Dichtung ein neuer

Geiſt lebendig geworden und hat im Laufe des Jahrhun

derts mannigfaltige Wandlungen durchgemacht.

Gegenüber der Fülle von Einzelnerſcheinungen kann

eine Darſtellung der Zeit, welche in klarer, für alle Kreiſe

zugänglicher Form einen Geſammtblick über unſer Jahr

hundert gewährt, welche die politiſche und ſociale Geſchichte,

die bedeutendſten Männer und ihre Thaten, die Poeſie,

Kunſt und Wiſſenſchaft, die Haupterrungenſchaften der

Technik, die Entwicklung des Zeitungsweſens 2
c. in zu

ſammenhängender Erzählung vorträgt, nur im höchſten

Grade willkommen geheißen werden. Dieſer Aufgabe hat

ſich nun mit vielem Geſchick der bekannte Literarhiſtoriker

Otto von Leixner unterzogen in einem Werke, welches im

Verlage der durch ihre prächtige Ausſtattung einen wohl

verdienten Ruf genießenden Verlagshandlung von J. Engel
horn in Stuttgart unter dem Titel: „Unſer Jahrhundert.
Ein Geſammtbild der wichtigſten Erſcheinungen auf dem

Gebiete der Geſchichte, Kunſt, Wiſſenſchaft und Induſtrie der

Neuzeit“ ſeit einiger Zeit lieferungsweiſe erſcheint. Der un
geheure Stoff erforderte natürlich eine Ausſchließung des

Nebenſächlichen, aber keine Erſcheinung, welche ſittengeſchicht

lich von Einfluß war, durfte übergangen werden. Dieſen

Anforderungen ſcheint, nach den uns vorliegenden zehn

Lieferungen, der Verfaſſer vollkommen gerecht zu werden.

Derſelbe zeigt in der That eine überraſchende Beherrſchung

des weitſchichtigen Materiales; e
r

ſteht auf dem Grund

ſatze eines naturgemäßen geſunden Fortſchrittes auf allen

Gebieten; ſein Urtheil iſ
t

in jeder Hinſicht unabhängig,

wo e
r

zu einem Urtheile berechtigt iſt, und ſchließt ſich auf

anderen Gebieten a
n

unzweifelhafte Autoritäten an.

Selbſtredend entzieht ſich das Werk des Herrn von

Leixner, der Natur ſeines Stoffes nach, einer eingehenden

Würdigung in dieſen Blättern, über deren Rahmen e
s

zum großen Theile hinausragt. Gleichwohl möchten wir

nicht verſäumen unſere Leſer auf daſſelbe aufmerkſam zu

machen, überzeugt, daß ſi
e darin die mannigfachſte An

regung finden werden. Als eine Probe der Behandlung

auch jener Gegenſtände, welche dem Verfaſſer ferner, uns

aber näher liegen und über die wir uns zu einem Urtheile

berechtigt halten dürfen, wählen wir Hrn. von Leixners

Darſtellung der Bewegung auf dem Gebiete der Natur

wiſſenſchaften.

-

Drei Männer ſind e
s

nach ihm vor allem, a
n

welche

ſich die Entwicklung derſelben anſchloß: Buffon, Linné

und Cuvier – ſie haben einer wiſſenſchaftlichen Syſte
matik des Thier- und Pflanzenreichs die Bahn gebrochen,

der letzte zugleich eine neue Wiſſenſchaft, d
ie Kunde der

alten „vorſintflutlichen“ Thierwelt begründet.

Buffon, ein Franzoſe (1707–1788), iſ
t

mit den An
fängen ſeiner großen Naturgeſchichte 1749 hervorgetreten.

Seine Hypotheſen und Grundſätze waren wiſſenſchaftlich

nicht haltbar, aber dennoch ſind ſeine Werke von großem

Einfluß geworden, weil ihre Form eine vollendete war

und d
ie

lebensvolle Darſtellung des Stoffes ſehr viel dazu

beigetragen hat, das Intereſſe für das Thierreich in großen

Kreiſen zu beleben.

Viel bedeutender hat auf die Entwicklung der Natur

wiſſenſchaft Karl von Linné (geb. 1707 in Rashult, † 1778)
eingewirkt. E

r

ſtellte für die Thiere ein ſtreng geglieder
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tes, mit Scharfſinn erdachtes Syſtem hin, indem er von

dem Grundſatze ausging, daß der innere Bau die Ein
theilung bedinge. In der Botanik hatte es ſchon vor
Linné nicht an Verſuchen gefehlt, das große Gebiet zu

ordnen, beſonders Tourneforts Syſtem herrſchte bis gegen

Mitte des Jahrhunderts faſt allgemein, doch waren ſeine
Eintheilungsgründe ſehr äußerlich, die Bedeutung des

Blumenſtaubs als Vermittler der Befruchtung anerkannte

er nicht. Die Geſchlechtsorgane der Pflanzen wurden der

Ausgangspunkt für Linné's Syſtem, welches den Ueber

blick außerordentlich erleichterte. Beſonderes Verdienſt er

warb er ſich durch die Einführung der Benennungen für

die Naturgegenſtände, indem er die Bezeichnung aus dem
Gattungs- und Artnamen bildete und ebenſo beſtimmte

Ausdrücke für einzelne Theile der Thiere und Pflanzen

und für die Formen dieſer Theile zur Geltung gebracht

hat. Da er aber ſein Pflanzenſyſtem nur auf ein, wenn

auch ſehr wichtiges Organ, auf die Sexualblätter, begrün

dete, geſchah es, daß er andere Verwandtſchaftszeichen

überſah, und dadurch oft in einer Gruppe verſchiedene

Arten vereinte, oder die Arten der gleichen Gattung in

verſchiedene Gruppen vertheilte. Wohl erkannte er ſelbſt

allmählig d
ie Mängel ſeines künſtlichen Syſtems, ohne

dieſelben jedoch überwinden zu können. Neben ihm ſuchten

auch Andere d
ie Grundzüge eines natürlichen Syſtems zu

finden, aber ohne Erfolg; erſt Antoine de Juſſieu (geb. 1748,

† 1836 in Paris) gelang e
s,

das erſte dieſer Art aufzu
bauen, welches durch d

e Candolle 1813 weitergeführt wor
den iſt.

Für die Zoologie wurde Cuvier von beſonderer Be
deutung. E

r

iſ
t

1769 in Mömpelgard, welches damals

noch deutſch war, geboren und in Deutſchland erzogen;

als Schillers Genoſſe befand e
r

ſich einige Zeit auf der

Karlsſchule in Stuttgart. 1795 trat er in franzöſiſche

Dienſte und iſ
t

1832 geſtorben. Linné's Thierſyſtem war

auch zu einſeitig von einem Organ, dem Herzen, ausge

gangen und hatte den Bau deſſelben und das Blut als
Unterſcheidungsmerkmale benützt. Cuvier gründete ſeine

Neuanordnung, welche in gewiſſen Grenzen noch heute

gilt, auf die typiſchen Baupläne, welche in der Thierwelt

hervortreten und unterſchied vier Hauptgruppen: Wirbel
thiere, Weichthiere, Gliederthiere, Strahlthiere, welche er

in zwei höhere Gruppen einordnete: Thiere mit Wirbeln

und rothem Blut und ohne Wirbel mit weißem Blut.

Außerordentliche Unterſtützung fanden ſeine Bemühungen

dadurch, daß e
r

durch die vergleichende Thieranatomie die

Typen ſchärfer zu erfaſſen und zu begrenzen ſuchte. Mit
einem bewunderungswürdigen Scharfſinn begabt, vermochte

e
r

e
s auch, ein Bild jener verfloſſenen Erdepochen zu g
e

ſtalten, deren Ueberreſte im letzten Viertel des Jahrhun

derts die Aufmerkſamkeit der gelehrten Welt auf ſich zu

ziehen begannen. Für die Geſchichte der Menſchheit ergab

ſich zunächſt eine wichtige Frage: „Hat der Menſch mit
jenen Thieren gelebt, welche heute ausgeſtorben ſind?“

Um die Forſchungen auf dieſem Gebiete zu verſtehen,

iſ
t

e
s nöthig, auf den Stand der Geologie, der Kunde

von der Geſchichte des Erdballs, einen Blick zu werfen.

Auch auf dieſem Felde hatte ſich d
ie

kirchliche Anſchauung

lange als ein Hinderniß der freien Forſchung erwieſen; beſon

ders im proteſtantiſchen England, wo gegen die Neige des

17. Jahrhunderts d
ie Geologie begabte Forſcher beſchäftigt

hatte, wirkten die theologiſche Richtung und das Beſtreben,

die bibliſche Sintflut mit der Wiſſenſchaft in Einklang

zu bringen, ſo ſtörend ein, daß die geologiſche Forſchung

ins Stocken kam.

Deutſchland wurde um ca
.

1750 wieder der Ausgangs

punkt eines friſcheren geſunderen Strebens. – Anknüpfend

a
n

ältere Anſchauungen verſuchte man e
s,

durch Beobach

tungen der Gebirge und der inneren Lagerungen derſelben

zu einer Erkenntniß der Bildung der Erdkruſte zu gelangen;

G
.

Füchſel entwarf die erſte geognoſtiſche Karte, welche

wir beſitzen, jene von Thüringen; e
r

ſtellte die Anſchauung

auf, daß die ungleich gelagerten Schichten urſprünglich

horizontal geweſen wären und durch Hebung oder Ver
ſchiebung entſtanden ſeien. Wohl war auch das Ausland

wieder thätig, aber doch war e
s

ein Deutſcher, Gottl.

Werner († 1817), welcher nicht nur das erſte wiſſenſchaft

liche Syſtem der Mineralogie begründete (1780), ſondern

auch der Geologie einen neuen Anſtoß zur Weiterentwick

lung gab und, eigentlich der erſte, hier nach einem ſyſte

matiſchen Aufbau der Wiſſenſchaft ſtrebte. Durch lang

jähriges Beobachten und Meſſen der Lagerungen der Ge

ſteine gelangte e
r

zum Begriff der „Formation“, wie er

Reihen von Schichten nannte, die regelmäßig übereinander

entſtanden waren, und erklärte jede ſolche Formation als

das Ergebniß einer Epoche in der Bildungsgeſchichte der

Erdkruſte. Als das eigentliche Agens der Bildungen nahm

e
r Einwirkungen des Waſſers, neptuniſche Einflüſſe an,

und begründete ſo die Geologenſchule der Neptuniſten.

Aber ſehr frühe fand er Gegner, unter ihnen auch Füchſel

– in England entſtand durch James Hutton († 1797)
der ſogenannte Vulcanismus, welcher behauptete, daß b

e
ſonders d

ie kryſtalliniſchen Geſteine nur durch Einflüſſe

des Feuers im flüſſigen Zuſtand emporgetrieben ſein können.

Während dieſe gleichfalls einſeitige Anſicht ſich in England

weiterentwickelte und zu werthvollen Ergebniſſen gelangte,

ſtanden ſich d
ie

zwei Schulen in Deutſchland ſchroff gegen

über, bis auch hier eingehende Unterſuchungen und deren

Ergebniſſe zu einer ruhigeren Auffaſſung hindrängten.

Leopold von Buch (1774–1853), als Schüler Werners

zuerſt Neptuniſt, mußte durch ſeine Beobachtung der Ba
ſalte in Italien und in der Auvergne den Zuſammenhang

derſelben mit Vulkanen und damit die Unzulänglichkeit des

einſeitigen Neptunismus erkennen.

Mit der Entwicklung der Geologie mußte ſich auch das
Intereſſe a

n

verſchiedenen Funden organiſcher Abſtammung

ſteigern, welches allgemeiner wurde, als man d
ie Frage

über den Urmenſchen aufzuwerfen genöthigt war. Schon
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1732 hatte der deutſche Forſcher Scheuchzer das „Bein
gerüſt eines in der Sintflut ertrunkenen Menſchen“ durch

einen Holzſchnitt bekannt gemacht. Aber das bei Oeningen

gefundene Skelett wurde von Cuvier als das eines Sala
manders erkannt und ſo dieſer Zeuge der Sintflut be
ſeitigt. Aber die Frage ſelbſt war damit nicht erledigt.

1774 hatte der Pfarrer Esper in der Gailenreuther Höhle

mitten unter Knochen des Höhlenbären und andrer aus
geſtorbenen Thiere unter plumpbehauenen Steinwaffen

und Werkzeugen auch Menſchenknochen gefunden; ähnliche

Funde wurden noch ſpäter gemacht, ihre Wichtigkeit von

einzelnen Forſchern geahnt, die Frage beſprochen, aber

nicht entſchieden. Indeſſen hatte ſich Cuvier der Betrach

tung der untergegangenen Thierwelt, vor allem der Säuge

thiere zugewendet. Mit einer Phantaſie und Kenntniß,

welche einzig daſtehen, gelang es ihm d
ie

Knochenfunde

nicht nur zu erkennen, ſondern aus denſelben ganze Ske

lette von Thieren zuſammenzuſetzen, für welche die gegen

wärtige Thierwelt kein Vorbild bieten konnte. Um ſo ge

wichtiger mußte ſein Ausſpruch in die Wagſchale fallen,

als e
r

ſich (1810) gegen den präadamitiſchen Menſchen

ausſprach. Auch ſpätere Funde, das Kinnbackenbruchſtück,

welches bei Cannſtatt zu Tage gefördert worden war, und

die auf der Inſel Guadeloupe ausgegrabenen, in Kalkſtein

inkruſtirten Knochen vermochten für Cuvier die Frage nicht

zu löſen, obwohl e
r

die Möglichkeit, der Menſch könne mit

foſſilen Thieren zugleich gelebt haben, nicht ganz von der

Hand wies; viele ſeiner Anhänger beſtritten auch dieſe,

während zu derſelben Zeit unbedingte Vertheidiger des vor

ſintflutlichen Menſchen auftraten. So blieb die Ange

legenheit unentſchieden, bis Funde in der Höhle von Dur
fort (Gard-Departement) im Jahre 1821 den Streit von
Neuem entbrennen ließen.

Wie die Kenntniß der Erde, ſo gewann auch die des

Himmels im Anſchluß a
n Newtons Theorie. Die größte

Geiſtesthat des unſterblichen Forſchers war e
s,

daß e
r

die

Schwerkraft (Gravitation) als das geſetzgebende Princip

in der Bewegung der Weltkörper erkannt und nachgewieſen

hat. Von ihm aus vollzog ſich erſt der Aufſchwung der

Aſtronomie, an welchem ſich Gelehrte aller Länder bethei

ligten, P
.
d
e Laplace (1749–1827), K
. F. Gauß (1777

bis 1855) u
.

ſ. w
.

Von weitgehendem Einfluß wurde

auf dieſem Gebiete auch die Vervollkommnung der Inſtru
mente, beſonders durch Erfindung der achromatiſchen Fern

röhre. Die älteren Linſen hatten den Uebelſtand, daß ſi
e

kein reines Bild des Objectes gaben und das Licht nicht
durchließen, ohne e

s

zum Theil in Farben zu zerſtreuen.

Es galt deßhalb zu hindern, daß ſich das weiße Licht in

Farben zerlege. Newton hatte die Möglichkeit, das zu

bewirken, geleugnet, Holl und nach ihm Dollond (1737

und 1757) lösten die Frage, indem ſi
e Linſen aus ver

ſchiedenen Glasarten zuſammenſetzten.

Der Aſtronom Fr. Wilh. Herſchel (geb. 1738 in

Hannover, † 1822) erbaute d
ie

erſten Rieſenteleſcope,

mit welchen e
r

1781 den Uranus, vier Jahre ſpäter den
Saturn entdeckte und die „Nebelflecke“ beobachtete. Es
gelang ihm durch die verbeſſerten Apparate, viele derſelben

als Sternhaufen nachzuweiſen, während andre bei jeder

Vergrößerung unauflöslich blieben. Das bewog ihn, die

Anſicht auszuſprechen, daß d
ie

letzteren den mattleuchtenden

Urſtoff darſtellen, aus welchem ſich Fixſterne bilden müſſen;

einen Beweis vermochte e
r

nicht beizubringen und ſo fand

e
r

um ſo mehr Widerſpruch, als ſich einzelne Nebelhaufen

mit Hilfe noch ſchärferer Inſtrumente als Sternhaufen

erwieſen. Erſt eine ſpätere, unendlich wichtige Entdeckung

ſollte den Beweis ermöglichen, daß die „planetariſchen

Nebelflecke“ wirklich gasförmig im Weltraume ſchweben.

Bis zum Jahre 1804 hatte Herſchel 2500 Nebelflecken

verzeichnet. Auch um d
ie Beobachtung der „Doppelſterne“,

welche nur durch ſcharfe Teleſcope als aus zweien oder

mehreren Sternen beſtehend erkannt werden können –
auch der Polarſtern gehört zu ihnen – hat er ſich große
Verdienſte erworben.

Noch mehr wurden d
ie Beobachtungen erleichtert, als

Joſeph von Fraunhofer (geb. 1787 in Straubing, † 1826
in München), der berühmteſte Optiker der Neuzeit, den

Bau der Fernrohre und die Herſtellung der Linſen, letztere

durch neue Methoden der Schleifung und Prüfung, ver

beſſerte. An ſeinen Namen knüpft ſich noch eine Ent
deckung, welche über ein Menſchenalter ſpäter von hoher

Bedeutung werden ſollte. Der Engländer Wollaſton hatte

ſchon 1802 beobachtet, daß in den Spectralfarben, in

welche ſich das reine Sonnenlicht zerlegen läßt, dunkle

Linien vorhanden ſind. Fraunhofer machte d
ie

Beobach

tung zum zweitenmale, unabhängig von dem Vorgänger,

und unterſuchte dieſelben eingehender (1814 und 1815).

Dieſe Linien werden als Fraunhofer'ſche bezeichnet. Ihre

hohe Wichtigkeit ſollte ſich erſt in ſpäterer Zeit zeigen.

Wie auf den andern Gebieten der Naturwiſſenſchaften,

haben ſich auch auf dem der Chemie große Fortſchritte

vollzogen. Als der eigentliche Begründer dieſer Disciplin

iſ
t

Ant. Laurent Lavoiſier zu nennen, welcher 1743 in

Paris geboren, als e
in Opfer der Schreckensherrſchaft

Robespierre's 1794 ſein Leben unter der Guillotine enden

mußte. E
r

hat als der erſte den Grundſatz von der Er
haltung der Materie aufgeſtellt und nachgewieſen, daß die

chemiſchen Veränderungen, welchen ein Object unterworfen

wird, das Geſammtgewicht deſſelben nicht verändern. Seine

vielen Verſuche zeigten, um e
s

einfacher auszudrücken, daß

das Gewicht eines aus verſchiedenen Stoffen beſtehenden

Körpers gleich iſ
t

dem Geſammtgewicht aller Beſtandtheile,

in welche er ſich auf chemiſchem Wege zerlegen läßt. Im
Zuſammenhange mit dieſen Unterſuchungen entwickelte e

r

ſeine Theorie der Verbrennung (zuerſt 1777). Bis dahin
herrſchte die Anſicht G

.

Stahls († 1734), die Brennbar

keit ſe
i

durch das Vorhandenſein eines beſtimmten Stoffes,

des „Phlogiſton“, bedingt, welcher ſowohl b
e
i

der Ver
brennung, wie bei der Fäulniß aus den Körpern entweiche.
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Indeſſen war durch die Entdeckung des Sauerſtoffs (durch

Prieſtley und Scheele) die Grundlage zu einer neuen

Theorie geliefert worden. Lavoiſier erkannte, daß eine

Verbrennung nur in ſauerſtoffhaltiger Luft möglich ſei,

daß der Sauerſtoff das Athmen bedinge und im Körper

auch einen Verbrennungsproceß einleite, welcher durch die

aufgenommene Nahrung weiter unterhalten wird. Durch

ſeine Unterſuchungen mit der Wage wurde Lavoiſier zu
gleich der Begründer einer neuen Methode, der quantita

tiven Unterſuchungen, welche für ſeine Wiſſenſchaft epoche

machend geworden iſt.

In die Epoche bis 1820 fallen auch die erſten bedeu
tenden Arbeiten von Joas Berzelius (1779–1848), welcher

an Lavoiſiers Beſtrebungen anknüpfte und das Gebiet der

Chemie mit ausdauerndem Fleiß und ſcharfem Geiſte er

weitert und bebaut hat. Die große Geiſtesarbeitskraft,

welche auf dem Felde der Chemie allſeitig bewieſen wurde,

die reichen Ergebniſſe derſelben laſſen ſich in kurzen Zügen

nicht darſtellen; England, Frankreich und Deutſchland ſind

es vor allem, wo eine rege Thätigkeit die koſtbarſten Er
gebniſſe der Forſchung zu Tage förderte; lebendiger Ver

kehr der einzelnen Gelehrten untereinander ermöglichte eine

gegenſeitige Anregung und unterſtützte den friedlichen Wett
eifer unter den Vertretern aller Nationen in denſelben

Jahrzehnten, als Napoleon die Verhältniſſe des ganzen

Welttheiles erſchütterte.

Ebenſo bedeutend wie in der Chemie waren die Er
rungenſchaften der Phyſik, welche zum Theile auch für die

erſtere von Wichtigkeit geworden ſind. Beſondere Pflege

fanden Elektricität und Magnetismus, Wärme und Licht.

1789 hatte Galvani, Profeſſor in Bologna, die Einwir
kung der Elektricität auf präparirte Froſchſchenkel wahr

genommen und dieſelbe durch die Annahme einer thieriſchen

Elektricität erklärt. Ihm trat Alex. Volta in Pavia ent
gegen und wies nach, daß dieſe Art der Elektricität durch
Berührung – nicht Reibung – zweier verſchiedener Me
talle entſtehe; daß d

ie

„elektromotoriſche Kraft“ der einzelnen

Metalle verſchieden ſe
i

und die Größe der Berührungsflächen

keine Steigerung dieſer Kraft bewirke. 1800 ſetzte Volta

die nach ihm benannte Säule aus Kupfer- und Zinkplatten,

zwiſchen welche ein mit Flüſſigkeit (Kochſalzlöſung, oder

Waſſer mit etwas Schwefelſäure) angefeuchtetes Läppchen

gelegt war, zuſammen und conſtruirte bald darauf eine

galvaniſche Batterie aus einigen veränderten Apparaten,

die aber auf gleichem Princip beruhten.

Eine der wichtigſten Errungenſchaften, welche d
ie

Chemie

ſchon 1800 der Voltaſäule verdanken mußte, war die Ent
deckung zweier Engländer, daß durch dieſelbe auf eine be

ſtimmte Art das Waſſer in ſeine zwei Beſtandtheile, Waſſer

ſtoff und Sauerſtoff, zerlegt werden könne. Damit war

der Ausgangspunkt für die „elektrochemiſche Zerſetzung“,

die „Elektrolyſe“ gefunden, deren Geſetze im nächſten Zeit
raum Faraday feſtſtellen ſollte.

1820 beobachtete Hans Chriſtian Oerſted (1777–1851)

die Einwirkung des elektriſchen Stromes auf di
e Magnet

nadel, begründete damit den Elektromagnetismus und legte

ſo die Grundlage für eine der größten Erfindungen des

Menſchengeiſtes: die Telegraphie.

Leixner hat darauf hingewieſen, daß die Natur
philoſophie Schellings auf die Wiſſenſchaft nicht ohne

Einfluß geblieben iſt, und die durch dieſelbe verbrei

teten, o
ft phantaſtiſchen Gedanken beſonders bei den

Vertretern der ſtreng exakten Forſchung ein ſtets wachſen

des Mißtrauen hervorriefen. Aber trotzdem ſtehen einige

der deutſchen Vertreter der Naturphiloſophie als bedeu

tende Individualitäten in der Geſchichte ihrer Epoche.

Die Fülle der Einzelnerrungenſchaften war ſchon damals

überwältigend; ſchon damals machte ſich das Bedürfniß

geltend, aus denſelben einen Kosmos, ein Weltbild zu

geſtalten, welches das Werden und Sein des Alls von

einem höheren Standpunkte aus erfaſſe und darſtelle.

Unter den Werken dieſer Art ſteht am höchſten das „Lehr

buch der Naturphiloſophie“ (1809–1811) von Lorenz

Oken (geb. 1779 in Bohlsbach, † 1851 in Zürich). Dieſer
Naturforſcher ſchloß ſich in ſeinem Syſtem im Allgemeinen

a
n Schelling a
n

und erfaßte die Aufgabe von dem Grund
ſatze, daß ſich im Naturganzen eine fortſchreitende Ent
wicklung bis zum bewußt Geiſtigen vollziehe – aber e

r

beſaß einen großen Vortheil gegenüber dem Philoſophen

durch ſein ausgedehntes fachmänniſches Wiſſen. Entſpricht

ſein Buch auch nicht mehr der gegenwärtigen Forſchung,

ſo feſſelt e
s

dennoch durch den eigenartigen Geiſt des

Verfaſſers.

Neben ihm iſ
t G
.

R
.

Treviranus, der Anatom und

Phyſiolog, zu nennen (1776 – + 1837 in ſeiner Vater
ſtadt Bremen), deſſen „Biologie“ – Lehre vom Leben –

am Ende dieſes Zeitraums abgeſchloſſen wurde.

An dieſen Vertreter der naturphiloſophiſchen Schule

knüpfen ſich die Anfänge der Zellentheorie. Man hatte

zwar ſchon gegen Ende des 17. Jahrhunderts bei Pflanzen

Beobachtungen über deren inneren Bau angeſtellt, ohne

daß ſich eine wirkliche Pflanzenanatomie daran geknüpft

hätte – man ſprach nur aus, daß die Zelle das einfachſte
Element der Pflanze ſei. 1772 hatte der Italiener Corti

im flüſſigen Inhalt der Zellen ſogar eine auffällige roti

rende Bewegung wahrgenommen, ohne damit die weitere

Aufmerkſamkeit zu erregen. Treviranus veröffentlichte 1805

ſeine eigenen Beobachtungen in einer kleineren Schrift

„Vom inwendigen Bau der Gewächſe“, in welcher er nach

wies, daß die Gefäße der Pflanzen aus Zellen entſtehen,

indem ſich junge Zellen aneinanderreihen und nach Auf
löſung der Scheidewände zu Röhren verſchmelzen; 1807

machte e
r

dieſelbe Wahrnehmung wie Corti und e
s

mußte

natürlich allmählig die Frage nach der Entſtehung der

Zelle in ihm auftauchen. Er und Andre ſtellten Theorien
auf, welche keine Löſung brachten; auch erwieſen ſich die

damaligen Mikroſkope und die Technik der Präparation

der kleinen Zellgebilde als unzulänglich. So trat d
ie
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Frage langſam in den Hintergrund, um erſt 1830 in

Deutſchland von neuem aufzutauchen.

In dieſe Epoche fällt das Auftreten eines Mannes,
welcher mehr als alle andern Naturforſcher in ſich einen

univerſellen Geiſt beſaß: Alexanders von Humboldt (geb.

1769 in Berlin). Ein vielſeitiger trefflich geleiteter Unter

richt hatte ſchon dem Jüngling neben einer Fülle poſitiver

Kenntniſſe den Drang in d
ie

Seele gelegt, das Einzelne

zuſammenzufaſſen und philoſophiſch zu durchdringen; der

Umgang mit bedeutenden Männern der verſchiedenſten Ge

biete ſchärfte den Blick für das geiſtige Leben, in welchen

Formen e
s

ſich immer offenbaren mochte. Georg Forſter,

Klopſtock, Leop. von Buch, Goethe und Schiller, in Italien
Volta, in Frankreich Gay-Luſſac, Cuvier und viele Andre

traten dem jungen Forſcher näher und wirkten auf die

Entwicklung ſeiner Individualität ein. Mit ſtrengſter

Wiſſenſchaftlichkeit beſchäftigte e
r

ſich mit den thatſächlichen

Ergebniſſen der Einzelforſchung und betheiligte ſich ſelbſt

a
n ihr, aber e
r

ſtrebte danach, einen höheren Standpunkt

zu finden, von welchem aus das Ganze als eine lebendige

Einheit zu überſchauen war.

Mai 1799 trat er mit dem ſpäter berühmt gewordenen

Botaniker Aimé Bonpland (1773–1858) ſeine große Reiſe

nach Südamerika an, von welcher er am 3
. Auguſt 1804

nach Europa zurückkehrte. Bald darauf begann e
r

mit

Bonpland die Ausarbeitung des rieſigen Werkes, das über

die Ergebniſſe der Expedition Bericht gab. Kaum hat

irgend eine andre Reiſe, unternommen zum Zwecke wiſſen

ſchaftlicher Forſchung, jemals eine derartige Ausbeute g
e

liefert, kaum, hat e
in

andrer Gelehrter je mit Augen g
e

ſehen, wie Humboldt ſi
e beſaß, mit ſolchem allſeitigen

Intereſſe einer die Gegenſtände in ſich aufgenommen, wie

e
r. Es ſind wenig Gebiete der Naturwiſſenſchaften, die

e
r

nicht betreten hat; e
r

machte über 700 Ortsbeſtim

mungen und 459 neue Höhenmeſſungen; e
r

bereicherte die

Botanik um die Kenntniß von 3600 neuen Arten der

Phanerogamen und ſchuf einen neuen Zweig der Wiſſen

ſchaft in der Pflanzengeographie; e
r begründete d
ie Hydro

graphie, die Kunde von der Verbreitung und den Eigen

ſchaften der Gewäſſer, von den Meeresſtrömungen und der

Temperatur derſelben. In der Pflanzengeographie wies

e
r nach, wie d
ie

Höhenverhältniſſe und das Klima mit

der Verbreitung der Pflanzen zuſammenhängen. Die Geo
logie verdankt ihm vielfache Anregungen; urſprünglich An
hänger des Neptunismus, war er durch Buch auf d

ie Be
deutung der Vulcane hingewieſen worden und hatte in

Amerika Gelegenheit gefunden, nach dieſer Richtung hin
Beobachtungen zu machen. E

r

erkannte, daß die vul
caniſchen Kräfte der Erde mit der höheren Temperatur

welche unſer Erdkörper in früheren Epochen gehabt hat,

zuſammenhängen müſſen, daß im Ganzen überall die

gleichen Geſetze d
ie Bildung der Erdrinde beſtimmten; e
r

ſprach e
s aus, daß die Herde der Vulcane tief im Innern

der Erde in Verbindung ſtehen und nur dadurch die Er

ſcheinung erklärt werde, daß Erdbeben oft auf ſehr große

Entfernungen hin ſich fortpflanzen können. In Verbin
dung mit dieſen Forſchungen ſtanden jene über das Klima;

hier legte e
r

die Grundlage zur vergleichenden Klimato
logie, indem e

r

ſeinen Blick auf die Wärmevertheilung

auf der Erde lenkte. Es iſt wunderbar zu ſehen, wie

Humboldts Geiſt das Einzelne erfaßt, e
s ſogleich mit Ver

wandtem in Beziehungen ſetzt, und von beiden aus den

Blick wieder nach einem Höheren lenkt; niemals hat ihm

der Theil a
n

ſich Werth, wenn e
r

denſelben nicht als das

Glied einer Kette erkennt, welche wieder mit allgemeinen

großen Geſetzen verbunden iſ
t. Aber das iſ
t

nicht das

Einzige, was ihn auszeichnet, – das Wort des engliſchen
Dichters Pope, von Wieland kurz gefaßt in dem Spruch:

„Der Menſchheit eigenes Studium iſ
t

der Menſch“ – es

wirkt in Humboldt als leitendes Princip. Sein Geiſt

faßte das Werden und Sein der Erde in Hinſicht auf den

Menſchen auf; er forſchte nach, wie ſich die Geſchichte und

die Sprache, die Sitten und die Kunſt jener Völker des

alten Mexiko und Peru zu den Einflüſſen der ſi
e um

gebenden Natur verhalten – hier zeigt ſich der Einfluß
Georg Forſters und ſeines Werkes über die Weltumſeg

lung mit Cook –; er machte ſich bekannt mit der Lebens
weiſe und mit der Sprache der ſüdlichen Indianerſtämme,

ſtudirte d
ie Verhältniſſe der ſpaniſchen Colonien, ihren

Handel, ihre Agricultur, ihre Verfaſſung, ſogar die b
e
i

ihnen häufigſten Krankheiten. Und das Alles verſtand e
r

mit ſcharfem Sinn mit den natürlichen Daſeinsbedingungen

zu vereinen und aus ihnen zu erklären. Und zu allen

dieſen Eigenſchaften geſellte ſich noch eine Darſtellungs

gabe erſten Ranges, welche beſonders in dem einen Theile

des großen Reiſewerkes „Anſichten der Cordilleren und

der Denkmäler der eingeborenen Völker von Amerika“ in

glänzender Weiſe zur Geltung kommt. Hier fühlt man,

daß der Gelehrte nicht als kleinlicher Pedant, ſondern als

phantaſiebegabter Dichter ſich der Natur entgegenſtellte,

als lebendiger Geiſt dem lebendigen Geiſte des Alls zu
gänglich, ergriffen von der farben- und geſtaltenreichen

Welt, im tiefſten Weſen eine ſchaffende, künſtleriſch em
pfindende Natur. Das Werk begann 1807 zu erſcheinen

und war erſt 1827 vollendet, doch ſind einzelne Theile

Bruchſtücke geblieben. Bei der Ausarbeitung haben ſich

die bedeutendſten Gelehrten betheiligt, wie der Phyſiker

Arago, Gay-Luſſac, Cuvier u. ſ. w
. – es iſt in fran

zöſiſcher und lateiniſcher Sprache abgefaßt; nur von dem

„Essai sur la géographie des Plantes“ machte Humboldt

ſelbſt eine deutſche Bearbeitung, welche er Goethe gewid

met hat; das Blatt der Widmung ſtammt von Thorwald

ſens Hand.

Der entſcheidende Zug, welcher ſich ſchon jetzt voll und

ganz in Humboldt bekundete, war es, a
n

der Hand der

Thatſachen das Weltall als Ganzes zu begreifen. Damit

trat er ſowohl dem pedantiſchen Formelweſen entgegen,

von welchem ſelbſt ein Linné im engeren Gebiete nicht



958 Ein franzöſiſches Gelehrtenleben.

freizuſprechen iſt, als auch der naturphiloſophiſchen Schule,

welche ohne ſolch umfaſſende Kenntniß die Welt nach rein

abſtracten Principien aufbauen wollte, wie es Schelling,

Oken und in Frankreich St. Hilaire gethan hatten. Viele
ſeiner Anſichten ſollten im Laufe der Zeit widerlegt wer

den, ſeine Methode dagegen iſ
t geblieben und je reicher,

ja erdrückender die Ergebniſſe der Einzelforſchung geworden

ſind, deſto mehr muß ſich die Ueberzeugung Bahn brechen,

daß zur Klärung und Neuordnung derſelben wieder ein

Humboldt nöthig iſt.

Vom November 1805 a
n

weilte der Gelehrte zwei

Jahre in Berlin, dann zog er wieder nach Paris, wo e
r

ſich nun mit kurzen Unterbrechungen bis zum Jahre 1827
aufhielt, unermüdlich thätig mit der Herausgabe des Reiſe

werkes beſchäftigt.

Im Zuſammenhange mit dem Aufſchwung der Natur
wiſſenſchaften ſteht d

ie Erweiterung der Weltkenntniß durch

Reiſen und Durchforſchung weniger oder noch gar nicht

bekannter Gegenden. Eine hervorragende Stellung unter

den Reiſenden nimmt James Cook ein (geb. 1728 in

Marton in A)orkſhire, getödtet von Eingeborenen der Sand
wichsinſeln Febr. 1779). E

r

hat zuerſt Neu-Seeland und

Neu-Guinea als Inſeln nachgewieſen und hat beſonders
die Südſee und das Südpolarmeer durchforſcht. Die Ge
nauigkeit ſeiner Beobachtungen war muſtergiltig. Das
wiſſenſchaftliche Intereſſe tritt bei den Reiſenden immer

entſchiedener hervor; es gilt nicht mehr, einer Befriedigung

der Neugierde, ſondern der Erkenntniß genug zu thun;

durch Beobachtungen, welche aller Orten angeſtellt werden,

wird das Intereſſe für die vergleichenden Naturwiſſen

ſchaften geſteigert, die Kenntniß der Fauna und Flora
gemehrt; Phyſik und Geologie gewinnen in gleicher Art.

Auch hier iſ
t

Humboldts Reiſe von größter Wichtigkeit,

weil ſie das Muſter einer wiſſenſchaftlichen Weltbetrachtung

aufgeſtellt und die Theilnahme vielen Erſcheinungen zugewen

det hat, welche bis dahin wenig Beachtung gefunden hatten.

Die vorſtehende Darlegung rechtfertigt ſicherlich die gute

Meinung, welche wir von Leixners Buche hegen. Wir

wollen auch nicht verfehlen zum Schluſſe noch auf den

Schmuck der Illuſtrationen hinzuweiſen, auf welche augen

ſcheinlich ein ſeltenes Gewicht gelegt worden iſ
t

und die

nach den beſten Originalen bedeutender Künſtler ſorgſam

ausgeführt ſind. E
s

iſ
t

heute ſo ſehr Mode geworden,

dem Publikum bloß künſtleriſch ſchöne Bilder vor Augen

zu führen, daß man e
s Autor und Verleger zu beſonderem

Danke wiſſen muß, auch für lehrreiche Illuſtrationen
ausgiebig geſorgt zu haben. Wo es nöthig iſ

t,

unterſtützen

Zeichnungen von Maſchinen, Inſtrumenten u
. dergl. die

Anſchauung des Leſers, ebenſo werden muſikaliſche und

andere Autographen beigegeben, ſo daß das Ganze, wenn

vollendet, nicht bloß ein todtes Schauſtück zu bleiben, ſon

dern in jeder Beziehung dauernden Werth zu behalten

verſpricht.

Ein franzöſiſches Gelehrtenleben.

Es ſind nun dreiundvierzig Jahre her, daß der ſpäter

als glücklicher Entdecker der Ruinen von Niniveh zu großer

Berühmheit gelangte franzöſiſche Forſchungsreiſende Paul

Emil Botta, im Auftrag des naturhiſtoriſchen Muſeums

zu Paris, jene Studienreiſe nach Arabien unternahm,

deren bisher unedirt gebliebenen Bericht der Erdeputirte

Ch. Levavaſſeur nebſt einer biographiſchen Notiz des ver
ſtorbenen Verfaſſers unlängſt veröffentlichte. Wenn trotz

dieſes verhältnißmäßig langen Zeitraumes der nunmehr

herausgegebene Reiſebericht des Intereſſes nicht entbehrt,

ſo rührt dieß zum großen Theil von den intereſſanten Um
ſtänden her, unter denen Botta ſeinen, im Grunde bloß

zum Zweck der Vervollſtändigung der von Niebuhr ange

legten Sammlungen unternommenen Forſchungszug aus
führte. Frankreich war damals der Verbündete Mehemed

Ali's und folglich, bis zu einem gewiſſen Grad, mit der

Politik dieſes letzteren ſolidariſch. Mehemed aber ſtrebte
darnach, ſeine Herrſchaft über A)emen auszudehnen, und

ſeine Beziehungen zu den Scheikhs jenes Landes waren

daher ſehr beachtenswerth. Außerdem bot e
s

ein eigenes

Intereſſe, ſo zu ſagen a
n

der Wiege jenes Volk der Araber

zu ſtudieren, welches man eigentlich nur mehr in Geſtalt

von Nomadenſtämmen kannte. Kurzum, es gab dazumal

Vieles und Merkwürdiges zu beobachten.

Es iſt indeß nicht unſere Abſicht, uns hier eingehend

mit dem von Levavaſſeur herausgegebenen Reiſebericht zu

befaſſen; wohl aber möchten wir der vom Herausgeber

ſeiner Publication vorangeſtellten biographiſchen Notiz

einige das Privatleben des großen franzöſiſchen Gelehrten

betreffende Daten entlehnen, welche uns um ſo intereſſanter

erſcheinen, als das letztere überhaupt nicht ſehr bekannt iſ
t.

Botta war nämlich eine überaus beſcheidene Natur,

der die Einſamkeit beſſer zuſagte als das Treiben der großen

Welt; er hielt ſich abſichtlich von der ſogenannten „Geſell

ſchaft“ ferne und beſuchte nur einige wenige Pariſer Salons,

wo man die richtige Art, ihn zu behandeln, gefunden hatte.

Das heißt, man überließ ihn ganz ſich ſelber, oder richtiger,

man kümmerte ſich anſcheinend nicht um ihn, während

doch Jedermann ſeine Gegenwart fühlte. Unter jenen

auserleſenen Zirkeln ſtand der Salon der Frau von Mirbel
obenan. Auf dieſe Weiſe kam e

s aber, daß während

Botta's Name, vollends nach der Entdeckung der Ruinen

von Niniveh, allgemein verbreitet und populär war, ſeine

Perſönlichkeit ſo gut wie unbekannt blieb.

Es wurde oben geſagt, daß der Salon der Frau von

Mirbel einer der wenigen Pariſer Zirkel war, welche Botta
mit Vorliebe beſuchte. Dort war er ſo recht der ſchweig

ſame, nachdenkliche Gaſt, der ſich in der Nichtbeachtung

ſeitens ſeiner Umgebung ebenſo wohl fühlte wie im Halb

1 Relation d'un voyage dans l'Yémen, entreprisen 1837

par Paul Emile Botta, précédée d'une notice sur l'auteur
par Ch. Levavasseur. Paris. Soye et fils. 1880. 80.
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dunkel, das die Gemächer der Frau von Mirbel auszeichnete.
Häufig ſaß er ganze Abende ohne ein Wort zu reden in

die Ecke eines Sophas gedrückt da, bloß nach orientaliſcher

Manier, die Perlen eines endloſen Roſenkranzes durch

ſeine Finger laufen laſſend. Man achtete ſeine Ruhe, wie
man die eines Kindes oder eines Kranken ſchont. Und in

Wirklichkeit war Botta beides. Die unſelige Gewohnheit

des Opiumrauchens, die er ſich im Orient angeeignet, hatte

ſeine Geſundheit geſchwächt; Kind war er aber ſo zu ſagen

von Haus aus, wie es faſt alle edlen Gemüther ſind.

Seinem Weſen haftete, beſonders Frauen gegenüber, eine

grenzenloſe Schüchternheit an. Frau von Mirbel war
vielleicht die einzige, der es gelang, dieſe natürliche Schüch

ternheit ihres Gaſtes vollſtändig zu überwinden. Welche

Vorſicht gebrauchte ſi
e

aber auch dabei! Um das Wort

a
n Botta zu richten, wartete ſi
e allemal bis der Geſell

ſchaftskreis auf zwei oder drei Perſonen, meiſt ganz vertraute

Freunde des Gelehrten, zuſammengeſchmolzen war. Dieſer

genoß ferner allein das Privilegium, ohne Gruß ſich ent

fernen zu dürfen, ebenſo wie e
r

ohne zu grüßen eintrat.

Auch war Frau von Mirbel nicht mehr ganz jung, als ſi
e

Botta's Bekanntſchaft machte.

Selten dürfte ein Menſch ſo wenig eingebildete Be
dürfniſſe gehabt haben, wie Botta; ſeine Sitteneinfachheit

war geradezu des goldenen Zeitalters würdig. Dagegen

geberdete ſich aber auch kaum ein Zweiter ſo cavaliermäßig

wie er in den Ausgaben. Bei ſeinem Schuſter ſchaffte e
r

die Stiefel gewöhnlich nach Dutzenden von Paaren an, und

als er eines Tags in Begleitung von Bekannten zwanzig

Beinkleider auf einmal einkaufte, fragte man ihn, wozu

e
r

eine ſo große Anzahl dieſer Kleidungsſtücke bedürfe.

„Nun, antwortete er, ic
h

werde ſi
e

a
n

die Leute meiner

Umgebung vertheilen.“ Ein anderes Mal, als der Arzt
ſeiner Köchin den Genuß von Bier empfohlen hatte, ſchrieb

e
r

a
n Bekannte, ſi
e

möchten ihm „zwei Fäſſer“ voll dieſes

Getränkes ſenden; das war alſo das Quantum, welches,

nach ſeinem Begriff zur Erfüllung der ärztlichen Vorſchrift

nöthig war! Was Wunder, daß Botta der Abgott der
Kaufleute war, die ihre Läden für ihn leerten, und der

Wirthe, die ihm beim Deſſert fabelhafte Rechnungen für

gar nicht genoſſene Mahlzeiten überreichten. Als er in der
Folge franzöſiſcher Conſul im Orient war, zeichnete er ſich

durch ſeine Freigebigkeit, beſonders gegen Geiſtliche und

Kirchen aus; hiezu beſtimmte ihn nicht bloß der Umſtand,

daß dieſe im Orient bekanntlich unter dem Schutze Frank
reichs ſtehen, ſondern auch ſeine perſönliche Neigung. Pilgern

ſtand ſein Haus jederzeit offen; fromme Geſchenke, und eine

einfache aber herzliche Gaſtfreundſchaft harrten ihrer das

ganze Jahr. Es iſt geradezu unbegreiflich, wie Botta e
s

anſtellte, um den unausgeſetzten Anforderungen ſeines

freigebigen Gemüthes zu genügen; denn, ſo viel man weiß,

war das als Belohnung für ſeine ruhmvolle Entdeckung

ihm von den Kammern votirte Nationalgeſchenk von

60,000 Francs ſo ziemlich ſein Um und Auf a
n eigenem

Vermögen, und auch dieſes hielt nicht lange vor, während

ſeine jährlichen Bezüge kaum je den Betrag von 1
2 bis

15,000 Francs überſtiegen haben dürften.

Da Frau von Mirbel Botta's Verhältniſſe kannte und

wohl wußte, daß e
r

nicht reich ſei, empfand ſi
e

ein wahr

haft mütterliches Mitleid mit ihm. Sie ſah voraus, daß

eines Tags die Bedrängniſſe der Armuth dieſe zarte Pflanze

erdrücken würden, und mit dem gefühlvollen Herzen des

Weibes ließ ſi
e

e
s

ſich angelegen ſein, ihren Schützling

vor ſo traurigem Loos zu bewahren. Das Verdienſt,

welches Frau von Mirbel ſich um die Wiſſenſchaft erworben
hat, indem ſi

e Botta vor ſich ſelber rettete, iſ
t eigentlich

bis zur Stunde nicht gehörig anerkannt. Sie war e
s,

die ihn auf jene Bahn brachte, a
n

deren Endziel er ſeine

großartigen Entdeckungen machte. Ihrer Verwendung und
ihren Rathſchlägen verdankte Botta ſeinen Eintritt in das

Miniſterium des Aeußern, und die alſo ergriffene Lauf

bahn hatte wieder zur Folge, daß e
r als Conſul nach

Moſſul kam, wo ihm eine jener glücklichen Zufälligkeiten

begegnete, die kein Schatzgräber jemals zu träumen ge

wagt hätte.

Im Jahr 1848 wurde Botta, und zwar auf Befehl
Lamartine's, als Conſul nach Jeruſalem verſetzt, ein Ort,

der ſeiner Gemüths- und Geiſtesrichtung beſonders zu
ſagte; e

s

herrſchte in der That eine merkwürdige Ueberein

ſtimmung zwiſchen der myſtiſchen Stadt und ſeiner poeti

tiſchen Seele, die den Heroismus eines Bekenners des

Chriſtenthums aus den erſten Jahrhunderten mit der naiven

Vertrauensſeligkeit eines italieniſchen Kindes, das zur

Madonna betet, verband. Außerhalb des franzöſiſchen

Miniſteriums dürfte e
s nur Wenigen bekannt ſein, daß

Botta mit ſeinem frommen Eifer e
s war, der im Jahr

1853 den orientaliſchen Krieg entzündete. Ihm galt die
Aufrechthaltung der Suprematie Frankreichs über die

heiligen Stätten mehr als die Eroberung eines Königreichs.

Der letzte Poſten, den Botta in ſeiner diplomatiſchen

Laufbahn einnahm, war jener zu Tripolis in Afrika.

Dort brachte er nach einem thätigen, der Wiſſenſchaft ge

weihten Leben, ſeine letzten Lebensjahre gleichſam in einem

beſtändigen Halbſchlummer zu, aus dem e
r nur von Zeit

zu Zeit erwachte, um irgend ein gutes Werk zu verrichten.

Das Opium iſ
t

eben ein verrätheriſcher Freund, der die

jenigen nimmermehr losläßt, die e
r

einmal umgarnt hat.

Botta's Kanzler und ſein Dragoman wachten über ihn

wie über ein Kind.

Beſtändig im Begriff zu ſterben, und doch immerfort

lebend, – ſagt Herr Villamus in der „Revue politique

e
t

littéraire“ 1 – erwartete e
r

nicht mehr von der Vor
ſehung. Wohl niemals war ein diplomatiſcher Agent mit

ſeinem Loos ſo zufrieden wie e
r. Jede Beförderung, jede

Veränderung war ihm widerwärtig. „Ich wünſche nur

Eines – ſchrieb e
r

einmal – daß der liebe Herrgott

1 Nr. 15, vom 9
.

October 1880.
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allein meine Verſetzung in den Ruheſtand übernehme und

daß die Menſchen ſich nicht mehr um mich kümmern mögen.“

Dieſer beſcheidene Wunſch ſollte indeſ nicht in Erfüllung

gehen. Es kam nämlich der Zeitpunkt heran, wo, nachdem

Botta die vorſchriftsmäßige Altersgrenze längſt überſchritten

hatte, man ihm von amtswegen ſeinen Abſchied ertheilte

und er daher nach eigenem Belieben d
ie

ihm angewieſene

Penſion in wohlverdienter Ruhe verzehren konnte. Allein

was für einen Andern eine Wohlthat geweſen wäre, ward

für Botta verderblich. Denn nur mehr die brennende

Sonne des Orients konnte in dieſem erſchöpften Organis

mus noch einen Funken belebenden Feuers erhalten. Nichts

rief ihn eigentlich nach Frankreich zurück: ſein Vater war

todt, ſeine Mutter war bei ſeiner Geburt geſtorben, ſeine

beſten Freunde, Frau von Mirbel, Champmartin, waren

gleichfalls nicht mehr am Leben; e
s

blieb ihm überhaupt

nurmehr ein einziger Freund in der Heimath, der jetzige

Herausgeber ſeines ungedruckten Reiſeberichtes. Gleich

wohl kehrte Botta, aus kindlicher Anhänglichkeit a
n

ſein

Vaterland, nach Frankreich zurück, wo er ſich in dem kleinen

Dorf Achères in der Nähe von Saint-Germain, nieder

ließ. Dort erwartete e
r in theilnahmloſer Ruhe den Tod,

der ihn, wie der Traum ein ſchlafendes Kind, überkam

und geräuſchlos am 29. März 1870 hinwegnahm. Für
Jemanden, dem ſo wie Botta, Vaterlandsliebe Lebensbe

dingung geweſen, war dieß fürwahr ein günſtiger Zeit
punkt zum Sterben! –

M is c el l e n.

Das Photophon, eine neue Erfindung. Vor
der American Association (Geſellſchaft zur Förderung der

Wiſſenſchaften) hat Prof. Alexander Graham Bell einen

Bericht über ſeine bemerkenswerthen Experimente abgeſtattet,

durch welche e
s

ihm gelungen iſ
t,

mit Hilfe des Lichtes
den Ton hervorzubringen und weiter zu befördern. Man

hat gefunden, daß faſt alle metalliſchen Körper die Eigen

ſchaft haben, Töne hervorzubringen, wenn ein vibrirender

Lichtſtrahl auf ſie fällt, wobei d
ie

Höhe dieſer Töne von

der Zahl der Schwingungen in dem Lichte abhängig iſt.

In Folge deſſen können hörbare Töne, ohne einen Leit
draht wie bei dem elektriſchen Telephon, von Station

zu Station befördert werden, wohin immer e
s möglich iſt,

einen Lichtſtrahl zu projectiren. Durch ſeine Empfindlich

keit gegen die Wirkung des Sonnenſpectrums eignet ſich

beſonders das Metall Selenium als paſſendſte Subſtanz

für das „Photophon“, wie die neue Erfindung genannt

wird. Dieſes Inſtrument kann kurz als ein blanker Flach
ſpiegel aus biegſamem Material beſchrieben werden, gegen

deſſen Rückſeite die Stimme des Sprechenden gerichtet wird.

Der von dieſem Spiegel reflectirte Lichtſtrahl wird hier

durch in Schwingungen verſetzt, welche genau denjenigen

entſprechen, welche auf dem Zwerchfell erzeugt werden.

Dieſer Lichtſtrahl wird auf einer entfernten Station auf

einem paraboliſchen Reflector aufgefangen, in deſſen Focus

eine ſenſitive Seleniumzelle befeſtigt iſ
t,

welche durch eine

Localleitung mit einer Batterie und einem Telephon in

Verbindung ſteht. Jede Schwingung des Lichtſtrahles

bringt nun durch ihre Wirkung auf das Selenium einen

am Telephon deutlich hörbaren Ton hervor. Articulirte
Sprache kann auf dieſe Weiſe vermittelſt des Sonnenlichtes,

des electriſchen Lichtes oder desjenigen einer Petroleum

lampe befördert und wieder hervorgebracht werden. Die

größte Entfernung, auf welcher es bisher möglich war, eine

Unterhaltung zu führen, beträgt 800 engl. A)ards (787 m).
2:

Der Handelsverkehr im Newyorker Hafen und

der internationale Charakter deſſelben ergibt ſich aus dem

ſtatiſtiſchen Bericht über die im Monate Auguſt 1880 da

ſelbſt eingetroffenen Fahrzeuge aller Flaggen, nämlich 272

engliſche, 162 amerikaniſche, 9
3 norwegiſche, 5
6 italieniſche,

4
6 deutſche, 2
2 öſterreichiſche, 1
4 ſpaniſche, 1
1 franzöſiſche,

7 belgiſche, 6 däniſche, 5 holländiſche, 5 haytiſche, 4 ſchwe

diſche, 4 portugieſiſche, 3 ruſſiſche, 1 mexikaniſches und

1 argentiniſches, zuſammen eine Flotte von 712 Fahrzeugen.
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Grundlinien d
e
r

Geologie von Bosnien-Herzegowina.

Von Profeſſor Dr. R
.

Hörnes.

-

II.

Unter dieſem Titel wurde ſoeben im Jahrbuche der

k. k. geologiſchen Reichsanſtalt in Wien eine höchſt wichtige

Arbeit veröffentlicht, welche die Herren E
.
v
. Mojſiſovics,

E
.

Tietze und A
.

Bittner zu Verfaſſern hat. Es bringt dieſelbe
die Erläuterungen zu der von den Genannten aufgenommenen

geologiſchen Ueberſichtskarte von Bosnien-Herzegowina und

enthält überdieß Beiträge von M. Neumayr, welcher die
aufgeſammelten tertiären Binnenmollusken beſchrieb, und

von C
.
v
. John, welcher die kryſtalliniſchen Geſteine Bosniens

und der Herzegowina unterſuchte. Durch die drei Auf
nahmsgeologen wurde im Sommer 1879 in ungefähr drei

Monaten Großes geleiſtet; – ein ungefähr 1000 Quadrat
meilen umfaſſendes, noch faſt gänzlich unbekanntes Gebiet

wurde ſoweit durchforſcht, daß die gewonnenen Reſultate

zur Herſtellung einer geologiſchen Ueberſichtskarte im Maß
ſtabe von 1 : 576,000 verwerthet werden konnten. Es

ſe
i

gleich hier bemerkt, daß dieſer Maßſtab mit jenem der

Hauer'ſchen geologiſchen Ueberſichtskarte der öſterr. Monarchie

übereinſtimmt, und daß die Farbenwahl geſtattet, die vor
liegende geologiſche Karte von Bosnien-Herzegowina als

Ergänzungsblatt dem Hauer'ſchen Kartenwerk anzufügen.

Dem Vorworte des Directors der geologiſchen Reichs

anſtalt, Fr. v. Hauer, entnehmen wir, daß derſelbe ſich
unmittelbar, nachdem die Pacification in den occupirten

Provinzen durchgeführt und d
ie Ordnung in denſelben g
e

ſichert war, in einem motivirten Schreiben a
n

den da
Ausland. 1880. Nr. 49.

maligen Miniſter für Cultus und Unterricht, Dr. K
.
v
. Stre

mayr, mit der Bitte wendete, e
r

wolle ſeinen mächtigen

Einfluß dahin geltend machen, daß von Seite der mit der

Verwaltung von Bosnien und der Herzegowina betrauten

Regierungsorgane im Intereſſe der civiliſatoriſchen Miſſion,

welche d
ie

öſterreichiſche Monarchie in jenen Ländern zu

erfüllen berufen erſcheine, eine geologiſche Aufnahme in

denſelben eingeleitet und zur Mitwirkung bei dieſer Arbeit

die k. k. geologiſche Reichsanſtalt berufen werden möge.

Dieſer gegebenen Anregung wurde bald entſprochen und

von Seite des gemeinſamen Miniſteriums zunächſt ein Zu
ſammenwirken von Seite der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt

und der königlichen ungariſchen geologiſchen Anſtalt in

Budapeſt in Ausſicht genommen. Nachdem jedoch das

ungariſche Miniſterium eine Theilnahme a
n

den beabſich

tigten Aufnahmen „wegen Mangels a
n verfügbaren Arbeits

kräften“ ablehnte, wurde d
ie Aufgabe der geologiſchen

Reichsanſtalt allein übertragen, und d
ie Verfaſſer des vor

liegenden Werkes mit ihrer Ausführung betraut. Ihnen

ſchloß ſich Herr Profeſſor Pilar aus Agram an, der durch
eine Unterſtützung von Seite der k. croatiſchen Landes

regierung in den Stand geſetzt wurde, a
n

den Aufnahms

arbeiten im weſtlichen Bosnien theilzunehmen. Es waren

ferner für montaniſtiſche Zwecke in Bosnien thätig Berg

rath K
.

M. Paul, welcher eine ſpecielle Durchforſchung

der Gegend von Tuzla und Derwent, hauptſächlich

wegen der a
n

erſterem Orte ſich findenden Salzlager, vor
nahm und darüber im 4

.

Hefte des Jahrbuches der geo

logiſchen Reichsanſtalt 1879 unter dem Titel: „Beiträge

zur Geologie des nördlichen Bosnien“ berichtete, – und
Bergrath Fr. Herbich, welcher zum montaniſtiſchen Referenten
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bei der Landesregierung in Serajewo ernannt wurde, und

noch heute in dieſer Stellung wirkt.

Die drei Aufnahmsgeologen theilten das Unterſuchungs

gebiet in der Weiſe, daß v. Mojſiſovics das weſtliche

Bosnien und Türkiſch-Croatien, E. Tietze das öſtliche

Bosnien und A. Bittner die Herzegowina und die ſüd

öſtlichſten Theile Bosniens übernahm. Jeder der Ge
nannten ſchildert die von ihm gewonnenen Reſultate ſelbſt

ſtändig, und wie wir ſehen werden, in anderer Anordnung,

doch ſendet Mojſiſovics den ſpeciellen Erörterungen noch

einige bedeutſame allgemeine Bemerkungen voraus. Be
merkenswerth ſcheint in denſelben zunächſt die Entwicklung

der Grundſätze für d
ie Unterſcheidungen auf der Karte.

Mojſiſovics macht zunächſt darauf aufmerkſam, daß jede

geologiſche Karte mehr oder weniger die ſubjectiven theo

retiſchen Anſchauungen ihres Verfaſſers zur Anſicht bringt,

und daß dieß in um ſo höherem Grade der Fall ſein müſſe,

wenn ſi
e auf einer geringeren Zahl wirklicher Beobachtungs

elemente beruhe. Auf einer Ueberſichtskarte ſollten nur

ſolche Formationsgruppen und Geſteinstypen unterſchieden

werden, welche nach Maßgabe der vorhandenen Daten auch

conſequent in allen Theilen des Landes gleichmäßig zur
Darſtellung gebracht werden können. Mit Recht wird das
entgegengeſetzte Syſtem, alle gemachten Beobachtungen ohne

Ausnahme auf der Karte zu fixiren, verworfen, d
a

e
s

zu

größeren Uebelſtänden führt. Läßt man ſich zu detaillirten

Interpolationen für die nicht betretenen Zwiſchenräume

verleiten, ſo gibt man zwar der Karte den Schein eines

ſorgfältig durchgearbeiteten Gebietes, discreditirt aber das

ganze Unternehmen als ein Phantaſiegebilde. Begnügt

man ſich jedoch mit der bloßen Eintragung der wirklichen

Beobachtungsdaten, ſo geräth man in große Verlegenheit

bei der Ausfüllung der Zwiſchenräume, welche man ge

wöhnlich mit der Farbe des in der Gegend am meiſten

verbreiteten Geſteines deckt. Auch auf dieſe Art werden
jedoch in den Augen dritter Perſonen falſche Vorſtellungen

über die Tektonik und die geologiſche Chorologie des Landes

erzeugt. Man hat bei Sedimentbildungen nicht exiſtirende

Verwerfungen, Ueberſchiebungen, Discordanzen und choro

logiſche Grenzen unabſichtlich und unbewußt in die Karte

hineingetragen, bei effuſiven Eruptivmaſſen aber dieſelben

als intruſive Gebilde dargeſtellt. Die etwaige Einwendung,

daß man ja von Ueberſichtskarten kein abgerundetes, natur

wahres Bild erwarten könne, vermag Mojſiſovics nicht

als Rechtfertigung ſolcher Vorgänge anzuerkennen. Gerade

von einer Ueberſichtskarte erwarte man ein in großen Zügen

gehaltenes, allgemeines Bild, welches von dem Baue und

der Zuſammenſetzung des Gebietes eine ungefähre, der

Wirklichkeit möglichſt nahe kommende Vorſtellung darzu

bieten im Stande iſt. – Aus den Aufnahmen in Bosnien

und der Herzegowina ging hervor, daß daſelbſt die ganze

ältere Schichtenreihe von den paläozoiſchen bis zu den alt
tertiären Bildungen concordant lagert, während die jung

tertiären Ablagerungen in vollkommen discordanter und

transgreſſiver Lagerung als Beckenausfüllung auftreten.

Dabei zeigte ſich der Gebirgsbau, übereinſtimmend mit den

in Dalmatien und im croatiſchen Küſtenlande herrſchenden

Verhältniſſen, als ein ſehr einfaches Faltenſyſtem, welches

nur von wenigen, aber mit großer Beharrlichkeit weithin

fortſetzenden Bruchlinien unterbrochen wird. Dieſen ein

fachen geologiſchen Charakterzügen wurde bei dem Entwurf

d
e
r

Karte Rechnung getragen und in zweifelhaften Fällen

immer der einfachſten Löſung der Vorzug gegeben. Mojſi

ſovics bemerkt, daß die Ausſcheidung der großen, in der

nördlichen Flyſchzone des unterſuchten Gebietes auftreten

den Lagermaſſen eruptiver Geſteine (der ſogenannten Ser
pentine) gegen das Princip einer Ueberſichtskarte verſtoße,

d
a

dieſe Ausſcheidungen einer Detailaufnahme zuzuweiſen

wären, welche dieſe Flyſchzone chronologiſch zu gliedern hätte.

Da eine ſolche Gliederung nach den heute vorliegenden

Daten im ganzen Bereich der Karte undurchführbar ſei,

wäre e
s

natürlicher geweſen, auch die Ausſcheidung der

Eruptivlager, welche nur ein einzelnes Glied der bosniſchen

Flyſchformation bilden, zu unterlaſſen, e
s

wurde dieſelbe

indeſſen demungeachtet ausgeführt, nachdem der Wunſch,

die Eruptivgeſteine des Flyſches in der Karte angedeutet

zu ſehen, vom praktiſchen Standpunkte berechtigt erſcheint.

Als topographiſche Grundlage der Karte wurden die

betreffenden Blätter der vom k. k. militärgeographiſchen

Inſtitut in Wien herausgegebenen Generalkarte von Europa

im Maßſtabe von 1:300,000 benützt, über welche v. Mojſi

ſovics bemerkt, daß dieſe größte und beſte der vorhandenen

Karten zwar nicht frei von Irrthümern und Mängeln ſei,

aber für d
ie

Zwecke der geologiſchen Ueberſichtsaufnahme

vollſtändig genügte. Das Skelet der veröffentlichten Karte

im Maßſtabe von 1:576,000 wurde durch photographiſche

Reduction direct aus der Generalkarte gewonnen.

Nach einer kurzen Ueberſicht der geologiſchen Fachliteratur

Bosniens, welche ſich bis in die allerneueſte Zeit in einem

einzigen Namen: Ami Boué concentrirte, wendet ſich

v
. Mojſiſovics zu einer Generalbetrachtung des unterſuchten

Gebietes, welcher e
r

den Titel: Fragmente zur geographiſch
geologiſchen Orientirung gibt. Von großen Geſichtspunkten

ausgehend, verſucht der Verfaſſer hier d
ie

noch ſo unzu

reichend bekannten geologiſchen Verhältniſſe der Balkan

halbinſel zu analyſiren und e
in

neues Bild derſelben zu

entwerfen. Zunächſt betont e
r,

daß a
n

dem Aufbau dieſer

Halbinſel drei Gebirgsmaſſen von verſchiedener geologiſcher

Geſchichte ſich betheiligen; freilich ſe
i

unſere Kenntniß der

ſelben heute noch eine ſehr fragmentäre. Nur für d
ie

nördlichen Gebiete ſeien d
ie Grundzüge des Baues durch

d
ie

Arbeiten von Hochſtetter, Peters und Toula, ſowie

durch die neueſten Unterſuchungen in Bosnien und der

Herzegowina einigermaßen ſichergeſtellt worden.

Wie d
ie bosniſch-herzegowiniſchen Gebirge orographiſch

und tektoniſch nur als eine Fortſetzung des ſüdalpinen

Kalkgürtels betrachtet werden können, ſo erweiſen ſich die

ſelben nach Moiſiſovics auch ſtratigraphiſch ganz unzweifel



Grundlinien der Geologie von Bosnien-Herzegowina. 96Z

haft als echt ſüdalpine Gebirge. Die Reihenfolge der

Sedimentformationen von den paläozoiſchen bis zu den alt
tertiären iſ

t
eine vollkommen ununterbrochene wie in den

öſtlichen Theilen der Südalpen. Während d
ie paläozoiſchen

Bildungen in beiden Territorien nur wenig auffallende

oder eigenthümliche Merkmale darbieten, begegnen uns in

triadiſchen und juraſſiſchen Formationen Bosniens und der

Herzegowina eine Reihe typiſch ſüdalpiner Faciesgebilde

wieder, Buchenſteiner- und Wengener-Schichten unter den

triadiſchen Formationen, und d
ie

charakteriſtiſchen lichten

Kalkoolithe der Venetianer und Wipbacher Alpen in der

juraſſiſchen Reihe. Die cretaceiſchen Ablagerungen Bosniens

zeigen eine doppelte Entwicklung. In einer Region, welche
mit dem Verbreitungsbezirk d

e
r

triadiſch-juraſſiſchen Kalk
maſſen zuſammenfällt, herrſcht die gewöhnliche, ſüdoſtalpine

Rudiſtenkalk-Facies; während in einer zweiten Region,

welche eine beſondere, d
ie

Kalkzone auf der Nordſeite b
e

gleitende Zone bildet, Flyſchgeſteine aller Art mit einge

ſchalteten Eruptivlagern, Kieſelſchiefern (Jaſpis) und Kalken

vorherrſchen. Dieſer Flyſchcomplex reicht aufwärts bis ins

Alttertiäre, die Effuſſivdecken der Gabbro- und Serpentin

geſteine mit den rothen Hämatit führenden Kieſelgeſteinen,

welche der bosniſchen Flyſchzone e
in

ſo eigenthümliches

Gepräge verleihen, gehören nach Mojſiſovics noch der Kreide

an, während Tietze, wie wir ſpäter ſehen werden, ſowohl

dagegen polemiſirt, daß man e
s

b
e
i

den Eruptivgeſteinen

der bosniſchen Flyſchzone ausſchließlich mit Effuſivdecken

zu thun habe, als auch die Wahrſcheinlichkeit betont, daß

dieſelben theilweiſe noch der Eocänperiode angehören. Uns

intereſſirt vorläufig nur die Thatſache, daß in Bosnien

eine Verknüpfung von Eruptivgeſteinen und Flyſchbildungen

auftritt, wie ſi
e

dem eigentlichen Alpengebirge vollſtändig

ſremd iſ
t,

während ſi
e ganz mit Verhältniſſen im Apennin

übereinzuſtimmen ſcheint.

Ein weſentlich verſchiedener geologiſcher Typus beherrſcht,

wie Mojſiſovics ausführlich erörtert, den Balkan und das

Banater Gebirge. Wie ſchon Peters vor Jahren zu zeigen

verſuchte, kann man auf der Balkanhalbinſel ein „orien

taliſches Feſtland“ unterſcheiden, welches durch die neueren

Studien beſondere Bedeutung gewonnen hat, zumal ſeit

e
s Mojſiſovics gelungen iſ
t,

den Einfluß dieſes alten Feſt

landes auf die Gebirgsbildung und Oberflächengeſtaltung

nachzuweiſen. Peters verſuchte zu zeigen, daß d
ie

öſtliche

Hälfte der Balkanhalbinſel zur Liaszeit ein Feſtland g
e

bildet habe und bezog ſich dabei beſonders auf den littoralen

Charakter der kohlenführenden Liasbildungen des Fünf
kirchner- und Banater-Gebirges. Mojſiſovics erörtert nun

ausführlich den Charakter dieſes alten Feſtlandes und ſeine

Grenzen, d
ie

heute freilich noch nicht vollſtändig bekannt

ſind. Während in Bosnien-Herzegowina eine durchaus

pelagiſche Entwicklung während der paläozoiſchen und

meſozoiſchen Epoche herrſchte, ſtößt öſtlich daran eine

Region, welche einen großen Theil der ſüdungariſchen

Länder, das mittlere Serbien und Rumelien ſüdlich vom

Balkan umfaſſend ein altes Feſtland darſtellt, welches erſt

während der Jura- und Kreideperiode theilweiſe vom Meere
überfluthet, die bosniſch-herzegowiniſchen Alpen vom Balkan
ſyſtem und ſeinen Dependenzen trennt, zu welch letzteren

geologiſch auch das Banater Gebirge zu rechnen iſ
t. Dieſes

orientaliſche Feſtland iſ
t

aber auch durch ſeine ſtauende

Einwirkung auf die in Faltung begriffenen Gebirge von

Bedeutung geworden. Um die Frage, worin denn eigent

lich die Urſache der ſonderbaren Divergenz der Gebirgs

richtungen zu ſuchen ſei, in Folge deren d
ie bosniſch

dalmatiniſchen Gebirge faſt ſenkrecht das Streichen der

Oſtalpen treffen, zu beantworten, müſſen wir nach Mojſi

ſovics von der zuerſt durch Sueß erkannten Thatſache aus
gehen, daß die Umriſſe der Kettengebirge durch den Ver
lauf älterer Gebirgs- oder Feſtlandsmaſſen, a

n

denen ſich die

Faltenwürfe des jüngeren Gebirges ſtauen, bedingt werden.

Wenn daher das bosniſch-dalmatiniſche Gebirgsſyſtem eine

ſüdöſtliche Richtung einſchlägt, anſtatt, wie man bei einem

Zweige der Alpen erwarten ſollte, mehr weniger parallel

dem Streichen der mittelungariſchen Gebirgszüge zu folgen,
ſo muß irgend ein Hinderniß vorhanden geweſen ſein,

welches dieſe Ablenkung verurſachte – es iſt eben das alte
orientaliſche Feſtland, welches noch zur Zeit der Trias und

des unteren Lias Südungarn, das mittlere und öſtliche

Serbien und Rumelien umfaßte. Wenn dieſes Feſtland

durch ſeine wechſelvolle Geſchichte ſich auch weſentlich von

dem Centralplateau von Frankreich oder von dem her

cyniſchen Feſtland unterſcheidet, ſo iſ
t

doch nicht zu leugnen,

daß hier eine alte Bodenerhebung vorhanden iſt, welche

den ſpäteren Gebirgsfaltungen einen gewiſſen Widerſtand

entgegenſetzen konnte und ſich ſelbſt ihrer größeren Steifheit

wegen nicht ſo leicht vorwärts drängen ließ. Die Flyſch

zone, welche als der Außenrand der einheitlich und gleich

zeitig gefalteten bosniſch-dalmatiniſchen Gebirgsketten an
zuſehen iſ
t,

grenzt in Serbien direct an di
e Feſtlandspartien.

In Bosnien iſt dieſelbe, wie e
s ſcheint, nur durch einen

ſchmalen Gebirgsſtreifen von der ungariſchen Feſtlands

partie getrennt. Die äußeren Contouren der Flyſchzone

erſcheinen demnach geradezu bedingt von dem Verlauſe

jenes alten Feſtlandsgebietes. Wenn man mit Mojſiſovics

die ſüdungariſchen Gebirgsinſeln weſtlich der Donau und

ebenſo die ſlavoniſch-croatiſchen Inſelgebirge theils als Be
ſtandtheile, theils als Randpartien des alten Feſtlandes

auffaßt, ſo ergibt ſich, daß ſowohl die Fortſetzung der

eigentlichen Alpen (Gurkfelder Gebirge – Bakonyer Wald)
als auch die bosniſch-dalmatiniſchen Gebirge (Dinariſches

Gebirgsſyſtem) dem durch die Inſelgebirge angedeuteten

Feſtlandsdreieck ausweichen und in einer gewiſſen Ent
fernung vorüberziehen.

Wir müſſen darauf verzichten, den Erörterungen

v
. Mojſiſovics über die Fortſetzung der bosniſchen Flyſch

zone in Serbien, Novibazar und Albanien; über den

Gebirgsbau des Balkan und des Banater Gebirges; über

die Vulcanketten im Süden des Balkan eingehend zu folgen,
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es erhellt aus denſelben, wie aus den übrigen in den

„Fragmenten zur geographiſch-geologiſchen Orientirung“

enthaltenen geiſtreichen Ausführungen, wie ſehr das Ver
ſtändniß der geologiſchen Verhältniſſe der Balkanhalbinſel

durch d
ie

Aufnahme von Bosnien und der Herzegowina

gewonnen hat; zugleich aber treten die Lücken unſerer

heutigen Kenntniß der Balkanländer um ſo empfindlicher

hervor und laſſen den Wunſch, daß die von den öſter

reichiſchen Geologen vor einigen Jahren begonnene und

durch die kriegeriſchen Ereigniſſe unterbrochene Unterſuchung

der genannten Halbinſel baldigſt wieder aufgenommen

werden möchte, um ſo berechtigter erſcheinen.

Im zweiten Abſchnitt gibt Mojſiſovics eine Ueberſicht
der in dem unterſuchten Gebiete auftretenden Geſteins

bildungen. Wir entnehmen derſelben zunächſt, daß Geſteine

von archäiſchem Habitus (gneißartige Phyllite) nur als

Geſchiebe beobachtet werden, welche auf eine im Gebiet

des bosniſchen Erzgebirges liegende Entblößung archäiſchen

Terrains hindeuten; doch würde auf der Karte keine Tren
nung von den paläozoiſchen Geſteinen vorgenommen. Die

unter letzterem Namen auf der Karte zuſammengefaßten

Bildungen entſprechen ihrem verticalen Umfange nach jenem

alpinen Schichtencomplex, welchem man in den Südalpen

bis vor kurzer Zeit den Sammelnamen „Gailthaler

Schichten“ beigelegt hatte. Die untere Abtheilung des

paläozoiſchen Schichtenſyſtems des bosniſchen Erzgebirges

dürfte ebenſo, wie e
s

bei den „Gailthaler Schichten“ der

Fall iſ
t,

vorcarboniſchen Alters ſein, während die größere

Fläche der paläozoiſchen Entblößung der oberen oder car
boniſchen Abtheilung zufallen dürfte. Die vorherrſchenden

Geſteine ſind hier Schiefer und Kalke, beide von ſehr

wechſelnder petrographiſcher Beſchaffenheit. Nicht ſelten

treten in Verbindung mit den Kalkſteinflötzen und, wie e
s

ſcheint, ſtellenweiſe auch in Vertretung der ganzen Kalk

flötze Eiſenſteinlager auf. Weſentlich abweichend iſ
t

die

Geſteinsbeſchaffenheit der paläozoiſchen Bildungen in der

zweiten größeren Entblößung des Gebietes, in der von

Bronzeni Majdan über Sanski Moſt, Ljublja, Stari
Majdan und Novi nach Ungariſch-Croatien ſich erſtrecken

den Zone. Die Kalkſteineinlagerungen ſind hier ſehr unter

geordnet, d
ie Hauptmaſſe des Geſteins beſteht aus Sand

ſteinen, ſchieferigen Sandſteinen und Glimmer führenden

Thonſchiefern. Der allgemeine Habitus erinnert vollſtändig

a
n

die Sandſteinfacies der carboniſchen Bildungen, und

in der That ſind in der Fortſetzung dieſer Zone, auf

ungariſchem Gebiete, bei Tergove obercarboniſche Pflanzen

gefunden worden.

Ueber den carboniſchen Bildungen erſcheint allenthalben

ein Complex vorherrſchend rothgefärbter Sandſteine, Quarzite

und Schiefer, welcher auf der Karte unter einer Farbe zu
ſammengefaßt wurde, obwohl e

s

ſtellenweiſe keine Schwierig

keit bereitet hätte, denſelben nach Analogie der alpinen

Verhältniſſe in zwei Abtheilungen zu zerlegen, von denen

die untere den permiſchen Verrucano-Conglomeraten und

dem Grödener Sandſteine, die obere dagegen den triadiſchen

Werfener Schichten entſprechen würde. Doch wurde mit

Rückſicht auf den Zweck einer erſten Ueberſichtskarte eine

derartige Detailirung unterlaſſen, zumal die von dieſen

Ablagerungen occupirten Flächen nur eine ſehr geringe

Ausdehnung beſitzen. An einigen Stellen wurde zwiſchen

der unteren und der oberen Abtheilung ein vorherrſchend

aus dunklen Kalken, Rauchwacken und Gypſen beſtehendes
Mittelglied angetroffen, welches ſowohl nach ſeiner Ge
ſteinsbeſchaffenheit, als nach ſeiner Lagerung dem in den

letzten Jahren aus Südtirol und Venetien bekannt g
e

wordenen und von den öſterreichiſchen Geologen noch zur

Permſtufe gerechneten Bellerophonkalke entſprechen dürfte.

Namentlich in den weſtlichen Landestheilen erreichen d
ie

hieher gehörigen Gypſe eine nicht unbedeutende Mächtigkeit

und Mojſiſovics glaubt nach den Darſtellungen Fr. v. Hauers

und Fötterles nicht daran zweifeln zu können, daß der gleiche

Gyps führende Horizont auch in der benachbarten croatiſchen
Militärgrenze und in Dalmatien vertreten iſ

t. Die große

Conſtanz der petrographiſchen und paläontologiſchen Merk

male verleiht auch in Bosnien den Werfener Schichten

einen außerordentlichen Werth für die raſche Orientirung

des reiſenden Geologen. Ueber den Werfener Schichten

folgt eine außerordentlich mächtige, ſcheinbar durchaus

iſopiſche Kalkbildung, welche der Trias, dem Jura und der
Kreide angehört. Trias und Kreide ſind paläontologiſch

nachgewieſen. Die nach der Lagerung und nach der petro

graphiſchen Uebereinſtimmung mit den ſüdalpinen Jura
Oolithen für juraſſiſch angeſprochenen Kalke haben zwar

ebenfalls Foſſilreſte geliefert, doch gelang e
s bisher nicht,

irgend eine Form ſpecifiſch feſtzuſtellen.

Die reichſte und am meiſten a
n ſüdalpine Verhältniſſe

erinnernde heteropiſche Gliederung der triadiſchen Bildungen

zeigen die Diſtricte gegen Dalmatien und das Skopljethal.

In den Umgebungen von Raſtello di Grab erſcheinen zu

nächſt über den Werfener Schichten dem unteren Muſchel

kalk zufallende Wellenkalke in einer ganz a
n

die ſüdalpinen

Wellenkalke erinnernden Ausbildung. Rothe Kalke mit

Durchſchnitten von Arceſten, welche in derſelben Gegend

vorkommen, dürften ebenfalls noch dem Muſchelkalk ange

hören, und könnten vielleicht jenen Kalken entſprechen, aus

denen die Originalexemplare des Ptychites Studeri Hau.

ſtammen. Die noriſche Stufe iſ
t

in dem gleichen Grenz

diſtrict durch Buchenſteinerkalke mit typiſcher Pietraverde

und durch Wengener Schichten in der Form von Melaphyr

tuffen vertreten. Dieſe Melaphyrtuffe werden in größerer

Verbreitung und theilweiſe in Wechſellagerung mit Dolomit

bänken und verkieſelten Schiefern zwiſchen Bugojno, Kupres

und Prusac im Gebiete von Skoplje beobachtet. Andere

Faciesgebilde der noriſchen Stufe (dunkle Kalke und ſchwarze

Kalkſchiefer bei Sitnica und bei Kljué – noch andere (mit
Sandſteinen wechſelnde Plattenkalke) treten in der nord

weſtlichſten Ecke Bosniens, in Türkiſch-Croatien bei Saſin,

Peči und Buzim auf. – In den öſtlichen Diſtricten Bos
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niens gelangt den Unterſuchungen Tietzes und Bittners

zufolge d
ie dolomitiſch-kalkige Entwicklung zur ausſchließ

lichen Herrſchaft. „Es wiederholen ſich in auffallender

Weiſe d
ie eigenthümlichen, aus den triadiſchen Riffgebieten

unſerer Alpen ſo wohlbekannten Erſcheinungen des ſchroffen

heteropiſchen Wechſels. Und ebenſo wie durch den ganzen

Zug der Südalpen d
ie iſopiſchen Riffe d
ie innere, dem

alten Inſelgebirge der Centralalpen zunächſt liegende Zone

bilden, ſo halten ſich in Bosnien die iſopiſchen Triaskalk

maſſen a
n

die öſtlichen, dem Meere abgewendeten Gegen

den, während in beiden Diſtricten die heteropiſch vielfach

differenzirten Bildungen die äußere, dem italieniſchen Tief
lande, beziehungsweiſe Dalmatien, zugewendete Region ein

nehmen.“ – Ueber den noriſchen Ablagerungen folgen im

ganzen Gebiete gleichmäßig verbreitet wohlgeſchichtete Kalke

und dolomitiſche Kalke von gelblichgrauer und ſchmutzig

weißer Farbe, welche man als die Vertreter der karniſchen und

rhätiſchen Stufe betrachten muß, ohne vorläufig im Stande

zu ſein, d
ie Trennung dieſer beiden Stufen zu bewerkſtelligen.

E
s
iſ
t

eine ſcheinbar durchaus iſopiſche Bildung, welche nach

ihrem äußeren Anſehen am meiſten a
n

den alpinen Haupt

dolomit erinnert. Aus den obertriadiſchen Kalken und

Dolomiten entwickeln ſich ohne ſcharfe Grenze gelbe und

gelblichgraue Kalke, welche Mojſiſovics für juraſſiſch hält.

Die bosniſche Kreide ſcheidet ſich chorologiſch ſcharf in

zwei räumlich gut getrennte heteropiſche Regionen, a
n

deren

Grenze e
in Ineinandergreifen der beiderſeitigen Facies

gebilde ſtattfindet. Die rein kalkige Facies der Kreide

bildungen nimmt den Weſten ein, wo dieſelbe in den Grenz

diſtricten gegen d
ie Militärgrenze und gegen Dalmatien

in großer Verbreitung und in außerordentlicher Mächtig

keit vorkömmt. Die Kreidekalke ſind unter allen bosniſchen

Formationsgliedern das weitaus ſtärkſte, und dürfte deren

verticale Mächtigkeit doppelt ſo groß ſein als Jura und

Trias zuſammen genommen. Am Aufbau des Gebirges

nimmt daher der Kreidekalk einen hervorragenden Antheil.

Die ſtolze Dinarakette, welche das Livnoer Längsbecken

von Dalmatien trennt, beſteht ausſchließlich aus Kreide

kalk. – Von der Uebergangszone zwiſchen der Kalk- und
Flyſchfacies exiſtirt nur mehr ein, der Flyſchzone dicht b

e
i

nachbarter Denudationsreſt in dem Karſtplateau ſüdlich

von Banjaluka und Kotor. In allen übrigen Gegenden
trennt heute in Folge des weiten Fortſchrittes der Denu
dation, ein breiter, aus vorcretaceiſchen Bildungen beſtehen

der Streifen die Region der Kreidekalke von dem Flyſch

gebiete. Die untere und mittlere Abtheilung der Grenzzone

zeigt durch ihre Geſteinsbeſchaffenheit eine entſchiedene Hin
neigung zur Flyſchfacies, wenn auch die eigentlichen Flyſch

geſteine nur ſehr ſelten auftreten und d
ie Eruptivdecken

gewiſſermaßen nur durch Stromenden, mit welchen in

ſtratiographiſcher Beziehung d
ie

Breccien mit eruptiven

Einſchlüſſen gleichzuſtellen ſein dürften, vertreten ſind. Die

obere Abtheilung dagegen kann als e
in Ausläufer der

Rudiſtenkalk-Facies betrachtet werden.
Ausland. 1880. Nr. 49.

Der bosniſche Flyſch umfaßt außer der ganzen Kreide

noch das alttertiäre Zeitalter. E
r

beſitzt daher den gleichen

Umfang, wie der Flyſch der nordöſtlichen Alpen und der

Karpathen. In chorologiſcher Beziehung iſ
t

e
r jedoch

keineswegs eine einheitliche, iſopiſche Formation, denn e
r

enthält mancherlei heteropiſche Einſchaltungen. Die Be
zeichnung Flyſch gilt daher nur der vorherrſchenden Facies.

Die hervorſtechendſte fremdartige Einſchaltung, welche dem

bosniſchen Kreideflyſch ſein eigenthümliches Gepräge ver
leiht, bilden d

ie Eruptivgeſteine, welche theils in der Form

von Diabaſen und Melaphyrmandelſteinen, theils in der

Ausbildung von Gabbros und Serpentinen auftreten und

von einer Reihe mehr weniger ſilificirter Sedimentgeſteine

(Hornſteine, Jaspiſe) und von Breccienbildungen begleitet

ſind. – Mojſiſovics bemerkt über dieſe Eruptivgeſteine der
Flyſchzone, daß e

r

zwar nicht behaupten könne, daß nicht

irgendwo im Bereich derſelben einzelne Intruſivmaſſen ober

cretaceiſcher Eruptivgeſteine vorkommen, doch ſtehe bis heute

feſt, daß ſolche noch nirgends nachgewieſen werden konnten,

e
s

ſcheine ihm überhaupt fraglich, o
b

die Eruptionspunkte

der in der Flyſchzone auftretenden Maſſengeſteine noch auf

bosniſchem Gebiete lagen. In ſeiner Anſchauung, daß
dieſe ſogenannte „Serpentinzone“ oder „Serpentinformation“

nichts weiter als ein Complex von Eruptivdecken und Tuffen

iſt, ſieht ſich Mojſiſovics beſtärkt durch die auffallende

Analogie der verſchiedenen begleitenden Geſteine mit den

in den Buchenſteiner- und Wengener-Schichten der Alpen

und Karpathen auftretenden Geſteinstypen.

Da Mojſiſovics die Höhen der gewaltigen Kreidekalk
berge in den weſtlichen Theilen des von ihm bereisten

Gebietes nicht beſtiegen hat, gibt e
r

darüber keinen Auf
ſchluß, o

b

daſelbſt nicht, was gar nicht unwahrſcheinlich

iſ
t,

ſtellenweiſe noch Denudationsreſte eocäner Kalkbildungen

über dem Syſtem des Kreidekalkes folgen. Vom theoretiſchen

Standpunkte aus könne man kaum zweifeln, daß ganz

Bosnien noch zur Eocänzeit Meeresboden war. An der
Zuſammenſetzung der bosniſchen Flyſchzone nehmen alt
tertiäre Ablagerungen bedeutenden Antheil. Eine auf

fallende heteropiſche Einſchaltung, ein lichter korallenführen

der Kalk, in welchem Paul bei Kotorsko im Bosnathale

Nummuliten entdeckte, trennt d
ie

der Kreide zuzurechnende

Abtheilung des Flyſches von den alttertiären Gliedern

deſſelben. Da auch in den weſtlichen Gegenden, bei Banja

luka und Kozarac, ähnliche Kalkmaſſen in entſprechendem

Niveau vorkommen, ſo dürfte der Nummulitenkalk ſich

einer bedeutenden horizontalen Verbreitung erfreuen, weß

halb e
r

bei den ſeinerzeitigen Detailaufnahmen einen ſehr

werthvollen Orientirungshorizont abgeben könnte. Die über

dem Nummulitenkalke folgenden Flyſchmaſſen dürften, ebenſo

wie der nordalpine und karpathiſche Flyſch, noch die ganze

alttertiäre Schichtenreihe, das Oligocän mitbegriffen, um

faſſen. (Schluß folgt.)
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Der Congreß d
e
r

deutſchen Anthropologen zu Berlin.

(Auguſt 1880.)

Unter den verſchiedenen wiſſenſchaftlichen Verſammlungen,

die in Deutſchland Jahr aus Jahr ein gehalten werden

– und beſonders vom Deutſchen gilt ja das Wort des
gelehrten Griechen: Ägov to.ttuxóv – nimmt die Ver
ſammlung der deutſchen anthropologiſchen Geſellſchaft einen

immer bedeutenderen Rang ein. Dazu trägt in erſter

Linie das Wachsthum der Geſellſchaft bei; nicht nur a
n

zahlenden Mitgliedern, obwohl bei etwa 2000 Mitgliedern

6000 Mark Einnahmen ſtark in Betracht kommen, ſondern

a
n

mitarbeitenden Theilnehmern. Der zweite Umſtand von

Wichtigkeit iſ
t der, daß der Vorſtand der Geſellſchaft mit

Bedacht die Schritte des Congreſſes ſtets dorthin lenkt, wo

reiche Fundgruben a
n Muſeen, Grabfeldern u. ſ. w
.

auch

einen objectiven Nutzen den einzelnen Gelehrten bringen.

So war d
ie heurige Verſammlung zu Berlin, wo die

werthvollen Sammlungen aller Art, der Campo santo

von Olympia ſo gut wie das ethnologiſche Muſeum, das

märkiſche Muſeum und die pergameniſche Sammlung ihre

Thore hoch geöffnet haben, ausgezeichnet durch eine Ausſtel

lung prähiſtoriſcher Gegenſtände aus ganz Deutſchland, über

die der deutſche Kronprinz die Protection in liebenswür

digſter Weiſe übernommen hatte.

Im Gegenſatz zu der bisherigen etwas confuſen Pro
grammbehandlung wurden dießmal die verſchiedenen Gebiete

in fortlaufender und angrenzender Reihenfolge behandelt,

und auch der ſonſt ganz fehlenden oder nur angedeuteten

Discuſſion ward mehr Spielraum als ſonſt vergönnt. Einem

früher mehrfach geäußerten Wunſche nach Bildung von

Sectionen ward wenigſtens inſofern entſprochen, als die

Anatomen zu einer craniologiſchen Conferenz zweimal zu
ſammentraten, die allerdings ausging wie das Hornberger

Schießen. Wir glauben, daß e
s

auch im Intereſſe der

Sache und der Nichtſpecialiſten wäre, wenn rein tech

niſche Angelegenheiten, wie z. B
.

verſchiedene Streitpunkte

auf dem Gebiete der Keramik und vorhiſtoriſchen Induſtrie,

auch ethnologiſche Fragen, ſo z. B
.

über das Schwarz

brennen der Gefäße, in Form von Specialconferenzen abge

handelt würden. Nur langſam, aber ſicher vorwärts.
Leider bot die Berliner Verſammlung neben dem vielen

Anziehenden auch einen recht ſchwarzen Punkt in dem

perſönlichen Streite zwiſchen Virchow und Mook. Man

ſollte für die Zukunft erwarten, daß ſolche ganz ſubjec

tiven Streitigkeiten mit etwas mehr parlamentariſchem

Takte behandelt werden. Wenn der Präſident einer

Geſellſchaft in eigener Angelegenheit das Präſidium führt,

ſo rechnet man ſolch Autokratenthum nachgerade zu den

Aeußerungen keiner beſonderen Nobleſſe. In ſolchen Fällen
tritt der zweite Präſident in die Lücke. Der Fall Mook

Bei der ſtark in Anſpruch genommenen Thätigkeit des Refe
renten erſuchen wir die Verſpätung unſeres objectiven Be
richtes zu entſchuldigen. D. Red.

gab übrigens dem angegriffenen Theil Anlaß zu einer

kleinen, nachträglich erſchienenen Broſchüre: „Wie Herr

Geh. Rath Virchow wiſſenſchaftliche Polemik treibt“. Wie

e
s

eben in den Wald hineinſchallt, ſo ſchallt e
s

wieder

heraus, muß man vom unparteiiſchen Standpunkte aus

ſagen.

Die ſtenographiſchen Berichte der Verhandlungen wur

den entſprechend dem Raume, in dem die Verſamm

lung tagte, dem preußiſchen Abgeordnetenhaus, mit großer

Gewandtheit und Schnelligkeit edirt, ſo daß man ſchon

nach wenig Tagen ſeine Reden ſchwarz auf weiß vor ſich

ſah. Ja eine große Berliner Zeitung ging in der Vor
ſchnelligkeit noch weiter, indem ſi

e

den Bericht über den

Vortrag des Pfarrer Dahlen über Regensburg zur Römer

zeit ſchon am Montag brachte, den derſelbe erſt am

Dienſtag factiſch hielt. So geht es aber, wenn man Be
richte nach dem Programm vom Bureauſtuhle aus macht.

Sehr wohlthuend wirkte auf d
ie Verſammlung die Er

öffnungsrede des Vertreters der preußiſchen Staatsregie

rung, des Unterſtaatsſecretärs von Goßler, worin e
r

das

Wohlwollen der Regierung den Beſtrebungen der Geſell

ſchaft gegenüber darlegte und die Erbauung eines neuen

ethnologiſchen Muſeums in ſichere Ausſicht ſtellte. Dieſe

Feſtſitzung vom 5
. Auguſt, welcher d
ie kronprinzliche Fa

milie, ſowie der Erbprinz von Meiningen beiwohnten, ward

durch einen Bericht von Dr. Schliemann über das nicht

mehr unbekannte Thema: ubi Troja fuerit und quid Ilium

fuerit geheiligt. Bei aller Anerkennung der hohen per

ſönlichen Verdienſte des Entdeckers von Troja, bei aller

Rückſicht auf die ſchriftſtelleriſchen Rechte muß man e
s

aber

doch etwas komiſch finden, wenn in den officiellen Protokollen

die Rede Schliemanns nur im ziemlich bekannten Aus
zuge erſchien, während das ganze Manuſcript etwa gleichzeitig

das Subſtrat für einen Eſſay abgab, der in der Zeitſchrift

„Unſere Zeit“ erſchien. Wenn e
s

nun jeder Redner ſo

machen wollte mit ſeinen Entdeckungen? Was dem einen

recht iſt, ſcheint dem anderen billig zu ſein. Man muß

ſich auch in der Wiſſenſchaft vor Perſonencultus hüten,

den gewiſſe Herren ſonſt nur in anderen Sparten zum

Vorwurfe machen.

Zur kritiſchen Geſammtbetrachtung des Congreſſes,

der ſein Licht ja weit hinaus über die Gefilde von Berlin

leuchten ließ und der manchem Schulberichterſtatter e
r

wünſchte Gelegenheit gab, ſeine mitunter oft recht laien

haften Berichte als „Ergebniſſe“ in weitere Kreiſe zu po
ſaunen, 1 noch einige Bemerkungen. Sehr gelungen –

auch vom Wetter – waren die verſchiedenen Ausflüge

1 So konnteman recht erfreut ſein, in einemZeitungsreferate

über die Berliner Ausſtellung – verfaßt von einem Berliner
Kinde – von Ausſtellern aus Süddeutſchland nur Lindenſchmit
und Mainz angeführt zu ſehen, während München und Karls
ruhe, Worms und Metz, Stuttgart und Nürnberg, Speyer und

Dürkheim ſich beeiferten, ihre werthvollſten Objecte nach Berlin

einzuſenden.
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welche d
ie

Geſellſchaft in den Spreewald und nach Kalau,

nach Potsdam und der Römerſchanze, nach Charlottenburg

und nach Treptow machte. Man hatte dabei Gelegenheit,

nicht nur die Berliner Gegend, Wald, Waſſer, Wieſen,

Weide, ſondern auch d
ie Berliner Gemüthlichkeit kennen

zu lernen. Etwas ſtörend war auf der anderen Seite der

Gegenſatz, der in der Stellung zur Darwin'ſchen Theorie

zwiſchen Ranke und Schaaffhauſen in einzelnen wohl b
e

rechneten Seitenhieben a
n

den Tag trat. Den Bericht

über die Reſultate des letzten Jahres, beſonders wenn e
r

in mehreren Partien etwas mager erſcheint, möge man

nicht unnöthigerweiſe dadurch aufbauſchen, daß man einer

ganzen wiſſenſchaftlichen Schule, zu der auch verſchiedene recht

hochſtehende Anthropologen gehören, mit Oſtentation auf die

Hühneraugen tritt. Was der Unterſucher des Neander

thalers zur Unterſtützung des Entwickelungsgeſetzes vor
brachte (vergl. Bericht S

.

139–140) war recht ſachent

ſprechend und dürfte der Verſuch, die anthropologiſche Ver
ſammlung zur Arena von Antidarwiniſten zu machen, a

n

dem künftigen entſchiedenen Auftreten der Anhänger der

Entwickelungstheorie zu ſcheitern haben.

Recht erfreulich war die Feſtigung des Freundſchafts

bundes zwiſchen den Nordgermanen, den Söhnen Schwe

dens, Norwegens und Dänemarks und den Vertretern der

übrigen deutſchen Stämme. Es iſt auch dringend zu hoffen,

daß die perſönliche, recht unnöthige Reizbarkeit, welche b
e
i

Gelegenheit des Bronzeſtreites von mehreren deutſchen Ge

lehrten gezeigt worden iſt, daß dieſes Zähnefletſchen und

Meſſerwetzen, dieſer Hohn und Spott gegenüber der

Liebenswürdigkeit der Nordgermanen wie Gletſchereis a
n

der Tropenſonne allmählig vergehe.

Wir geben im Folgenden von der Hauptſache ein möglichſt

gedrungenes Referat unter Beigabe kurzer kritiſcher Bemer

kungen und verweiſen Intereſſenten auf die im Drucker

ſchienenen ſtenographiſchen Berichte.

Aus der Eröffnungsrede Virchows, welche ein Mit
glied der Verſammlung boshafter-, aber nicht ganz un
zutreffenderweiſe eine wiſſenſchaftliche Plauderei nannte,

ſe
i

hervorgehoben der Dank gegen die preußiſche Staats
regierung und ſpeciell gegen deren beredten Vertreter,

Unterſtaatsſecretär von Goßler, für die Unterſtützung

der deutſchen Regierungen gegenüber der Erfüllung der

Wünſche der Geſellſchaft mit Bezug auf die Schulerhe

bungen und die Ausſtellung. Eine beſondere Betonung

erfuhr aus ſeinem Munde das Verdienſt der deutſchen

anthropologiſchen Geſellſchaft, zwiſchen den archäologiſchen

Beſtrebungen und Strömungen des Nordens und der

Schweiz, zwiſchen Worſaae und Thomſen, Keller und

Deſor, das Bindeglied hergeſtellt, zugleich aber die deutſche

Prähiſtorie ſelbſtändig gemacht zu haben. Wenn Virchow

zum Schluſſe ſeiner a
n

feinen Pointen reichen Eröffnungs

rede auf die Anbahnung und Erhaltung eines möglichſt

guten Einvernehmens mit den deutſchen hiſtoriſchen Ver

einen hinwies, ſo geſchah dieß, um der Erſtarkung einer

beſtehenden, allerdings etwas latenten, aber doch gegebenen

Spannung mit dieſen vorzubeugen. Sind doch die Grenz
gebiete mit der Hiſtorie ebenſo ſtreitig wie mit der Geo
logie, und hat Friedel in ſeiner Begrüßungsrede die

Alluvionen und die Vergletſcherungsperiode der nordoſt

deutſchen Tiefebene ebenſo in das Gebiet der Prähiſtorie

gezogen wie den letzten Kampf Albrechts des Bären mit

dem Wendenfürſten Jazko vom Jahre 1156, ſo iſ
t

doch die

Forſchungsart der Prähiſtorie von der reinen Hiſtorie nicht

verſchieden, und wo die Sachen vereinen, ſollten Namen

nicht trennen. Zum Schluß ſeiner Rede wies Virchow

auf di
e

beſtehende Prähiſtorie hin, in der ſich zur Zeit noch

viele Völker in Afrika, Amerika und Polyneſien befinden.

Nachtigal und Baſtian gewinnen zur Zeit für ſolche Un
terſuchungen correctes Material, und geſtützt auf ſolche

comparative Forſchungsergebniſſe würde d
ie hinter uns

liegende deutſche Prähiſtorie ſelbſt neues Fundamentwerk

erhalten. Gerade d
ie parallele Arbeit des Ethnologen

und Prähiſtorikers verleiht dem einzelnen Gebiete größere

Sicherheit und gibt dem Forſcher allmählich gewiſſe Analo
gien a

n

d
ie Hand, di
e

jeder einzelne von ihnen bis vor kurzem

entbehren mußte. Von beſonderer Bedeutung für di
e

deutſche

Anthropologie muß deßhalb die ergänzende Thätigkeit von

Männern wie Baſtian und Jagor, Nachtigal und Hart
mann, Rohlfs und Fritſch mit der Zeit noch werden.

Ließ den deutſchen Forſcher die Perſpective, d
ie Virchow

entwarf, Erfreuliches von der Zukunft erwarten, ſo ge

ſtattete auch der wiſſenſchaftliche Jahresbericht, den der

Generalſecretär Ranke erſtattete, mit Befriedigung auf die

Leiſtungen des vergangenen Jahres zurückzuſehen. Waren

auch die Anführungen deſſelben in manchen Beziehungen

etwas lückenhaft, ſo beſonders auf dem Gebiete der reinen

Archäologie, ? ſo laſſen doch ſeine exacten Ausführungen

und Angaben in den Sparten der deutſchen und der all
gemeinen Ethnologie, der Anthropologie und Urgeſchichte

überall einen energiſchen Fortſchritt erkennen. Wie überall,

ſo ruht auch hier d
ie Detailforſchung in den Annalen der

verſchiedenen Vereinsorgane, beſonders in den Publicationen

des Archivs für Anthropologie, in der Berliner Zeitſchrift für

Ethnologie, ſowie in den Beiträgen zur Anthropologie und

Urgeſchichte Bayerns. Nennenswerth wären noch gerade

in Bezug auf deutſche Archäologie geweſen d
ie Mitthei

lungen der Wiener anthropologiſchen Geſellſchaft und d
ie

Jahrbücher des Bonner Alterthumsvereins. Von größeren

Werken charakteriſirte Ranke ſcharf und kurz Lindenſchmits

zweiſchneidige Arbeit „Handbuch der deutſchen Alterthums

1 Vergl. Friedels intereſſante Schrift: „VorgeſchichtlicheFunde

aus Berlin und Umgegend“, Berlin 1880. In derſelben gibt

e
r

ein Réſumé über die Einzelfunde, ſowie über deren chrono

logiſche Zuſammengehörigkeit auf Grund der im Märkiſchen Mu
ſeum niedergelegten Fundobjecte.

2 Um ſo reichhaltiger iſ
t

die Auſzählung der prähiſtoriſchen

Literatur im letztenHefte des 12. Bandes des Archivs für An
thropologie, die, wie früher, der ſorgſamen Hand des Herrn

Studienrathes J. H. Müller zu Hannover entſtammt.
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kunde“, die Höhlenunterſuchungen von Cohauſen und

Schaaffhauſen, die Forſchungen von Eugen Bracht in der

Lüneburger Haide, d
ie Specialarbeiten von Popp, Friedel,

Voß, die Klarlegung des etruriſchen Handelswegs durch

die Arbeiten von Genthe, Sadowski und Mehlis. Auf

dem Gebiete der Kraniologie erwähnte Ranke die Meſ
ſungen von 700 bayeriſchen Schädeln, eine ſehr verdienſt

volle und mühſame Arbeit, die Unterſuchung der Nubier,

Patagonier, Lappen durch Virchow, Schaaffhauſen, Hart
mann, Nachtigal. Aus dem ruhmgekrönten Felde der
trojaniſchen Alterthumskunde kamen zur Erwähnung d

ie

„Beiträge zur Landeskunde der Troas“ von R
.

Virchow,

die exacte Frucht ſeiner letzten Expedition nach dem Dar
danellen-Strande. Die ſomatiſchen Verhältniſſe des Men

ſchen gegenüber dem Thiere haben ebenfalls im letzten

Jahr gute Expertiſſen ergeben aus der Feder von Biſchoff,
Ecker, Virchow. Erſterer veröffentlichte ſeine Wägungs

reſultate über das Gehirn des Menſchen, wornach d
ie

Differenz deſſelben von dem der anthropoiden Affen in einem

durchgreifenden Unterſchied ans Licht tritt. Die Differenz

der Muskulatur der Hand und des Fußes, der Lunge,

Leber u
.

ſ. w
.

zwiſchen Thier und Affe hat Virchow nach

gewieſen, und neueſtens in ſeinem Streit mit Stieda die

Unberechtigung des Wortes „Atavismus“ in vielen Fällen

behauptet. Ecker endlich hat d
ie Caudalbildungen den

gelegentlichen „entwickelungsgeſchichtlichen Ueberbleibſeln“

angereiht. Den Schluß ſeines Vortrags, ſowie überhaupt

den letzten anthropologiſchen Theil benützte Ranke zu einer

recht deutlichen Polemik gegen den Darwinismus und ſeine

Vertreter, d
ie

e
r

des Dogmatismus und der Tendenz zieh.

Von den drei Commiſſionen der Geſellſchaft hat eine,

die ſomatiſche, ihre Aufgabe vollendet, die zweite, d
ie kranio

logiſche, iſ
t

mitten in der Vollendung, die dritte, die prähiſto

riſche, iſ
t

leider gezwungen zu den Primordien, der Klar
ſtellung der Aufgabe, zurückzukehren. Mit beſonderer Befrie
digung blickte wohl jeder Theilnehmer auf die zwei Karten

von Mitteleuropa, von Virchow hergeſtellt, von denen d
ie

eine den Procentſatz der Blonden im Deutſchen Reiche, in

der Schweiz (Kollmann) und in Belgien (van der Kindere)

mit regelmäßiger Abſtufung, d
ie

andere den der Schwarzen

und Brünetten darſtellt. Das blonde Schleswig-Holſtein

und die ganze Unterelbe-Landſchaft, Hannover und Pom

mern ſtechen mit eben ſolcher Prägnanz als Centren der

hellen Bevölkerung hervor, wie Ober- und Niederbayern,

das Rheinland, beſonders am oberen linken Ufer (Elſaß),

das weſtliche Belgien, die weſtliche und öſtliche Schweiz

als Mittelpunkte und Ausgangspunkte der dunklen Race.

Und nicht auf Grundlage einer Complexion, z. B
.

der

Haare, der Augen oder der Haut, ſind dieſe deutlichen

Racenbilder hergeſtellt, ſondern auf Grund der Concordanz

ſämmtlicher Unterſuchungskategorien, ſo daß z. B
.

die

Blonden in Hannover auch blauäugig und weißhäutig ſind,

die Braunen in Belgien auch dunkle Augen und dunkle

Haare beſitzen. Wir haben, mit einem Worte, vor uns

exacte Bilder der Verbreitung einer hellen und einer

dunklen Race auf dem Boden von Mitteleuropa. Koll

mann bezeichnete in einem d
ie Mittheilungen Virchows

ergänzenden Vortrage dieſe ſomatiſchen Unterſchiede als

ethniſche Differenzen. Soma und Ethnos ſind darnach in

Deutſchland und der Schweiz von einander nicht zu trennen.

Die Blonden ſtellen ſich als eine vom Nordoſten Europa's

eingedrungene Race dar, welche d
ie urſprüngliche dunkle

Race in die Ausläufer der Berge und die Hochthäler zu

rückdrängte. Am deutlichſten wird dieſes geſchichtlich g
e

wordene Verhältniß in der Schweiz klar; im Gebiete der

hellen Race, in der mittleren Schweiz, exiſtirt noch eine

Frieſen- und eine Sachſenſage. Die Ergebniſſe der Sta
tiſtik laſſen ſich auch nach Kollmann durch die Unter

ſuchungen der Kraniologie controliren. Für d
ie Blonden

exiſtiren zwei Schädelformen, der fränkiſch-alemanniſche

Langſchädel mit ſchmalem Geſicht und der von Davis und
Turnam „altbritiſch“ genannte Langſchädel mit breitem

Geſicht. Ebenſo zwei Schädelformen für die Braunen:

ein brachycephaler Typus mit ſchmalem und einer mit

niedrigem Geſichte; letzteren bezeichnen d
ie

franzöſiſchen

Forſcher als Mongoloiden-Typus und trennen ihn von

der ſonſt in Frankreich vorkommenden Brachycephalie. Die

Kraniologie wird a
n

der Parallelſetzung der Schädelform

mit den übrigen Körper-Complexionen noch eine ſchöne

Aufgabe finden; wir hoffen, daß gerade dieſe Methode,

wie ſi
e Kollmann für die Verbindung der Schädelform

und Ranke für die Verbindung der Körpergröße mit den

hellen und dunklen Racen-Erſcheinungen zur Anwendung

bringen, von großer Fruchtbarkeit für d
ie Unterſuchung

der deutſchen und der allgemeinen Ethnologie ſein werde.

Der Menſch iſ
t

eben nichts Halbes, ſondern ein Ganzes,

und nur wer ihn ganz und gar, nicht allein nach „Haut

und Haar“, unterſucht, kann hoffen, die Eigenſchaften

ſeines ſpeciellen Typus zur Fixirung zu bringen.

Aus dem Berichte Schaaffhauſens, welcher d
ie

Herausgabe des Geſammtkatalogs der anthropologiſchen

Sammlungen Deutſchlands übernommen hat, ein Sammel

werk erſten Rangs, deſſen erſte Lieferungen bei Vieweg

und Sohn zu Braunſchweig erſchienen ſind, ging hervor,

daß der Haupttheil deſſelben in e
in

oder zwei Jahren
vollendet ſein wird. Der Darmſtädter Katalog iſ

t

im

Druck fertig, der Frankfurter im Druck angefangen, von

dem Sammlungskatalog des Berliner anatomiſchen Inſtituts
liegen mehrere Druckbogen vor; den Münchener Katalog

bearbeitet Rüdinger, letzterem werden auch die ägyptiſchen

Mumienſchädel der Mook'ſchen Collection angereiht werden.

Begonnen ſind d
ie Meſſungen für d
ie Marburger und

Würzburger Sammlungen. Alles iſ
t

darnach im beſten

Zuge, d
a

auch für die Aufnahme der reichen Privatſamm

lungen (van der Hoeven, Schmidt-Eſſen, Virchow, Schaaff

hauſen) die vorbereitenden Schritte bereits gethan wurden.

Zu bedauern bleibt, daß bei der Meſſung der Schädel

keine übereinſtimmende Meßmethode zu Grunde gelegt

s
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werden konnte. Die Verbindungen mit Broca zu Paris
führten darin nur zu einem negativen Reſultat. Die all
gemein giltigen Linien für die Schädelhorizontale ſind die

Göttinger und d
ie Broca'ſche; Schaaffhauſen ſelbſt hat

noch drei andere in ſeinem Katalog recipirt, um jedem

recht zu thun. Allerdings, dieſe Mühewaltung iſ
t

recht

lobenswerth, aber e
s

dünkte wohl allen Theilnehmern a
n

der kraniologiſchen Conferenz, welcher die bedeutendſten

Vertreter der Kraniologie und Anatomie auf deutſchem

Boden am 7
.

und 9
. Auguſt anwohnten, noch wünſchens

werther, eine Einheit über die Annahme einer Schädel
horizontale zu erzielen. Kollmann hatte in dieſer Rich
tung geeignete Vorſchläge gemacht, die von den meiſten

Fachmännern gebilligt wurden. Ueber die Maße für die

Hirnkapſel einigte man ſich; jedoch b
e
i

dem Widerſpruch

Schaaffhauſens gegen jede Majoriſirung in der Frage der

Horizontallinie mußte die Conferenz zwecklos verlaufen.

Eine praktiſche Bedeutung für den Katalog hätte aller
dings eine Beſchlußfaſſung nicht mehr haben können, wohl

aber für d
ie künftigen Meſſungen; ſo muß man e
s

eben

in Schaaffhauſens Namen b
e
i

den Methoden von Göt
tingen und Broca, Ihering und Welcker, Hölder und

Schmidt belaſſen. Vielleicht, daß man ſich demnächſt a
n

der blauen Donau über d
ie

Schädel und ihre Meßmethode

einigen wird!

Fraas, der Herausgeber und Interpret der geplanten
prähiſtoriſchen Karte für das Deutſche Reich, mußte mit

Bedauern eine gewiſſe Gleichgiltigkeit gegen kartographiſche

Einträge von Seiten d
e
r

Mitglieder, fü
r

manche prä

hiſtoriſche Landſchaft eine reine tabula rasa conſtatiren.

Erklärlich iſt dieſe Renitenz b
e
i

der Unſicherheit in der Perio
diſirung d

e
r

einzelnen Funde. Anfangs, zur Zeit de
r

Beſchluß
faſſung dieſer Karte, lebte man unter dem Drucke der nordi

ſchen Stein-, Bronze-, Eiſenzeit. Die Reaction dagegen vom

Süden und Südweſten iſ
t

nicht ausgeblieben; man ver

meinte d
ie Dogmatik des Nordens; Andere wieder ſta

tuirten eine Stein- und Metallzeit. Wie ſoll nun eigentlich

d
e
r

Finder oder Muſeumsvorſtand in di
e

Karte eintragen?

Nach welchem Princip? Nach dem von Worſaae-Montelius

oder von Lindenſchmit-Hoſtmann, oder von Ecker-Hellwald

aufgeſtellten? Quien sabe? – Eine von dem wackeren
Karthographen v

.

Tröltſch aufgeſtellte prähiſtoriſche Karte

von Mecklenburg, Lauenburg und Lübeck zeigt zwar, wie die

von ihm früher edirte des Mittelrheinlandes, den Reichthum

der Feuerſtein-Artefacte, der ornamirten Bronzen, der

wendiſchen Eiſen-Artefacte; aber eine graphiſche Darſtel
lung der in verſchiedene Culturperioden gehörenden Feuer

ſteinwerkſtätten und Burgwälle, Hügelgräber und Urnen
felder, Hünenbetten und Pfahlbauten, Gießereien und

Opferſtätten kann ſelbſt dieſes fleißige Bild nicht geben;

d
a muß eine eingehende Texterklärung zum wirklichen

Verſtändniß helfen. Mit Recht ſucht Fraas dieſem Di
lemma zwiſchen Aufgabe und Darſtellung zu entkommen,

dieſer Scylla d
e
r

Dreiperioden-Periode und d
e
r

Charybdis
Ausland. 1880. Nr. 49.

der ſchwankenden Unſicherheit, wenn e
r

die Forderung

nach verſchiedenen Karten für je eine Periode aufſtellt.

Und zwar ſollen auf jeder Karte d
ie

vier Farben e
r

ſcheinen, mit denen e
r

das Material auszeichnet: Roth

für Stein, Gelb für Bronze, Grün für Bronze und Eiſen,

Blau für Eiſen. 1. Die erſte der vier Karten würde die

ältere paläolithiſche Steinzeit umfaſſen, die zweite die Zeit

der geſchliffenen Steinwerkzeuge und die erſten Anfänge der

Metallzeit, die dritte Karte würde die Periode der römiſchen

Occupation darſtellen, d
ie

vierte d
ie merowingiſch-fränkiſche

Zeit. Zur Grundlage würde das Format der Dechen'ſchen

geologiſchen Karte dienen. Darnach würde das Bild der

erſten und der zweiten Karte Roth und Gelb, das der

zweiten Gelb, Grün, Blau mit ſchwacher röthlicher Nuan
cirung als Grundton erhalten. Der Gedanke iſ

t jedenfalls

gut, und die neue, disjunctive Methode der bisherigen

cumulativen vorzuziehen; allein die Schwierigkeiten, das

Material herbeizuſchaffen und zu ſichten, werden nicht ge

ringer ſein. Denn welcher Archäologe kann mit Sicher

heit ein Steinbeil aus der neolithiſchen Periode von einem

aus der Römerzeit trennen, oder eine etruriſche Bronze

nadel von einer nördlichen, einheimiſcher Fabrication ent

ſtammenden mit apodiktiſcher Sicherheit unterſcheiden?

Die Schwierigkeiten ſind gerade hierin unverkennbar ſehr

groß; aber überblicken wir die bisherigen zufriedenſtellen

den Leiſtungen der Geſellſchaft als ſolcher, ſo können wir

vertrauensvoll die Hoffnung ausſprechen, daß auch die

noch rückſtändigen Arbeiten zwar non sine sudore e
t

labore, aber mit Eifer und Geſchick in Angriff genommen

werden. Auch die vierte Aufgabe der Geſellſchaft, die

Aufnahme der Körperſtatiſtik im Deutſchen Reiche, iſ
t ja

zum Theil ſchon, und zwar für Bayern von Ranke, tüchtig

in Angriff genommen worden, und bald wird, denken wir,

die Anthropologie der Frage Antwort geben können, nicht

nur ob hell- und dunkeläugig, o
b

weiß und braunhäutig

jeder Gau im Vaterland ausſieht, ſondern auch wie e
s

mit der durchſchnittlichen Körpergröße der Bewohner in
jeder Landſchaft des Reiches ſteht. Es hat ja gerade

letztere Beſtimmung nicht nur für anthropologiſche und

ethnologiſche Kreiſe, ſondern auch für militäriſche Zwecke

eine ſehr weitgehende Bedeutung.

Nun zu den Einzelvorträgen!
(Fortſetzung folgt.)

Die Bergkrankheit.

Ein recht ſchmuckes und auch zugleich inhaltreiches Büch

lein iſ
t

der kürzlich in Genf erſchienene Compte-rendu d
e

1 Bei der acceptirten Farbenſcala fehlen Töne für Objecte

aus Holz und Horn, aus Konchylien und Bernſtein. Gerade

ſolche Artefacte haben ja für die primitive Periode eine höchſt

intenſive Bedeutung und ſtehen bis auf die Neuzeit im Ge
brauche. Vergl. dazu auch Friedels Feſtſchrift S

.

96–98 und
Anmerk. 1

) S
.

97.

147



970 Die Bergkrankheit.

la réunion des Clubs alpins à Genève in den erſten
Tagen des Auguſt 1879. Außer einer ſehr gehaltvollen

Eröffnungsrede des Präſidenten Hrn. Henri de Sauſſure,

des gelehrten und liebenswürdigen Wanderers in den Alpen

ſeiner Heimath und der Cordillere Mexico's, enthält der

Bericht verſchiedene Vorträge, wie jenen des Hrn. Charles

Durier über den Aetna, des P. Denza über die Alpen
meteorologie und den italieniſchen Alpenclub, des Profeſſor

Alfons Favre über die Vorlage eines künſtlichen Gletſchers,

Profeſſor Heims über das Verhältniß der Erdbeben zu

den Gebirgen, auf welch letzteren wir demnächſt zurückzu

kommen beabſichtigen. Für heute wollen wir uns mit

Profeſſor Schieß- Gemuſeus' Vortrag über die Bergkrank

heit beſchäftigen.

Jedermann weiß, daß bei der Erhebung zu einer ge

wiſſen Höhe unſere menſchliche Species ſich nicht mehr

wohl befindet, daß gewiſſe mehr oder weniger unangenehme,

mehr oder weniger bedenkliche Symptome auftreten: Athem

noth, große Schwäche, Uebelkeit, Schlafſucht, Herzklopfen,

Ohnmacht, ſpontane Blutungen aus der Schleimhaut des
Auges und den Reſpirationsorganen. Sobald man der

allgemeinen Erdoberfläche ſich wieder nähert, verſchwinden

ſämmtliche Erſcheinungen mehr oder weniger raſch, und

zwar in der Regel, ohne irgend einen Schaden zu hinter

laſſen.

Man thut gut, dieſe allgemein wahrgenommenen, nur
flüchtig ſkizzirten Symptome als Bergkrankheit par ex
cellence zu bezeichnen. Streng hievon zu unterſcheiden

wären ähnliche Affectionen, wie z. B. das Mal de Puna,

nach einem elf- bis zwölftauſend Fuß hohen Thal Peru's
ſo genannt. Dieß Uebel, das in ſeiner ſchärfſten Aus
prägung in ſechs bis acht Stunden tödtlich verlaufen kann,

betrifft hauptſächlich die in den dortigen Erzgruben be

ſchäftigten Indianer, die in unſinnigen Gelagen den ſauer

erworbenen Gewinn verpraſſen. Die ganze Beſchreibung

macht den Eindruck, daß man es mit einer akuten Ge
hirnhautentzündung (Meningitis) zu thun habe, wobei der

übermäßige Alkoholgenuß jedenfalls d
ie Rolle der Haupt- -

ſchädlichkeit übernimmt.

Auch eine andere auf hohen Gebirgen vorkommende

Erkrankung, die mit einer Malariavergiftung die aller
größte Aehnlichkeit hat, von Bouſſingault in den Anden be

ſchrieben und der Aehnliches von Sauſſure vom Mont

Blanc berichtet wird, wäre nicht hieher zu zählen.
Bouſſingault erzählt: „Auf den Gebirgen von Peru,

in den Andes von Quito, empfinden die Reiſenden wie

die Mauleſel, auf welchen ſi
e reiten, zuweilen und faſt

plötzlich ſehr große Schwierigkeiten im Athmen; man ver
ſichert, ſchon geſehen zu haben, wie Mauleſel in einem der

Aſphyrie ähnlichen Zuſtand niederfielen. Dieſe Erſcheinung,

die unabhängig von der Luftverdünnung, bemerkt man

hauptſächlich, wenn viel Schnee auf den Bergen liegt, bei

ruhigem Wetter.“ Dieſer meteorologiſche Zuſtand heißt in

Amerika „Soroche“. Bouſſingault meint, daß möglicherweiſe

durch die Sonnenwärme aus dem Schnee eine verun

reinigte Luft herausgetrieben werden könnte. E
r

machte

auch eine endiometriſche Meſſung der im Schnee enthaltenen

Luft auf dem Chimborazo, die ſeine Vermuthung zu be

ſtätigen ſcheint.

Schon Horace Benedict d
e Sauſſure hatte eine ähnliche

Erſcheinung beobachtet. E
r

ſagt, daß bei großer Höhe der

Effect der auf den Schnee ſcheinenden Sonne ein uner

trägliches Hitzegefühl hervorrief, obwohl der Thermometer

nur 4,70 zeigte. E
r

gibt freilich dafür eine andere Erklärung.

Bouſſingault erzählt: Bei allen Ausflügen, welche ic
h

in den Cordilleren unternahm, iſ
t

e
s mir bei gleicher

Höhe immer weit läſtiger geworden, eine mit Schnee be

deckte Anhöhe zu erſteigen als einen nackten Fels. Wir
haben viel mehr gelitten als wir den Cotopaxi erkletterten,

als bei Beſteigung des Chimborazo. Auf dem Cotopaxi

blieben wir eben auch beſtändig auf dem Schnee. Auch

die Indianer am Antiſana verſicherten uns, daß ſi
e

eine Beklemmung verſpürten, wenn ſi
e lange auf Schnee

flächen marſchirten, und ic
h

geſtehe, daß ic
h

ſehr geneigt

bin, die Unannehmlichkeiten, welche Sauſſure und ſeine

Führer beim Bivouak auf dem Montblanc in einer Höhe

von bloß 3888 m empfanden, wenigſtens zum Theil der

noch unbekannten Wirkung des Schnees zuzuſchreiben.

Gehen wir nach dieſer kleinen Abſchweifung zu unſerem

eigentlichen Gegenſtand über und faſſen wir ihn etwas

näher ins Auge.
-

Das erſte Symptom iſ
t
die Erſchöpfung. Man fühlt

ſich ermattet, man iſ
t

nur im Stande, eine ganz beſtimmte

Anzahl von Schritten zu machen; jetzt muß eine beſtimmte

Zeit der Ruhe erfolgen, um wieder ungefähr die gleiche

Arbeit zu verrichten. Sauſſure macht aufmerkſam auf das

Eigenthümliche der völligen Erſchöpfung im ſcharfen Unter

ſchied zur Ermüdung bei längerem Gehen in der Ebene.

Auf den Bergen iſ
t

die Ermüdung ſo, daß man, ſelbſt

um der größten Gefahr zu entgehen, kaum noch drei bis

vier Schritte machen würde. Wollte man weiter, ſo e
r
folgt das heftigſte Herzklopfen und Unmöglichkeit, weiter:

zukommen. Während aber in der Ebene, bei einem ähn

lichen Zuſtand von Erſchöpfung, nur nach ſtundenlanger

Erholung neue Leiſtung möglich, genügen hier wenige

Minuten, um jedes Müdigkeitsgefühl verſchwinden zu laſſen.

Es handelt ſich hier offenbar um Ermüdung des Herzens

nach einer übermäßigen Leiſtung; ſobald die Muskelan

ſtrengung aufhört, genügt das Herz für die verlangte Arbeit.

Eine andere Erſcheinung iſ
t

die große Neigung zum

Schlaf. Schon Sauſſure erzählt davon, auch Zumſtein

in ſeiner vierten Monteroſabeſteigung. Lortet erzählt b
e
i

ſeiner zweiten Montblancbeſteigung, die ſonſt unter den

günſtigſten Auſpicien verlief, daß er als einzige Unannehm

lichkeit einen bleiernen Schlaf gefühlt, ſo daß er glaubte,

während des Gehens geſchlafen zu haben. Sonſt wird im

Allgemeinen mehr von Führern erzählt, daß ſi
e a
n

den

unbequemſten Orten dem Schlafe ſich überlaſſen, beſonders
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wird die Schlafſucht dann beachtet, wenn dieſelben dem

reiſenden Naturforſcher beim Aufſtellen der Beobachtungs

inſtrumente behilflich ſein ſollen.

Eine dritte Erſcheinung iſ
t

ein Gefühl von Unbehagen,

Uebligkeit, das ſich bis zum Erbrechen ſteigert.

A
.
v
. Humboldt berichtet bei einer Chimborazobeſteigung

vom Jahr 1802, als man ſich 18,000 Fuß über Meer be
fand: „Wir fingen nun nach und nach an, alle a

n großer

Uebelkeit zu leiden. Der Drang zum Erbrechen war mit

etwas Schwindel verbunden und weit läſtiger als die

Schwierigkeit zu athmen. Auf dem Vulcan von Pichincha

fühlte ic
h

einmal, ohne zu bluten, ein ſo heftiges Magen

übel von Schwindel begleitet, daß ic
h

beſinnungslos auf

der Erde gefunden wurde!“

Bouſſingault befand ſich am Chimborazo auf 6004 m

Höhe; das Barometer ſtand auf 13“ 8,5“. Das All
gemeinbefinden war vortrefflich. Oberſt Hall, der mit
gekommen, war in beſter Laune, während e

r

ſeine Um
gebung, dieſe Eishölle, wie e

r

e
s nannte, abzeichnete.

Bouſſingault ſchreibt dieſen Mangel der Bergkrankheit

ihrem längern Aufenthalt in den Anden zu, wobei eine

Angewöhnung des Organismus ſtattgefunden.

Acoſta gibt an, wie bei der Eroberung der Aequi

noctialgegenden Amerikas durch die Spanier Uebligkeit

und Magenkrampf häufig beobachtet worden, obwohl die

Eroberer nicht viel über die Höhe des Montblanc geſtiegen.

Ein weiteres Symptom ſind Ohnmachten, häufig von
Blutungen aus der Naſe, dem Munde, den Augen, dem

Magen begleitet. So findet ſich bei des Baron v
. Müller

Beſteigung des Vulcans von Orizaba, deſſen Höhe

5527 m beträgt, daß e
r heftige Schmerzen auf der Bruſt

bekommen, Blut gebrochen und ohnmächtig geworden. Als

e
r

trotz Abmahnung der ihn begleitenden Indianer vor

wärts ſtieg, bis er den Gipfel erreicht, verlor e
r

das Be
wußtſein und ein Blutſtrom brach aus ſeinem Munde.

Hier mag e
s

ſich einerſeits um Blutleere im Gehirn und

Ueberfüllung in den äußern Theilen, theils um mangel

hafte Oxydirung des Blutes und Anhäufung der Kohlen

ſäure in demſelben handeln.

Humboldt berichtet bei der Chimborazobeſteigung, daß

ein Farbiger, der ſie begleitete, ein kräftiger Landmann,

alſo ein Eingeborner und Acclimatiſirter, ebenſo litt, wie

die Europäer. Sie bluteten alle aus den Lippen und dem

Zahnfleiſch. Die Bindehaut des Auges war mit Blut

unterlaufen. Am Antiſana hatte ein Reiſebegleiter, Spa
nier, bei 17,022 Fuß ſehr ſtark aus den Lippen geblutet.

Man findet dieſe Blutungen übrigens bei beträchtlicheren
Höhen angegeben, als ſi

e in unſern Alpen vorkommen.

Bouſſingault gibt irrthümlicherweiſe an, daß Herr Zum

ſtein Blutungen gehabt bei ſeinen Monteroſabeſteigungen;

Zumſtein ſagt ausdrücklich: „Außer der gewöhnlichen Un
behaglichkeit, Mattigkeit und der auffallenden Gleichgiltig

keit in allem empfanden weder ic
h

noch die Uebrigen Uebel

keiten, Naſenbluten, Brauſen in den Ohren.“

Als häufige Erſcheinung wird auch angegeben die Un
möglichkeit, etwas zu eſſen. So führt Lortet an, daß e

r

von Morgens 22 Uhr, wo ſi
e

die Grands Mulets ver
ließen, bis Abends halb 9 Uhr, wo ſi

e in Chamonix an
kamen, keinen Biſſen gegeſſen. Wir werden ſpäter noch
ſehen, wie dieſer Umſtand, reſpective die völlige Inanition,

die auf dieſe Weiſe eintritt, manche Symptome der ſo

genannten Bergkrankheit hervorrufen muß.

Um einen richtigen Einblick in das Weſen der Krank

heit zu bekommen, müſſen wir nach dieſer kurzen Sympto

matologie zu den objectiven Veränderungen übergehen, die

man a
n Bergebeſteigenden wiſſenſchaftlich genau beobachtet

hat. Betrachten wir mit Lortet, deſſen Beobachtungen

ſpeciell mit Rückſicht auf die Frage der Bergkrankheit ge

macht worden ſind, di
e Reſpiration zuerſt. Bei den ältern

Beobachtern finden wir nur angegeben, daß die Anzahl der

Reſpirationen zunehme; Lortet hat ſehr genaue Meſſungen

angeſtellt und zwar auf verſchiedenen Höhen. Zwiſchen Lyon

und Chamonix findet er keine Differenz; bis zum Grand

Plateau, 3932 m, keine Differenz, wenn die gehörigen

Vorſichtsmaßregeln angewendet, mit vorwärts gebeugtem

Kopfe und geſchloſſenem Munde geathmet wird. Von d
a

bis zu den Boſſes de Dromadaire, 4556 m
,

und zur Spitze

4810 m, ſteigt die Reſpiration bis auf 36. Sie iſt kurz

und mühſam. Auf der Spitze führt jede Bewegung zur
Athemnoth. Nach zwei Stunden Ruhe geht die Reſpiration

auf 25 zurück. Mit dem Anapnographen gemeſſen, findet

ſich eine mangelhafte kurze Inſpiration und eine lange

Exſpiration, alſo eine verringerte Sauerſtoffmenge für die

Orydation des Blutes.

Prüfen wir die Circulation. Pulsunterſuchungen ſind

viele gemacht worden. Sauſſure fand nach vier Stunden

der Ruhe auf dem Montblancgipfel den Puls von Peter

Balmat 98, von Tetu 112, von ſich 100; in Chamonix

hatten die gleichen Perſonen 49, 60, 72. Bouſſingault

fand auf dem Chimborazo nach °/
4

Stunden Ruhe ſeinen
Puls, wie den des Oberſten Hall, 100. Zumſtein, auf
dem Monteroſa, nach einiger Ruhe den des Herrn

Vincent 80, den eignen 101, den des Jägers 77, den

des erſten Trägers 104. Lortet, deſſen Puls in Lyon

64 Schläge macht, fand während des Steigens zu den

Boſſes d
e Dromadaire und Gipfel 160– 172 Schläge.

Die Arterien ſind faſt leer; der Puls iſt ſehr klein, miſe
rabel; über 4500 m ſchwellen die Venen der Hände und

Schläfe. Nach zwei Stunden völliger Ruhe blieb der Puls

auf 90–100.

Der Marey'ſche Sphygmograph zeigte eine enorm ſchwache
Arterientenſion; doch beſteht bei verſchiedenen Perſonen eine

weſentliche Verſchiedenheit; bei Lortet eine große Unregel

mäßigkeit in der Pulswelle, die noch in Chamonix nach

vollkommener Nachtruhe nicht ganz ausgeglichen und erſt

nach zwei Tagen völlig verſchwunden iſt; alſo jedenfalls

ein tiefer Eingriff in die Oekonomie des menſchlichen Orga
nismus, wie er in dieſer Art auf einem andern Wege nicht
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leicht kann hervorgerufen werden, ein Experiment, dem ſich

nur Leute mit geſundem Herzen und elaſtiſchen Gefäß

wandungen ausſetzen ſollen.

Als Drittes kommt die Temperatur des Körpers, die

beim geſunden Menſchen eine große Gleichmäßigkeit und

Stabilität behauptet. Das ſubjective Gefühl beim Steigen

würde eine Temperaturerhöhung anzeigen.

Während über Puls und Reſpiration die ſämmtlichen

Beobachter gut übereinſtimmen, finden wir hier eine merk

würdige Divergenz. Lortet gibt an, daß bei der Bewegung

eine ſehr weſentliche Abkühlung ſtattfinde, und zwar eine

Abkühlung, wie wir ſie ſonſt im ganzen Leben des Menſchen

nirgends treffen, bei keinen krankhaften Proceſſen, nicht im

stadium algidum der Cholera, nach ſchweren Blutverluſten

noch nicht entfernt.

Es ſoll dieſe Veränderung nur während des Marſches
ſtattfinden. Lortet findet alſo in Chamonix in der Ruhe

36,5, in der Bewegung 36,3; auf der Spitze des Mont
blanc in der Ruhe 36,0; in der Bewegung 32,0 bei der

erſten Beſteigung. Bei der zweiten Beſteigung in Chamo

nix: Ruhe 37,0; Bewegung 31,8! – Völlig in Wider
ſpruch mit dieſen Reſultaten Lortets ſtehen die Beobach

tungen von F. Forel in Lauſanne, der in ſehr verſchie

denen Höhen, die ſich zwiſchen 1340 und 3800 m be

wegen, bei raſcher Bewegung faſt immer ein leichtes

Anſteigen des Thermometers fand, ein Anſteigen, das

ſelten /20 überſtieg. Hier findet ſich ein Widerſpruch,

der nur durch weitere Beobachtungen gelöst werden kann.

Uebrigens mag hier ein weſentlich verſchiedenes Reſultat

herauskommen, je nach dem Zuſtand der Ernährung. So

fand auch Forel b
e
i

einer Beobachtung, wo er mit nüch

ternem Magen, mit einem zwölf Pfund ſchweren Haberſack

auf dem Rücken, eine forcirte Tour machte, eine leichte
Verminderung der Temperatur und nachheriges Anſteigen

in der Ruhe. Lortet hatte auf einer erſten Tour von den

Grands Mulets zur Spitze des Montblanc und wieder

hinunter bis Chamonix nichts genoſſen; das zweitemal b
e

fand er ſich beſſer, hat aber auch nicht viel gegeſſen. Da
mit iſ

t

aber die enorme Differenz der beiden Reſultate

nicht erklärt.

Ehe wir nach einer Erklärung der Symptome der Berg

krankheit ſuchen, muß man noch einen kurzen Blick auf die

Symptome werfen, d
ie

bei einer raſchen Bewegung von

zu ſehr verdünnter Luft ohne Muskelanſtrengung, ohne

vermehrte Herzarbeit zu Tage treten: b
e
i

den Luftſchiffern.

Gay-Luſſac erreichte 1804 die enorme Höhe von
21,600 Fuß; erlitt aber keine Blutung. Glaisher und

Coxwell kamen bis auf 10,000 m
.

Bei 5200 m hatte

Glaisher 100 Pulſationen, Coxwell 84. Bei 6400m trat

Herzklopfen ein; das Athmen wurde ſchwierig. Bei 8850 m

verlor Glaisher das Bewußtſein; bei 10,000, wo eine Kälte

von – 320 beſtand, konnte Coxwell nur mit den Zähnen
noch d
ie Klappe öffnen, die ſi
e

zu niedrigern Regionen

führte, wo auch Glaisher erwachte. Bei der Luftſchifffahrt,

die 1874 Croce-Spinelli, Sivel und Tiſſandier ausführten,

wurde in der Höhe von 5300 m, die in 1/2 Stunden

erreicht war, die Anzahl der Reſpirationen von Tiſſar
dier 2

6

in der Minute. Pulsfrequenz bei Croce 120,

Sivel 155. Mundtemperatur 37,9. Tiſſandier ſchreibt:
gegen 7500 m ſaßen wir unbeweglich im Schifflein und

ſicherlich betäubt. Der Körper und der Geiſt nehmen

mehr und mehr a
n

Schwäche zu; man leidet in keiner

Weiſe, man ſteigt und freut ſich deſſen. Ich fühlte mich

ſo ſchwach, daß ic
h

nicht den Kopf zu wenden vermochte.

Ich betrachtete ſtets den Barometer; ic
h

will ausrufen,

daß wir 8000 m überſchritten, aber meine Zunge iſ
t g
e

lähmt; ſämmtliche Aeronauten verloren das Bewußtſein;

zwei erwachen, als ſi
e fallen; einer wirft Spreu aus; ſie

ſteigen wieder, verlieren nochmals das Bewußtſein; mehr

als eine Stunde ſpäter, bei 6000 m
,

erwacht Tiſſandier

die zwei Andern ſind todt.

Fragen wir nun nach dem Grunde der verſchiedenen
Störungen, die unter dem Collectivnamen der Bergkrank

heit zuſammengefaßt werden, ſo ſind offenbar, wie das

Uebel ſelber complicirt iſ
t

und in verſchiedener Weiſe ſich

äußert, auch die Urſachen verſchieden.

Sauſſure ſagt, daß er für verſchiedene Individuen ganz

ſcharfe Grenzen gefunden, die ſi
e

nicht ungeſtraft über

ſchritten. E
r

fand einzelne d
ie

ſchon b
e
i

1560 m
,

andere

bei 2300, manche die bei 2900–3000 m das Uebel ſpürten.

Sauſſure ſelber empfand Beſchwerden erſt bei 3700 m
.

Forel ſagt, daß bei ihm die Erſcheinung bei 3000 m ſich

gewöhnlich einſtelle. Lortet erzählt, daß er häufig 4300 m

erreicht, ohne „le moindre malaise“ zu ſpüren; er glaubte

daher nicht ſo recht a
n

die Bergkrankheit. Nach ſeinen drei

Montblancbeſteigungen ſagt er: „Maintenant, je suis
forcé d
e l'avouer, j'ai été convaincu d
e visu, et méme

mes dépens, d
e l'existence bien réelle desun peu a

malaises.“

Offenbar findet aber bei einem und demſelben Menſchen

eine Anpaſſung, Angewöhnung, ein „état d'entrainement“,

wie e
s Forel nennt, ſtatt; man läuft ſich in die Berge ein,

wenn man Zeit und gutes Wetter hat. Dieſe Angewöh

nung kann ſich auch auf ganze Bevölkerungen erſtrecken.

Bouſſingault, der bei 6000 m außer etwas Mattigkeit

nichts verſpürt, ſagt: Vielleicht iſ
t

unſere Unempfindlichkeit

gegen die Wirkungen der verdünnten Luft unſerm längern

Aufenthalt in den hochgelegenen Städten der Andes zu

zuſchreiben. Wenn man das Getriebe in Städten wie

Bogota, Micuipampa, Potoſi u
.
ſ. w
.

geſehen hat, welche

in einer Höhe von 2600–4000 m liegen, wenn man Zeuge

geweſen iſ
t

von der Kraft und der bewundernswürdigen

Gewandtheit der Toreadores bei den Stiergefechten in dem

3000 m erhabenen Quito; wenn man geſehen hat, wie

junge und zarte Frauenzimmer ganze Nächte hindurch

tanzen a
n Orten, die faſt ebenſo hoch wie der Montblanc,

ſo glaube ich, wird man darin übereinſtimmen, daß ſi
ch



Die Bergkrankheit. 973

der Menſch an das Einathmen der verdünnten Luft in den

höchſten Gebirgen gewöhnen kann.

Daß übrigens dieſe Angewöhnung nur eine theilweiſe
ſei, geht aus den Mittheilungen Humboldts hervor, daß

bei der Chimborazobeſteigung, als ſie eine Höhe von 15,600 Fuß

erreicht, die Eingebornen ſi
e bis auf Einen verließen. Die

Indianer behaupteten, von der Athemloſigkeit mehr als Bon
pland und Humboldt zu leiden.

Für dieſe Angewöhnungsmöglichkeit ſprechen noch fol
gende Thatſachen. Der höchſte, das ganze Jahr hindurch
bewohnte Ort der Erde iſ

t

das Buddhiſtenkloſter von Hanle,

5039 m
.

Die Brüder Schlagintweit haben während zehn
Tagen in einer Höhe campirt, welche die obige übertrifft.

Ihre höchſte Lagerſtätte war 6442 m
,

ihre tiefſte 5547 m
.

Am 19. Auguſt 1856 kamen ſie bis zu einer Höhe von 7419 m
.

Ohne Zweifel hat d
ie Luftverdünnung einen ganz b
e

ſtimmten Einfluß bei den Erſcheinungen der Bergkrankheit.

Die Reſpiration wird eine beſchleunigte, mangelhafte, flache;

d
ie Herzthätigkeit wird außerordentlich in Anſpruch g
e

nommen; das Herz beſtrebt ſich durch vermehrte Anſtrengung,

mehr Blut in die Lungen zu führen, um durch raſchen

Wechſel d
ie mangelhafte Oxydation auszugleichen. Es kommt

dazu noch die Muskelanſtrengung, durch welche direct neuer

Sauerſtoffverbrauch wird.

Hoppe-Seyler iſ
t geneigt, den durch Muskelanſtrengung

geſteigerten Sauerſtoffverbrauch direct als Grund der Athem

noth und Ermattung b
e
i

Erſteigung höherer Berge anzu

nehmen. Dafür ſpräche d
ie

raſche Erholung beim Aus
ruhen, und d

ie größere Höhe, welche Luftſchiffer ungeſtraft

erreichen.

Das Gefühl der Aſphyxie und d
ie Neigung zum Schlaf

kann ſowohl durch Ueberladung des Blutes mit Kohlen

ſäure, als durch Anämie der innern Theile, hauptſächlich

des Gehirns, erklärt werden. Erſtere wird durch die von

Lortet wiſſenſchaftlich nachgewieſenemangelhafte Reſpiration,

letztere durch d
ie

Tendenz des Blutes b
e
i

mangelhaftem

Druck a
n

d
ie

Oberfläche zu treten bedingt. Lortet meint,

daß d
ie Bergkrankheit theils durch Kohlenſäureüberſchuß

im Blut, theils durch d
ie

bedeutende Abkühlung erfolge.

Man hat geſehen, daß dieſe Abkühlung durchs Steigen

einſtweilen ein beſtrittenes Factum iſt, daß Forel ſogar

eine mäßige Steigerung der Temperatur nachgewieſen.

Lortet gibt übrigens ſelbſt zu
,

daß während der Verdauung

die Abkühlung faſt aufhöre, meint aber, daß über 4500 m

d
ie Appetitloſigkeit ſo groß ſei, daß e
s

faſt unmöglich werde,

etwas zu genießen. Offenbar ſind darin die Menſchen ſehr

verſchieden, und wir haben geſehen, daß eine Adaption im

weiteſten Sinne des Wortes hier möglich iſ
t.

Es iſt klar, daß e
s

eine gewiſſe Höhe gibt, bei welcher

die Sauerſtoffmenge der Luft zu gering iſ
t

zur Erhaltung

des Lebens. Dieſelbe iſ
t

bis jetzt nur von Aeronauten e
r

reicht worden. Der Luftverdünnung ſind auch die Blutungen

zuzuſchreiben; ſi
e

treten raſcher auf bei Bewegung als beim

ruhigen Sitzen im Luftballon, ſind aber auch dort beob

achtet worden. Die Höhe, b
e
i

der der Menſch behaglich

leben kann, iſ
t

eine ſehr verſchiedene; ganze Bevölkerungen

leben geſund in Höhen, w
o

einzelne nicht adaptirte Indi
viduen a

n Bergkrankheit leiden.

Was b
e
i

Aeronauten ungeſtraft größere Höhen erreichen

läßt a
ls

b
e
i

Bergſteigern, iſ
t

d
ie Ruhe des Körpers, welche

eine geringere Herzaction beanſprucht. Was d
ie Steigung

im Luftballon gefährlich macht, ſobald ſi
e

eine große Höhe

überſchreitet, iſ
t

der faſt völlige Mangel der Adaption, für

die der Körper eben keine Zeit hat.

Uebrigens wäre hier auch eine directe Gasentwicklung

im Blute möglich. Da nun aber für die Höhen, die wir

in den Alpen erreichen, d
ie Luftverdünnung noch immer

eine mäßige bleibt, müſſen wir offenbar noch nach andern

Gründen ſuchen, und d
ie glaubt Prof. Schieß in der

mangelhaften Ernährung des Körpers und einer allge:

meinen Innervationsſtörung gefunden zu haben. Wir

haben ihm zufolge eine Combination von Herzenserſchöpfung

mit Inanition in den meiſten Fällen von prononcirter

Bergkrankheit in den Alpen vor uns.

Alle diejenigen, die größere Touren in den Alpen g
e

macht haben, wiſſen, daß jene Erſchöpfungsphänomene,

die in der Bergkrankheit einen allarmirendem Charakter

annehmen und als leiſe, erſte Symptome allen bekannt
ſind, in einem directen Verhältniß zu unſerer Ernährung

und unſerem Kräftezuſtand überhaupt ſtehen. Haben wir

nach einem erquickenden Schlaf gut gefrühſtückt, haben wir

dem nicht genug zu beachtenden Rath aller guten Führer

gefolgt, in nicht allzulangen Intervallen Speiſe zu uns

zu nehmen, ſo bleiben d
ie unangenehmen Erſcheinungen aus.

Selten ſind d
ie Verhältniſſe ſo günſtig, ſelten haben wir

Zeit, uns gehörig einzulaufen. Aus der Ebene, aus dem
Studirzimmer, vom Bureau kommen wir. Dort ſind wir

gewohnt, b
e
i

mäßigſter Bewegung reichliche Nahrung zu

genießen, nach Bedürfniß zu ſchlafen. Jetzt auf einmal

werden wir um 1
,
2 Uhr früh geweckt, die Spannung

auf das Ereigniß des nächſten Tages hat nur einen

ſchlechten und unruhigen Schlaf erlaubt; unſer geſammtes

Nervenſyſtem iſ
t

nicht gehörig ausgeruht. Dem Frühſtück

wird nur ſpärlich zugeſprochen. In kalter Morgenluft
marſchiren wir 3

, 4
,

5
,

6 Stunden; der ungewohnte Pro
viant ekelt uns an; mit Widerwillen nur werden einige

Brocken hinuntergewürgt, nur der Wein, Thee mundet.

Wir ſteigen immer höher, 2–3000 m
,

machen eine koloſſale

Muskelanſtrengung von 20, 30, 40, 5
0

und mehrtauſendkgm.

Die Ausgaben unſeres Körpers für Wärmeproduction b
e
i

der ſehr geſteigerten Abkühlung und für Muskelkrafterzeu

gung ſind ungeheuer. Eine beſchleunigte Reſpiration, eine

vermehrte Circulation, d
ie nur be
i

einer vermehrten Nerven

function möglich iſ
t,

ſucht das Nöthige zu leiſten; offenbar

ſollte auch die Stoffaufnahme demgemäß eine ſehr geſteigerte

ſein. Man muß zugeben, daß das Gegentheil hievonſtatt

findet. Das Nahrungsquantum, das wir auf einer for
cirten Bergtour, die ein Vielfaches von Muskelleiſtung und



974 Die Treue nach ruſſiſcher Spruchweisheit,

Wärmeproduction verlangt, zu uns nehmen, iſ
t gegen unſere

gewöhnliche Lebensweiſe, in der Regel ein vermindertes.

Und wir ſollten uns noch wundern, daß am Ende einer

ſolchen Rechnung ein Deficit entſteht, das in einem Gefühl

von Erſchöpfung in erſter Linie ſich äußert und ſich zu

den Symptomen der ſogenannten Bergkrankheit ſteigern kann.

Die Treue nach ruſſiſcher Spruchweisheit.

Ein Beitrag zur Völker pſychologie.

Von Dr. Leonhard Freund.

I.

Die Gnomologie der Ruſſen iſ
t zwar in dieſer Ma

terie quantitativ vielleicht noch reichhaltiger, als die
deutſche, aber auch hier begegnet man, wie bei den

Franzoſen, weit häufiger immerhin intereſſanten, aber

doch ſtets nur ſubjectiven einzelnen Beobachtungen des

ſocialen und wirthſchaftlichen Verkehrs und von dieſen

abſtrahirten Regeln der Lebensklugheit, als auf univer

ſeller Erfahrung und tief begründeter Ueberzeugung be

ruhenden allgemeinen Wahrheiten und ethiſchen Ideen.

Der ſociale und wirthſchaftliche Verkehr wird allerdings

humoriſtiſch und pikant genug geſchildert.

Wir beginnen mit ſolchen Sprichwörtern, welche die
Corruption der Geſellſchaft prägnant illuſtriren:

„Redlichkeit iſ
t

eine Bettlerin, die a
n

einer Krücke geht,

Schelmerei eine Fürſtin, die eine Krone trägt.“

„Man lobt die Wahrheit und ladet die Lüge zu Gaſt.“
„Sagſt d

u

die Wahrheit, ſo jagt man dich aus der

Stadt und lügſt du, ſo jagt man dich aus dem Dorfe.“
„Sprich leiſe, Freundchen, auch die Ohren des todten

Zaren hören noch.“

„Wo Reden den Hals koſtet, iſt Schweigen eine Tugend.“

Beſcheidenheit iſ
t gar ſelten und Großthuerei wohl die

durch verſchwindende Ausnahmen beſtätigte allgemeine

Regel. Es gilt, unter Umſtänden entweder den Schein
des Reichthums zu wahren, um ſein Anſehen, den Kredit

und d
ie

ſociale Stellung zu behaupten, oder überhaupt

zu imponiren und ſeine Eitelkeit zu befriedigen:

„Wer die Paſteten nicht bezahlen kann, dem ſind ſi
e

zu fett.“

„Jedes Talglicht hält ſich für eine Stearinkerze.“

„Der Stahl hört es gern, wenn d
u

ihn graues Silber
nennſt.“

„Es hat Mancher einen ſchönen Zaun um einen öden
Garten.“

„Es trinkt Mancher Meth, der doch das Dünnbier

nicht bezahlen kann.“

Geld iſ
t

beſonders dort allmächtig, wo der Deſpotis

mus Alles nivellirt, – die Geiſter und die Charaktere.
Schon darum zeigt in Rußland der rollende Rubel ſeine

unwiderſtehliche, und in den meiſten Kreiſen jede andere

Rückſicht überwiegende Wirkung:

„Mit einem goldenen Gaul kann man durch d
ie ganze

Welt reiten.“

„Mit einem ſilbernen Ruder fährt man auch glücklich

über die Fälle des Dniepr.“

„Klimpere auf einer goldenen Balalajka, und d
u

wirſt tauſend Zuhörer haben, d
ie

alle dein Spiel vortreff

lich finden.“

„Mit einer goldenen Büchſe ſchießt man den Adler
aus den Wolken.“

„Mit einer goldenen Büchſe ſchießt man wohl einen
Heiligen vom Himmel herunter.“

„Auf einer goldenen Schaukel kann man in den Himmel
fliegen.“

„Für Gold kauft der Zar ſeine Krone.“

„Ein goldener Schlüſſel ſchließt auch des Zaren Herz auf.“
„Wer mit einem goldenen Netz fiſcht, fängt die fetteſten

Sterlette.“

„Ein vergoldeter Frommer gilt mehr, als ein ſilberner

Heiliger.“ „Der Heilige gilt“ dagegen „nicht viel, der im

kupfernen Sarg liegt.“

„Mit einer ſilbernen Axt haut man jede Eiche um.“

„Wenn deinem Kalbe erſt ein ſilbernes Euter gewach

ſe
n

iſ
t,

dann wirſt d
u

leicht goldene Milch daraus melken
können.“

„Eine ſilberne Klingel ſchellt viel Freunde herbei.“

„Silber führt bis in der Gutsfrau Zimmer und Gold

in ihr Bett.“

„Mit ſilbernen Schuhen kommt man bis ins Zimmer

der Zarin, und mit goldenen Strümpfen ſteigt man in

ihr Bett.“

„Ein ſilberner Schlüſſel findet leicht ein goldenes

Schloß.“

„Man kann den Gutsherrn wohl mit fleiſcherner Zunge

rufen, aber man darf ihm nur eine ſilberne Hand zum

Empfang reichen.“

„Die Gänſe der Reichen haben doppelte Lebern.“

„Der Schaum des Reichen gilt für Meerſchaum.“

Auf die Quellen des einmal erlangten Reichthums

kommt e
s

nicht viel an. E
s

blendet der gegenwärtige

Glanz und dieſer Eindruck wirkt eben ſtärker und dauern
der, als die Erinnerung a

n Betrügereien, welche bekannt:

lich ſo häufig zu dem Aufwande die Mittel erwarben. Alſo:

„Trinke den Wein, wann d
u willſt, für krym'ſchen

Champagner, aber bezahl' ihn nur, Väterchen, für fran

zöſiſchen.“

„Mit einer geſtohlenen Flinte kann man auch ſchießen.“
„Man kann auch Kuchen backen von geſtohlenem Mehl.“

Wenn nun die ruſſiſche Spruchweisheit ganz richtig

meint: „Gold blendet wohl einen Narren, aber keinen

Weiſen,“ ſo ſcheinen doch Richter und überhaupt Beamte

dort nicht zu den Weiſen zu gehören, denn

1 Goldharfe.
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„Man braucht keine Laterne anzuſtecken, um nach Un
gerechtigkeit zu ſuchen.“

„Wenn der Knecht klagt, iſ
t

das Recht immer des

Edelmanns.“

„Bauernehre gilt in der Herren Augen wie Glas,

aber Herrenehre ſoll den Bauern wie ein Felsſtein gelten.“

„Man macht dem Richter das Herz ehern, wenn man
ihm nicht beide Hände verſilbert.“

„Ein goldener Handſchlag überzeugt den ſtrengſten

Richter von der Wahrheit unſerer Ausſage.“

„In einem Goldrubel liegt viel Ueberredung.“
„Wenn die Wahrheit nicht überzeugt, ſo überzeugt ein

weißer Zettel.“

Wie die unmittelbar vom Herrſcher ernannten Staats
beamten, ſo kannten auch die in Rußland von den Bauern

zur Erhaltung der Ordnung gewählten Aufſeher in ihrer

Habſucht keine Rückſicht:

„Wenn d
u

dem Staroſten neun Würſte gibſt und eine

im Rauchfange hängen läſſeſt, ſo haſt d
u

ihm keine ge

geben.“

Mangel a
n

Redlichkeit charakteriſirt überhaupt das

geſammte Leben der Ruſſen, und auf allen ſeinen Gebieten

herrſcht bei ihnen Simulation:

„Es iſ
t

kein Kupfer, welches ſich nicht für rothes Gold

ausgibt.“

„Es muß manches Eiſen für Stahl gelten.“

„Nicht jeder blaue Stein iſ
t

ein Türkis.“

„Nicht jeder gelbe Stein iſ
t Bernſtein, aber jeder gelbe

Stein hält ſich dafür.“

„Es iſt nicht Alles Bernſtein, was vom Meer aus
geworfen wird.“

„Nicht jeder Fiſch iſt ein Stör.“

„Es iſ
t

nicht Alles vom Balkan, was türkiſch heißt.“

„Es wird manch' Kräutlein „Thee“ genannt, was

nicht in China gewachſen iſt.“

„Wenn das Meſſer nur ein wenig lang iſt, zählt man

e
s

leicht zu den Säbeln.“

„Es heißt nicht jeglicher Heilige Iwan.“

„Es gibt Manche, die Georg heißen, aber nur Einer

hat den Drachen bezwungen.“

„Viele heißen „Katja“, aber nur eine iſt Katja ge

weſen.“

„Es iſt nicht jeder ein Matroſe, der in Kronſtadt

wohnt.“

„Es iſ
t

nicht jeder der Zar, der im Kreml wohnt.“

„Es iſt nicht jeder Kaiſer, der d
ie Generalsuniform

trägt.“

„Es iſ
t

nicht jeder ein Großfürſt, wer mit Newa

waſſer getauft iſt.“

„Es iſ
t

nicht jeder Archimandrit, der im Kloſter

wohnt.“

„Es gibt viele Flüſſe und eine Wolga.“

„Jede Stadt, d
ie

einen Kreml hat, hält ſich für Mos
kwa.“ Aber:

„Nicht jede Stadt, die einen Kreml hat, iſ
t

Moskau.“

„Es glänzt mancher Kulen im Abendgold, auf dem

man doch kein Gold findet,“ und „es trägt Mancher das

blaue Band um die Bruſt, der die Schleife um den Hals
verdient.“

Selbſt die Vertreter der griechiſchen Religionslehre,

deren in Formen erſtarrte Kirche allerdings durchaus nicht

fähig iſt, ſittliche Begriffe in das Volk zu pflanzen –

darüber gibt e
s

unter den ruſſiſchen Parteien keine Meinungs

verſchiedenheit – zeichnen ſich durch Scheinheiligkeit aus:
„Es iſ

t

nicht jeder ein Mönch, der im Kloſter wohnt.“

„Es wohnen viel Mönche im Kloſter, aber wenig

Fromme.“

„Wer einen frommen Popen findet, der hebe ihn ja

auf, denn e
r

hat einen ſeltenen Fund gethan.“

„Nicht jede Heilige iſ
t

eine Mutter Gottes.“

„Es ſind nicht alle Waller, die von Moskau kommen.“

Ganz beſonders nehme man ſich im geſchäftlichen Ver

kehr in Acht. Betrügen und Ueberfordern von Seiten

der Kaufleute und Händler ſind dort a
n

der Tages

ordnung:

„Des Käufers Arſchine hat 17 Werſchock, die des Krä
mers nur 15.“

„Ein guter Kaufmann verkauft Häringsrogen für
Caviar.“

„Die Vorfrage langt nicht in die Taſche.“

„Fordere ein Pfund, aber freue dich, wenn d
u

den

zehnten Theil eines Pfundes erhältſt.“

„Ein Verkäufer darf der Worte nicht ſchonen.“

„Es bedarf nur eines Pfundes duftiger Worte, um

ein Pud ſtinkenden Talges zu verkaufen.“

„Wenn der Kaufmann von den Schafen ſpricht, ſo meint

e
r

das Tuch.“

„Wenn der Reiche ein ſchlechtes Tuch kaufen ſoll, dann

vertheuere e
s ihm.“

„Wer das Schwein kauft, muß die Schinken bezahlen.“

„Wenn der Geizige das Schwein verkauft, möchte er
das Wurſtfleiſch noch beſonders verkaufen.“

Verſprechen und Worthalten ſind zweierlei, darum

ſtipulire man immer nur ſchriftlich, denn:

„Was die Hand ſchreibt, dafür muß der Kopf haften.“
Wer anders verfährt, wird gar bald enttäuſcht und

entgeht ſchwerlich Erfahrungen, welche den Inhalt folgen

der Sätze bewähren:

„Eine geſchenkte Bude gilt vor dem verſprochenen

Markt.“

„Der geſchenkteTrunk gilt vor der verſprochenen Quelle.“

Selbſt bei ſolchen Gunſtbezeigungen, welche nur auf

ganz uneigennützigem Wohlwollen zu beruhen ſcheinen,

lauert im Hintergrunde doch nicht ſelten auch das In

1 Lilienfeld: „Gedanken über die Socialwiſſenſchaft der Zu
kunft“ (III, 188) hat das Treiben der Aufkäufer (Kulak)
intereſſant geſchildert. Sie bilden förmliche Genoſſenſchaften und
haben eine Art „Verfaſſung“.
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tereſſe für den eigenen Vortheil. Zwar: „Eine geſchenkte

Gurke gilt vor der gekauften Melone;“ indeſſen vergeſſe

man nicht d
ie Warnung: „Wenn der Geizhals dir auch

den Weißfiſch ſchenkt, ſo wird e
r

doch den Rogen für ſich

behalten.“ Beachtenswerth bleibt auch der Rath:

„Wenn dein blinder Gaul ſoll ſehen können, dann

verſchenk' ihn.“

Unter Umſtänden gebietet freilich ſchon d
ie Klugheit,

ehrlich zu ſein, „wer z
. B
.

den Schäfern den Lohn kürzt,

der kürzt zugleich den Schafen d
ie Wolle.“

Aber nicht Jeder erkennt ſein wahres Intereſſe, und

ſchon darum reicht dieſes Motiv nicht aus, um, nament

lich im Geſchäftsleben, vor Schaden zu bewahren; das

Sprichwort mahnt daher zu ſteter unausgeſetzter indivi

dueller Vorſicht, ohne allgemeine Schutzmaßregeln auszu

zuſchließen:

„Setze den Bären nicht zum Hüter des Honigs.“

„Wer die Schlange hebt, der erwarte nichts Anderes,

als daß e
r geſtochen wird.“

„Man mag der Ebbe eher trauen, als der Flut.“

„Mit ſeinen eigenen zwei Augen ſieht man mehr, als

mit zehn fremden.“

„Dem Narren gilt jeder Quarz für einen Diamant.“

„Nicht jeder Strauch trägt Wachholderbeeren.“

„Wenn der Krämer den Mund aufzuthun weiß und

der Käufer d
ie Augen, ſo iſ
t

Beiden geholfen.“

„Nicht aus allem Honig wird Meth gemacht.“

„Der Kluge kauft ſich Bier, nachdem e
r

am „Kwas“

erprobt hat, wie der Wein ſchmeckt.“

„Wer mit krym'ſchem Champagner feilſcht, b
e
i

dem

ſoll man nicht nach franzöſiſchem fragen.“

„Wenn d
ie Wolga keine Störe mehr gäbe, würde man

aus Hechtlaich Caviar machen.“

Man kann freilich auch darin zu weit gehen und trotz

aller Aufmerkſamkeit ſich dabei irren. „Nicht jeder Pilz

iſ
t
z. B
.

e
in Giftpilz.“ Das in ſolchen Fällen durch

allzugenaues und ängſtliches Unterſuchen bekundete und

ſchließlich doch ungerechtfertigt gebliebene Mißtrauen reizt

aber, wie die Erfahrung lehrt, den Andern noch mehr zur

Ueberliſtung und dient ihm ſogar zur Entſchuldigung,

wenn ſi
e gelingt. Oft erweist ſich daher der Widerſtand

gegen Liſten vergeblich und ſelbſt gefährlich:

„Dem Fuchs hilft nicht d
ie Liſt allein, ſondern auch

ſein Zahn.“

„Rattenliſt übertrifft Mäuſeliſt, und Katzenliſt über

trifft Rattenliſt.“

Und d
ie

Menſchen machen e
s wahrlich nicht beſſer.

Darum erfolgt der miſanthropiſche Rath:
„Vogel, hüte dich vor des Menſchen Liebe mehr, als

vor des Menſchen Haß.“

Am ſtärkſten äußert die Spruchweisheit ihr Mißtrauen

gegen das ſchöne Geſchlecht:

„Es hat ſchon manche Weiberzunge einen Männerhals

abgeſchnitten.“

„Pfaffenliſt geht über Teufelsliſt, und Weiberliſt über

Pfaffenliſt.“

„Weiberliſt geht über Mannestücke.“

Sie läßt es ſelbſt a
n ſpöttiſchen Kundgebungen tiefſter

Geringſchätzung nicht fehlen:

„Sieben Weiber haben nur eine Seele“ und „Frauen

ſeele iſ
t

Dunſt.“ Weibliche Liſt hat aber unter allen Zonen

und in allen Zeiten mit gleichem Erfolge gewirkt und den

Zorn der unterliegenden Männer erregt, welchen ſi
e in

Sprüchen, a
n

deren Schöpfung ihnen j
a wohl ein jeden

falls überwiegender Antheil zuzuſchreiben iſ
t,

einen draſtiſchen

Ausdruck geben.

Die reſpectabelſte Höhe eines wahrhaft ethiſchen Stand

punktes erreichen eigentlich nur d
ie

beiden folgenden Lehr

ſprüche:

„Wer den Gerechten beſchuldigt, verwundet ſich ſelbſt.“

„Wer den Narren närrt, der erwirbt ſich Gottes Lohn.“

II.

Das Sprichwort gilt fü
r

den echteſten und ungeſchmink

teſten Ausdruck der Volksſeele. Verſagt e
s nun auch d
e
n

Dienſt, ſobald man e
s

zu einem abſchließenden Urtheile

über den Geſammtwerth eines Volkes oder gar z
u Pro

phezeiungen über ſeine Zukunft benutzen will, ſo bleibt e
s

doch d
e
r

immerhin getreueſte Spiegel ſeiner Vergangenheit.

Fragen wir nun, a
n die Sprüche anderer Nationen

und namentlich a
n

unſere deutſchen denkend, warum d
e
r

ethiſche Gehalt der ruſſiſchen Spruchweisheit ſo außer

ordentlich gering iſt, ſo gibt uns d
ie Entwicklungs

lehre den gewünſchten Aufſchluß. Z
u

dieſem Behufe mag
e
s genügen, einige den Volksgeiſt charakteriſirende Züge

aus den verſchiedenſten Perioden der Geſchichte Rußlands

herauszugreifen.

Wir ſtoßen zunächſt auf d
ie frappante Wahrnehmung,

daß d
ie

alten Ruſſen in ihrer Barbarei ſehr wenig von

Redlichkeit, Treue und Ehrlichkeit gewußt z
u haben ſcheinen;

auch nicht einmal e
inWort dafür fand ſich in ihrer Sprache.

In dem älteſten Denkmale der ruſſiſchen Literatur,

in dem Liede von Igors Heereszuge gegen d
ie

Polowzer- es ſtammt aus dem zwölften Jahrhundert – ſowie

in den Sagen von Wladimirs Tafelrunde, iſ
t

bereits d
a
s

Wohlgefallen a
n

d
e
r

Darſtellung gelungener Liſten b
e

ſonders bemerkenswerth; darauf hat d
e
r

frühe Verkehr

mit den ſchlauen byzantiniſchen Griechen gewiß eingewirkt.

Als den eigentlichen Krebsſchaden in dem ganzen ruſſiſchen

Volkskörper finden wir aber in allen Zeiten d
ie

ſchon von

Vergl. des Engländers Joh. Perry Werk über den „jetzigen

Zuſtand von Rußland“ (S. 354) nach einem Citate in Köhlers

Vorrede zu Prauns „Münzweſen“. Leipzig 1784. S
.

XIII.

(Die oben aufgeſtellte und durch dieſes Citat unterſtützte Behaup

tung ſcheint wenig glaubwürdig angeſichts der vielfachen in d
e
r

ruſſiſchen Sprache für d
ie

betreffendenBegriffe vorhandenen, e
ch
t

ſlawiſchen Bezeichnungen, als Treue: Pkphocr; Ehrlichkeit:

"ectiocrb; Redlichkeit: mpaMoynie, npaBAHBoct, Ackpehuocr.

Anm. d
.

Red.)
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dem Patrioten Karamſin mit der Wahrheitsliebe des echten

Hiſtorikers hervorgehobene coloſſale Verderbtheit d
e
r

oberen

regierenden Klaſſen. Die Häufung der Aemter, der Mangel
a
n Gerechtigkeit und Redlichkeit in Rechtspflege und Ver

waltung, die ſchamloſe Käuflichkeit und Beſtechlichkeit, d
ie

offene Räuberei b
e
i

Behörden und Gerichten, b
e
i

Regie

rungsvorſtehern und Gouverneuren, – dieß ſind einge
wurzelte Laſter. Sie zerfreſſen den Volkscharakter inner
lichſt, weil dort „jede kirchliche und ſtaatliche Einrichtung

und Sitte jene Laſter fördert und keine ſi
e

hemmt.“

Die Wirkung ſolcher Vorgänge auf Volksintellect

und Volksgefühl konnte nicht ausbleiben. Die Frauen

genoßen z. B
.

in den älteſten Zeiten einen hohen Grad

von Freiheit. Erſt unter dem Einfluſſe der byzantiniſch

bibliſchen Doctrin verſchwand d
ie Achtung der Frau. Der

wohlwollende Eifer einiger beſſerer Repräſentanten der

Kirche richtete hier gegen d
ie

brutale Hartherzigkeit der

Männer nichts aus. So klagt im ſiebzehnten Jahrhun
dert u

. A
.

der Patriarch Filaret darüber, daß d
ie in

Dienſtangelegenheiten verreiſenden Beamten ihre Frauen

verpfändeten, indem ſi
e

den Gläubigern anſtatt der Zinſen

die Liebe jener überließen, und wenn d
ie Schuldner ihre

Frauen nicht zur feſtgeſetzten Zeit ausgelöst hatten, ſo

wurden dieſe a
n

Andere verpfändet.

Das individuelle Gewiſſen wird eben durch d
ie geſell

ſchaftliche Sittenanſchauung im Wege der Vererbung, Tra
dition und Communication unterſtützt. Die objective und

d
ie ſubjective Moralinſtanz ſtehen miteinander in Wechſel

wirkung, und wie das Geſetz auf d
ie Entwickelung d
e
r

Grundſätze, ſo influiren d
ie ſubjectiven Grundſätze auf d
ie

Entwickelung der Sittengeſetze. ?

Dieß erklärt nicht bloß den Charakter des ruſſiſchen
Sprüchwortes.

Die Spruchweisheit eines Volkes trägt jedenfalls auch

dazu bei, manche Erſcheinung in dem Leben ſeiner Ge
genwart zu erklären, zumal der Ueberlieferung von „nüch

ternen Werthanſchauungen“, welche ſi
e bietet, eine Macht

innewohnt, d
ie

ohne Zweifel gerade auf d
ie

zahlreichſten

Schichten der Bevölkerung einen noch fortdauernden Ein
fluß übt.

D
ie

neueſte Ausgabe des „Dictionnaire d
e

l'Académie“.”

Das Erſcheinen einer neuen Ausgabe des weltbekannten

„Dictionnaire d
e l'Académie“ wurde ſeit jeher als e
in

1 Gervinus: „Geſchichte des neunzehnten Jahrhunderts,“

II
,

711–712 und Albert du Boys: „Histoire du droit crimi
nel des peuples modernes“. Paris 1854, p

.

628.

2 Vergl. Schäffle: „Bau und Leben des ſocialen Körpers“.
IV, 194. (Tübingen 1878.)

3 Im Hinblick auf die auch in Deutſchland viel umſtrittene
orthographiſche Frage ſcheint uns der obige Aufſatz beſonders

intereſſant. Anm. d
.

Red.

bedeutendes linguiſtiſches Ereigniß betrachtet. Dieß mag

davon herrühren, daß, nachdem d
ie vierzig „Unſterblichen“

durch d
ie

öffentliche Meinung ſozuſagen mit unumſchränkter

Gewalt auf ſprachlichem Gebiet ausgeſtattet worden ſind,

ein Jeder, der ſich für d
ie

franzöſiſche Sprache intereſſirt,

moraliſch verpflichtet iſ
t,

ihre dießbezüglichen Erläſſe, welche

gleichſam Geſetzeskraft beſitzen, genau kennen zu lernen.

Der unlängſt erſchienenen ſiebten Auflage des „Diction

naire“ gingen bereits ſechs Editionen voran, von denen

die erſte aus dem Jahre 1694 ſtammt; die zweite folgte
1718, die dritte 1740, die vierte 1762. Die fünfte (1798),

die der Convent für ein Nationalwerk von öffentlichem

Nutzen erklärte, wurde eigentlich niemals officiell von der

Akademie anerkannt. In der ſechsten, 1835 erſchienenen
Ausgabe ſprach ſich dieſe für d

ie Annahme der Schreibart

a
i

in allen jenen Wörtern aus, wo man früher nach Be
lieben a

i

oder o
i ſchrieb; auch regelte ſi
e

die Frage des

Plurals in den Wörtern auf ant und ent, und zwar im

Sinne der Beibehaltung des t
,

was freilich weder das

„Journal des Débats“ noch d
ie „Revue des deux Mondes“

abhält, beſtändig in der Mehrzahl: savans, prudens u. ſ. w
.

zu ſchreiben.

Ueberhaupt muß die Thatſache betont werden, daß die
a
n

der franzöſiſchen Akademie eingeführten, oder richtiger,

angenommenen Reformen niemals ſehr gründlicher Natur

waren. Entſchloß ſich jene Körperſchaft doch in den meiſten

Fällen nur mit Widerſtreben zur Einführung einer Neuerung!

Bei ihrem conſervativen Charakter, oder wie ſi
e

ſelber e
s

nennt, bei ihrer „Ehrfurcht vor dem Hergebrachten“, ſtrebte

ſi
e niemals darnach, eine leitende Stellung einzunehmen,

ſondern begnügte ſich ſtets damit, bloß dasjenige, was ſi
e

für „le bon usage“ hielt, zu conſtatiren und zu ver

zeichnen.

Ueber dieſe beſchränkte Auffaſſung ihrer Miſſion machte

man ſich bereits wiederholt und mit vollem Rechte luſtig.

Iſt ein ſo völliger Verzicht auf jedwede Initiative ſeitens
einer die hervorragendſten Schriftſtellernamen Frankreichs

in ihrem Schoße zählenden Körperſchaft nicht in der

That befremdend? Unwillkürlich frägt man ſich, wie ſo

e
s möglich ſei, daß keinem von den vierzig Unſterblichen

jemals d
ie

zahlreichen Anomalien der franzöſiſchen Ortho

graphie, oder wie Sarcey ſich ausdrückt, die „Chinoiseries“

der franzöſiſchen Grammatik aufgefallen ſeien!

Doch gemach. Dießmal ſcheint der vielgeſchmähte

Areopag ſeine bisherige Politik aufgegeben zu haben. Frei
lich, wenn man die aus Sacy's Feder ſtammende Vorrede

zur ſiebten Auflage liest, möchte man beinahe meinen, die

eingeführten Neuerungen beſchränkten ſich auf ein paar

abgeänderte Accents und die Weglaſſung einiger Buch

ſtaben. In Wirklichkeit iſ
t

dem jedoch durchaus nicht ſo
.

In einzelnen Punkten hat d
ie

Akademie dießmal ſogar

entſchieden reformatoriſche Anwandlungen gehabt; o
b

ſi
e

dabei immer ſehr logiſch vorgegangen, iſ
t

freilich eine

andere Frage.
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In Nachſtehendem – wobei uns e
in

vom Verein der

Pariſer Correctoren herausgegebenes, ſehr fleißig ausge

arbeitetes Schriftchen, dann aber e
in

treffliches Reſumé

von F. J. Rode in d
e
r

holländiſchen linguiſtiſchen Zeit
ſchrift „Taalſtudie“ als Anhaltspunkt diente – ſtellen
wir di

e

durch d
ie

neueſte Auflage des „Dictionnaire d
e l'Aca

démie“ zum Geſetz erhobenen Neuerungen in ei
n

paar

Hauptgruppen zuſammen:

Was zunächſt d
ie Neologismen betrifft, ſo beträgt

d
ie Anzahl der nunmehr durch d
ie

Akademie mit einem

officiellen Paſſirſchein ausgeſtatteten neuen Wörter unge

fähr 2500; alſo die ſtärkſte Vermehrung ſeit 1740. – Unter
dieſen Wörtern iſ

t

man ganz erſtaunt, nicht wenige zu

entdecken, von denen man nicht begreift, warum ſi
e

nicht

ſchon längſt im „Dictionnaire“ Aufnahme gefunden, d
a

ſi
e

doch allgemein gebraucht werden und einzelne darunter,

wie anxieux, assombri, apaisement, inconvenance u. a. m.,

ſogar ſchon ziemlich alt ſind.

Sehr bedeutend iſ
t

die Anzahl der durch die Politik,

die Wiſſenſchaft und die Induſtrie gelieferten Neologismen;

wir erwähnen hier bloß Worte wie: dualisme, pau

périsme, fédéraliste, décentralisation, annexion, capita

liser, inseoticide, cosmorama, drainage u. dgl.

Sonderbar iſ
t,

daß während die Akademie das Fremd

wort steamer zuläßt, ſi
e

die Bezeichnung u
n vapeur für

Dampfboot, als eine zu gewaltſame Ellypſe, verwirft.

Ebenſo haben die Ausdrücke baser und émotionner, weil

gleichbedeutend mit fonder und émouvoir, keine Gnade

vor ihren Augen gefunden, dagegen geſtattete ſi
e col

lectionner und collectionneur. Unbedingt zurückgewieſen

wurde endlich das ſo ausdrucksvolle und beinahe unent

behrliche Wort actualité! E
s

kam ihr merkwürdigerweiſe

zu unbeſtimmt (trop vague) vor.

Im Ganzen muß man indeſ anerkennen, daß die fran
zöſiſchen Sprachrichter ſich dießmal nicht allzu excluſiv gegen

Neologismen verhalten haben; ließen ſi
e

doch ſogar den

Gebrauch von Wörtern wie blaguer, blagueur, élucider

und éduquer (erziehen) zu.

Eine Umwandlung des Accents, und zwar des

Accent aigu in ein Accent grave, hat bei den Haupt

wörtern auf 6ge und den Zeitwörtern auf éger Platz g
e

griffen, ſobald auf das g eine tonloſe Silbe folgt. Hiemit

hat ſich die Akademie bloß mit der landläufigen Ausſprache

in Einklang geſetzt. Sie ſchreibt daher jetzt: collège,
manège, piège, je protège, dagegen – unbegreiflicher
weiſe – je protégerai, nous assiégerons, allégement

u
.
ſ. w
.

Demſelben Widerſpruch begegnen wir in: j'empiète

und empiétement, poète und poétereau, avènement und

événement. Warum auf halbem Weg ſtehen geblieben?

1Hierin könnenwir die Anſchauung unſeres geſchätztenHerrn
Mitarbeiters nicht theilen. Da d

ie

Akademie erklärt, ſich mit

der „landläufigen Ausſprache“ in Einklang ſetzen zu wollen, ſo

hat ſi
e ganz Recht je protege und je protégerai zu ſchreiben,

Sodann wurde einzelnen italieniſchen und lateiniſchen

Wörtern, d
ie

man früher ohne Accent ſchrieb, e
in

ſolches

bewilligt; ſo ſchreibt man jetzt: allégro, alléluia, angélus,

facsimilé, miséréré u
.

a
. m., dagegen ohne Accent an

dante, credo, criterium, w
o

das e doch gleichfalls wie

e
in geſchloſſenes é lautet. Warum dieß? Erklär's, wer's

kann! –
Ferner erſetzte d

ie

Akademie den Doppelpunkt, das

ſogenannte Trema, durch ein Accentgrave in den Wörtern

poème und poète, durch ein Accent aigu in goéland, goé

lette und goémon.

Endlich ſchaffte ſi
e

das Accent circonflexe in gaine,

goitre und goitreux ab, wo daſſelbe etymologiſch in der

That keine Berechtigung hatte.

Wie man ſieht iſt auch d
ie Vereinfachung der Accente

keine ſehr vollſtändige.

Ein ähnlich willkürliches Verfahren ſeitens d
e
r

Aka

demie beobachtet man in der Weglaſſung gewiſſer

Mit laute. So decretirte ſi
e

den Wegfall des:

h in autocht(h)one, dipht(h)ongue, hémorr(h)agie.

icht(h)yophage, opht(h)almie, Ostrogot(h), pht(h)isie,

r(h)ythme u
. a
., d

-
n in conson(n)ance, conson(n)ant, réson(n)ance,

s in dys(s)enterie,

t in buvot(t)er, emmaillot(t)er, lunet(t)ier.

Da ſi
e

aber das Doppel-f in siffler (neben persifler)

und souffler (neben boursoufler), das Doppel-t in tablet

terie (neben marqueterie und papeterie) und ballotter

(neben barboter), ferner das Doppel-n in patronner und

patronne (neben patronage, patronal, s'impatroniser),

ja ſogar in résonnant, malsonnant und consonne (neben

den oben erwähnten ganz ähnlichen Wörtern) beibehält,

vermag man nicht recht abzuſehen, was ſi
e

dazu bewogen

haben mag, b
e
i

gewiſſen Wörtern dasjenige auszuſcheiden,

was ſi
e in anderen ruhig fortbeſtehen ließ.

Dagegen verdient das Vorgehen der Akademie hin

ſichtlich der Vereinfachung von zuſammengeſetzten

Wörtern lebhaften Beifall. Sie ſchreibt nunmehr in

Einem Wort: autodafé, clairsemé, contremarque, contre
temps, entresol, havresac, passeport, portecrayon u. a. m

.

Das Gleiche gilt von der ganz zweckmäßigen Ab
ſchaffung des Verbindungszeichens (trait d'union) in einer

Menge von Wörtern, wie: rose clair, chien marin, fausse

clef, grandmaitre, haut fourneau, potpourri, tiers
état, Charles Martel u. a

.,

ſowie nach dem Superlativ

worte très (très bon, très grand u
.

ſ. w.).

Ohne genügenden Grund wurde daſſelbe hingegen in

einer Menge geographiſcher Eigennamen, wie: Bas-Rhin,

Hautes-Alpes, Puy-de-Dôme, Seine-Inférieure beibehalten.

Rückſichtlich der Pluralendung von Fremdwör
tern befinden wir uns wieder einer völligen Syſtemloſig

denn in letzteremWorte klingt das e in der landläufigen Aus
ſprache ſehr geſchloſſen, ganz wie é

,

im erſteren offen, wie e
.

- Anm. d
.

Red.
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keit gegenüber; ſo ſollen künftighin: impromptu, quatuor,

solo, requiem, accessit, in der Mehrzahl unverändert

bleiben. Dagegen nehmen d
ie Pluralendung an: alibi,

alléluia, andante, aquarium, bravo (Beifall), duo, ma
caroni, opéra, quiproquo, quolibet, récépissé, trio, vivat,

zigzag und viele andere. Die Pluralbeugung der Sprache,

aus der ſie herſtammen, ſollen endlich annehmen die Wör
ter: bravo (-avi= Mörder), carbonaro (-ari), condottiere
(-eri), dilettante (-anti), lazzarone (-oni), lady (-dies).

Es genügt, einen Blick auf d
ie

vorſtehenden Beiſpiele

zu werfen, um ſich zu überzeugen, daß die Analogie völlig

verkannt wurde. Die Frage iſ
t

freilich nicht ſo einfach

als ſi
e ausſieht, und in den Augen eines Linguiſten mögen

Bildungen wie requiems, lazzis u. dergl. ſchauerliche Bar
barismen ſein. Allein daſſelbe gilt von: vivats, maca
ronis (doppelter Plur, ital. i, franz. s) u. a

.,

denen gleich

wohl die Pluralendung bewilligt wurde. Warum alſo

den einen, und den andern nicht? Vielleicht wollte die

Akademie einen Mittelweg einſchlagen, und ſo der Mei
nung der Gebildeten wie der Ungebildeten Genüge leiſten;

dabei iſ
t

ſi
e

indeß unrichtig zu Werke gegangen. Sie hätte

von vorneherein keine fremdländiſche Pluralendung zu
laſſen, und ſelbſt d

ie franzöſiſche, nämlich das s
,

allen

wenig gebräuchlichen Worten verweigern ſollen.

Ein weites Feld zu zweckmäßigen Reformen bot, oder

bietet vielmehr noch immer die Schreibart der zuſam
mengeſetzten Wörter; in dieſer Hinſicht iſt aber ſei
tens der Akademie ſo gut wie gar nichts geſchehen. Wenig

ſtens ſind d
ie von ih
r

vorgenommenen Aenderungen höchſt
unbedeutend.

Sie ſchreibt noch immer in de
r

einfachen Zahl: brèche

denf, casse-noisette, coupejarret, cure-dent, essui-main,

garde-fou, tire-botte, tire-bouchon u
.

ſ. w... und ſetzt

im Plural das s bloß bei den Hauptwörtern dent, noi

sette u
.
e
.

a
. Dieß verſtößt aber gegen den Sinn, denn

in den angeführten Wörtern drückt das Hauptwort ſowohl

im Singular wie in der Mehrzahl einen Pluralbegriff

aus. Jene Schreibart wäre höchſtens dann rationell, wenn

die betreffenden zuſammengeſetzten Wörter in Einem g
e

ſchrieben würden. Uebrigens verfährt die Akademie hin

ſichtlich einer großen Anzahl von Wörtern ſelber ganz

verſchieden; ſo ſchreibt ſie z. B.: un brise-lames, u
n gobe

mouches, u
n presse-papiers u. dergl.

Eine ähnliche Inconſequenz nehmen wir bei Wörtern
wahr, d

ie im Plural unverändert bleiben ſollten, weil der
Singularbegriff darin vorwiegt. Die Akademie ſchreibt

zwar vernünftigerweiſe: des grippe-sou, des porte-montre,

des serre-tête u. ſ. w., andererſeits aber wieder: des

prète-noms, des serre-freins, obwohl der Mehrheitsbegriff

nicht in dem ausgedrückten Hauptwort, ſondern in dem

darunter verſtandenen Worte liegt. Desprète-nom(s) ſind

nämlich Leute, die ihren Namen hergeben, des serre

frein(s) Eiſenbahnbedienſtete, welche die Bremsvorrichtung

an einem Zug in Bewegung ſetzen.

Nicht genug a
n

dem ſchreibt d
ie

Akademie noch immer

gegen alle Conſequenz: des blancs seingt (aber des blanc
manger), des après-diners (aber des après-midi), des
Reines-Claude, des en-têtes (Kapitelüberſchriften) u

.
ſ. w
.

Außerordentlich ſparſam erwies ſi
e

ſich dießmal mit

der Anwendung von großen Anfangsbuchſtaben;

dieſe bewilligt ſie bloß für d
ie Eigennamen von Ländern,

Völkern, Perſonen und perſonificirten Weſen. Demnach

empfiehlt ſi
e ſogar d
ie Schreibart: le pape, le saint-siège.

les templiers, les états généraux.

Endlich mußten ſich auch einige wenige Wörter eine

Umwandlung ihres bisherigen Geſchlechtes gefallen laſſen,

und zwar vertauſchten das weibliche gegen das männliche:

alvéole und aphélie, – dafür das männliche gegen das
weibliche die Worte: drachme, ébène, écarlate, encaisse.

Faßt man nun das Ergebniß der vorſtehenden Be
merkungen zuſammen, ſo kann e

s,

denken wir, kaum einem

Zweifel unterliegen, daß d
ie jüngſte Auflage des „Dic

tionnaire d
e l'Académie“ weit entfernt iſt, ein durch

Vollſtändigkeit ausgezeichnetes Werk zu ſein. Man kann
allenfalls der Liberalität der Vierzig auf dem Gebiet der

Neologismen Beifall ſchenken, was die Orthographie an
belangt, hat aber gewiß weder der Geiſt des Fortſchritts

noch ſelbſt die einfache Logik beſondere Triumphe gefeiert.

Angeſichts ſo vielfacher Mängel muß e
s Einen wirklich

befremden, die Autorität der Akademie noch immer uner

ſchütterlich und unerſchüttert daſtehen zu ſehen; 1 unwill

kürlich möchte man gegen jenes Vorurtheil proteſtiren,

demzufolge Alles was nicht durch ſi
e gebilligt wurde, als

nicht franzöſiſch zu betrachten iſ
t. Da nun einmal d
ie

Akademie ſich in ihrer paſſiven Stellung gefällt, ſo wäre

e
s

am Publikum, zunächſt a
n

den guten Schriftſtellern

Frankreichs, die Initiative zu ergreifen. Die Akademie

wird ſodann nachfolgen. Nur auf dieſem Weg dürfte e
s

möglich ſein, die zahlreichen Inconſequenzen zu beſeitigen,

d
ie

dermalen noch d
ie

franzöſiſche Rechtſchreibung entſtellen.

M is c el l e n.

Ueber den Carawanenweg von Bengaſi nach
Wadai, auf welchem bekanntlich die Rohlfs'ſche Expedition

1 Immerhin ſcheint e
s

uns ein poſitiver Gewinn, wenigſtens

Eine orthographiſche Autorität zu beſitzen, nach der man ſichun
bedingt richten kann. Deßhalb begrüßen wir auch freudigſt

die in Deutſchland ſich geltend machenden Einheitsbeſtrebungen

in der Orthographie. Wie dieſelbe decretirt wird, iſt ſchließlich
nebenſächlichdem gegenüber, daß eine einheitliche Rechtſchreibung
überhaupt zu Stande komme. Darum wird das kleine Büchlein

von Dr. Konrad Duden: „Vollſtändiges orthographiſchesWörter
buch der Deutſchen Sprache. Nach den neuen preußiſchen und

bayriſchen Regeln.“ Leipzig. Bibliographiſches Inſtitut, 1880, 80,

Jedem die trefflichſten Dienſte leiſten, und wir können nur

wünſchen, daß Jeder ſich demſelben ehebaldigſt anbequeme, ob
gleich wir ſelbſt keineswegs in allen Fällen mit der darin auf
genommenen Schreibart einverſtanden ſind. Anm. d

.
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tztes Jahr nur bis Kufra gelangte, enthält der Mailänder
Esploratore“ einige nähere Mittheilungen, nämlich das

tinerar einer Carawane, welche Muhamed Sammit, ein

ripolitaniſcher Kaufmann, auf dieſem Wege nach Abeſchr

ührte. Die eigentliche Reiſe dauerte 58 Marſchtage,

ber in Folge der vielen, o
ft monatelangen Aufenthalte

ahm der ganze Hin- und Rückweg faſt ein Jahr in An
»ruch. Von Bengaſi am Mittelmeer bis zu den Kufra
Naſen, Rohlfs fernſtem Punkt, marſchirte die Carawane

0 Tage. Hierauf folgen 1
8 Tagesmärſche durch die waſſer

o
ſe Wüſte, bis ein Negerdorf in Jaganga (wohl Nachtigals

Wanjanga) erreicht wird, wo Datteln und Gemüſe reichlich

orhanden ſind, dagegen fehlt Holz. Die Gefahren der

Wüſte ſind jetzt überſtanden, und e
s folgt ein fruchtbareres

and, obgleich man keine Dörfer trifft, bis Aradha erreicht

wird. Dieſer Ort liegt 1
6 Tagesmärſche ſüdlich von Ja

anga und gegen drei derſelben im Norden von Wara in

Wadai; e
r wird als eine Stadt von Hütten mit 35,000

Einwohnern geſchildert, welche alle gänzlich nackt gehen,

ußer die Weiber, welche ein Band um die Hüften tragen.

Nindvieh und Schafe ſind reichlich vorhanden, die Baum

volle gedeiht ſowohl im wilden als cultivirten Zuſtande,

und während des Winters fällt viel Regen. Alle vierzehn

Tage werden Sklavenmärkte abgehalten, auf welchen männ

liche Sklaven gegen 2
0

Maria-Thereſia-Thaler und weib

liche von 5
0 bis 150 Thaler koſten. Straußenfedern werden

für 1
5 Thaler das Rotolo (!/2 kg) verkauft. Drei Tages

märſche ſüdlich von Aradha liegt Wara, die alte Haupt

ſtadt des Reichs Wada, welche jetzt nur noch 10,000 Ein
wohner, alles Neger, zählt; auch hier blüht der Sklaven

handel. Abeſchr, die jetzige Reſidenz des Sultans, iſt eine

bedeutendere Stadt als die andern erwähnten; ſi
e

enthält

4
0

Moſcheen und außer den gewöhnlichen Hütten auch viele

größere Gebäude. Elfenbein wird hier mit 140 Thalern

per Kantar von 100 Pfund bezahlt.

::

Chlorophyll bei Thieren. Die Gegenwart des
Chlorophylls, welche man ehedem für ein durchgreifend

charakteriſtiſches Merkmal des Pflanzenreiches im Gegenſatz

zum Thierreich anſah, iſ
t

in letzter Zeit bei verſchiedenen

Arten von Thieren conſtatirt worden, und nicht nur bei

Thieren niederſter Entwicklung, wie z. B
.

bei der Gattung

Stentor und anderen Infuſorien, oder bei der Hydra

viridis, ſondern auch bei einigen Würmern zum Geſchlechte

Planaria gehörig. Namentlich fand ſich a
n

der Küſte von

Roskoff eine große Menge von einer grünen Planarienart.

Offenbar ſuchten dieſelben das Licht, und wenn das Meer

ruhig iſ
t,

ſo ſieht man ſi
e dort, wo das Waſſer wenig tief

iſ
t

und auf dem Boden ein weißlicher Sand ſich aus
breitet, den Schatten der Felſen und Algen fliehen und

ſich dem Licht ausſetzen. Auch in einem kleinen Aquarium

ſuchen ſi
e

die hellſten Stellen auf, und wenn die Strahlen

der Sonne ſi
e

direct treffen, ſo ſieht man von ihrem

Körper ebenſo ſtark, wie bei den Algen, Gasblaſen auf
ſteigen. Um dieß Gas zu analyſiren, fing man daſſelbe

über ihnen in einer Glasglocke auf, und fand, daß daſſelbe

zum großen Theile aus Sauerſtoff beſtand, nämlich 4
3

bis

5
2

Procent. Als d
ie Thiere von Roskoff aus nach Paris

transportirt und einige ins Dunkle gebracht, andere dem

diffuſen Licht ausgeſetzt wurden, ſo ſtarben alle erſteren in

zwei bis vier Tagen, während die andern ſich zwei Wochen

länger am Leben erhielten. Mit Alkohol übergoſſen gaben

ſi
e

eine herrlich grüne Löſung, und wenn man ſi
e in Waſſer

kochte, erhielt man eine Flüſſigkeit, die ſich, mit Jod be
handelt, tief blau färbte, alſo eine dem Stärkemehl analoge

Subſtanz andeutete. Es zeigt ſich alſo bei dieſen Planarien

die ganze Reihe der Erſcheinungen, die ſich bei den Pflanzen

auf die Bildung der Kohlenhydrate aus der atmoſphäriſchen

Kohlenſäure unter dem Einfluſſe des Lichtes beziehen.

2
k

Die Zahl der Chineſen in Auſtralien vertheilt
ſich nach amtlichen Berichten wie folgt auf die verſchiedenen

Colonien: Queensland 14,524, Victoria 13,000, Neu

ſüdwales 9500, Neuſeeland 4433, Südauſtralien und Port

Darwin 200 und Tasmanien 750, zuſammen 44,207. Die

Geſammtbevölkerung dieſer Colonien beträgt 2/2 Millionen
Seelen.
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Reiſen in Oſt-Turkiſtan." Gebieten beſteht und d
ie Bevölkerung ſi
ch auf d
ie

ſchmalen

Säume der Thalſohlen beſchränken muß.

I. Gegenwärtig, ſeit 1878, iſ
t

Oſt-Turkiſtan mit ſeiner

Nach ſieben Jahren erſt iſ
t

der vorläufige Schlußband für den Handelsverkehr Inneraſiens wichtigen Hauptſtadt

des durch ſeine ſtoffliche Maſſenhaftigkeit faſt erdrückenden Kaſhgar wieder dem chineſiſchen Scepter unterworfen,

und jede eigentliche Lectüre ausſchließenden Werkes der welcher das Land bereits im ſiebenten Jahrhundert unter

Gebrüder Schlagintweit dem dritten Bande nachgefolgt, dem Kaiſer Tai-tſung erobert hatte, bald darauf jedoch,

der uns durch Tibet, das zwiſchen Himalaya- und Kara- in Folge des Eindringens der Muhammedaner, wieder

korumkette ſich ausdehnende umfänglichſte der hohen verlor, bis es vor hundert und zwanzig Jahren Oſt-Tur
Längenthäler unſerer Erde, führt. Der nun endlich vor- kiſtan von Neuem in ſeinen Beſitz brachte. Seit 1857
liegende vierte Band der wiſſenſchaftlich gediegenen Publi- regten ſich abermals Verſuche, das chineſiſche Joch abzu

cation, eines Denkmals deutſchen Gelehrtenfleißes, b
e
-

ſchütteln, und 1865 warf ſich ein Heerführer der aus Ko
handelt jenes öſtliche Turkiſtan, welches gen Weſten kand einfallenden Familie der Khojas, Muhammed A)akub,

durch das Pamirhochland und den Kamm des Bolor zum Herrſcher des Landes auf; im Juni 1877 wurde e
r

Tagh, gen Norden durch die Thianſhankette begrenzt indeß ermordet und im folgenden Jahre riſſen die Chineſen
wird, öſtlich ſich bis zur Wüſte Gobi erſtreckt und ſüdlich das Land wiederum a

n

ſich.

durch den Karakorumgebirgszug von Gilgit, Balti und Von Le in Tibet brachen am 24. Juli 1856 die beiden
Ladak geſchieden iſ

t. Etwa eine Million Quadratkilometer Brüder Robert und Hermann nordwärts gen Nubra, die

umfaſſend, wird das Land von kaum 1,700,000 Menſchen höchſt gelegene, in ihrer geſammten Ausdehnung von der

bewohnt, d
a

ſein weitaus größter Theil aus wüſtenartigen Kette des Karakorum umſchloſſene Provinz des Königreichs

Ladak auf, erſt den nahezu 18,000 Fuß hohen Laochepaß,

Reiſen in Indien und Hochaſien. Eine Darſtellung den Karawanenſaumweg, überſteigend, dann das Chera
der Landſchaft, der Cultur und Sitten der Bewohner, in Ver-

oder Nubrathal mit ſeinen bei Pangmig, d. h. Wüſtenauge,
bindung mit klimatiſchen und geologiſchen Verhältniſſen. Baſirt - -

auf die Reſultate der wiſſenſchaftlichen Miſſion von Hermann, und die Changlung, Engebach, ſprudelnden heißen Quellen

Adolph und Robert v. Schlagintweit, ausgeführt in den oder Churums durchziehend und ſchließlich einen zweiten

Jahren 1854–1858. Von Hermann v
. Schlagintweit- Hochpaß, den Saſſarpaß paſſirend, deſſen Jochhöhe auf

Sa künlünski. Vierter Band. Hochaſien: Oſt-Turkiſtan und 17,753 Fuß beſtimmt wurde. Außer drei Führern, von
Umgebungen. Nebſt wiſſenſchaftlichen Zuſammenſtellungen über

denen man nur einen einzigen - ſchon von Le her mitge
die Höhengebiete und über die thermiſchen Verhältniſſe. Mit

5 landſchaftl. Anſichten in Tondruck, 3 Tafeln topographiſche nommen hatte, beſtand das Gefolge unſerer Reiſenden aus

Gebirgsprofile ſowie mit Tabellen und Curvendarſtellungen. ſechs A)arkandi's; a
n Thieren hatten dieſelben ſechs Reit
(Jena, Hermann Coſtenoble, 1880.) und dreizehn Packpferde und fünfzehn Stück Schafe und
AU sland. 1880. Nr. 50. 148
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Ziegen bei ſich. Die Beobachtungsinſtrumente, die nicht

in den Kleidern der Brüder und ihrer Begleiter unter

gebracht werden konnten, waren in leicht zu öffnenden

Waarenballen verborgen. Die Bekleidung mußte von

Anfang an ſo eingerichtet werden, daß ſi
e das Europäer

thum der Forſcher nicht verrieth, und als man vom Saſſar
paſſe gen Oſten in das Thal des Shayok, eines der mäch
tigſten Ströme Nubra's, hinab kam, wurde zu noch größerer

Sicherheit völliges Turki-Coſtüm angelegt, das zugleich das

Scheeren des Kopfes bedingte, ein „auch den Eingeborenen

peinliches Verfahren, da di
e

Hände nicht ſehr zart arbeiten

und, was das Schlimmſte iſ
t,

d
a jene Meſſer, deren allein

d
ie Eingeborenen ſich zu bedienen wiſſen, ziemlich grobes

Material ſind.“

Die Ueberſchreitung des Shayok bot nicht geringe

Schwierigkeiten dar; auch der Weg durch das Thal des

in jenen mündenden Kizilab oder Rothen-Fluſſes verur

ſachte wegen der ſchroffen Felswände zu beiden Seiten des

Gewäſſers und der mehrfachen Zuflüſſe von Nebengletſchern

ziemliche Mühe; weniger mühevoll dagegen war der nun

erforderliche Uebergang über den mehr denn 18,000 Fuß

hohen Karakorumpaß, bis zu deſſen Kamme die Reiſenden

auf ihren ausgezeichneten Turkiſtani-Ponies reiten konnten.

Jenſeit des Paſſes, wo man am 9
. Auguſt d
ie

Zelte zum

Nachtlager aufſchlug, trat man in das Gebiet des A)arkand

fluſſes ein und machte auf der Höhe von Dera Bullu den

erſten Halt in Turkiſtan, ungefähr 16,800 Fuß über dem

Meere. Hier genoß man eines ausgedehnten Ueberblickes

gen Norden und Oſten, welcher die oberſte Plateauſtufe

Turkiſtans umfaßte, aus der verſchiedene iſolirte Erhebungen

mit ſcharf umriſſenen Gipfeln aufragen. Gen Süden blickte

man auf den Weg zum Karakorumpaſſe zurück. Trotz der

ſo bedeutenden Seehöhe war die Temperatur eine ſehr

milde, + 139 C. um eilf Uhr Vormittags. Der Pflanzen
wuchs aber zeigte ſich überaus ärmlich, ja zum Theil g

e

brach e
s

a
n aller Vegetation; entdeckteman am Karakorum

paſſe doch nicht einmal irgend eine Flechtengattung. Jeden

falls wird dieſe Armuth des Pflanzenlebens durch die un
gemeine Trockenheit der Hochwüſte erzeugt, wie ſi

e in

unſeren Alpen z. B
.

nicht vorherrſcht, in denen daher,

trotz der viel nördlicheren Breite, der Pflanzenwuchs nir
gends völlig aufhört.

Etwas tiefer, am Südabhange des Karakorumpaſſes,

hatte man jedoch mehrere Familien ſehr entwickelter Phane
rogamen, Primeln, Polygonum, Androſaceen, gefunden

und auch weiter hinab a
n

der Nordſeite traten bald Myri
carien, zu den Tamariscineen zählend, ziemlich häufig auf,

vorerſt freilich nur in niedrig am Boden hinkriechenden

Arten. Bei 15,000 Fuß Erhebung findet ſich dann die
gewöhnliche aufrechtſtehende Form des Gewächſes ein, das

am A)arkandfluſſe weite Flächen bedeckt und die Oede des

Vordergrundes angenehm unterbricht. Auch zeigte ſich

kurz nachher das Genus Cortemisia oder Beifuß, von den

Tibetanern Tama oder Tami geheißen, ebenſo der „Burze“,

eine Chenopodiacee vom Genus Eurotia, ein Sanddorn

– Hippophae conferta – und eine Leguminoſe – Cara
gana verticolor, – welche die Tibetaner gleichfalls als
„Tama“ bezeichnen.

Sich nördlich von der Hauptkette des Karakorum ent
fernend, um bis zur mitternächtlichen Seite des Künlün
kammes thunlichſt jedwedem Zuſammentreffen mit Kara
wanen zu entgehen, erreicht man, a

n

einem kleinen See

von noch wenig ſalzhaltigem Waſſer vorüberziehend, die

Vohab-Zilgane-Hochfläche, wo wiederum das Nachtlager

hergerichtet wurde und gen Oſten und Nordoſten mehrere

die Schneegrenze überragende Gipfel in Sicht traten, wie

wir das auf der nach Hermann Schlagintweits landſchaft

licher Skizze hergeſtellten Illuſtration (S. 74 des Bandes)
wahrnehmen können. Das Plateau iſ

t

ein Lieblingstummel

platz des von den Tibetanern „Kyang“ benannten Wild
pferdes, Equus hemionus, das ſich faſt ausſchließlich in

dergleichen menſchenleeren und von Raubthieren wenig

durchſtreiften Höhengegenden aufhält. Rundum war die

wüſte Fläche mit Salzablagerungen, Efflorescenzen von

Sodaſalz, überzogen, die nur eine dürftige Vegetation ge

ſtatten, zum Theil d
ie

letztere ganz und gar nicht auf

kommen laſſen.

Auf ungemein beſchwerlichen Pfaden, am Sui, einem
Seitenfluſſe des Markand, vorüber und über einige kleinere

Bergpäſſe, die durch die Becken ehemaliger Seen von

einander getrennt ſind, gelangte man zu dem Kizilkorum

paſſe, der, über 17,000 Fuß ſich über dem Meere erhebend,

ebenfalls überſtiegen werden mußte, was ſich jedoch, d
a

e
r

auf beiden Seiten ſehr allmählig abfiel, ohne allzugroße

Anſtrengungen bewerkſtelligen ließ. Endlich ſtieß man auf

eine umfängliche Gletſchermaſſe, deren Eis wohl drei bis

vier Fuß dick ſein mochte; die Meſſung, welche Hermann
vornahm, ergab für ihre Länge 4540 engl. Fuß, während

ihre Breite etwa 1500 Fuß zu betragen ſchien. Unweit

davon konnte ſich das Auge a
n

der Waſſerfläche des Kiuk

Kiöl-Sees erfreuen, der auf einer Felſenmaſſe zwiſchen dem

Kizilkorum-Ilga und dem Karakaſhthale ſich ausgießt, in
welches letztere man von den Ufern des Waſſerbeckens

hinabſchaut. Vorwiegend von Schieferwänden eingefaßt,

bildet der See einen wenig mehr als 200 Fuß

breiten Spiegel bei einer mittleren Länge von ungefähr

2600 Fuß, bringt jedoch, ſeiner unbedeutenden Ausdehnung

ungeachtet, durch die helle bläulich-grüne Farbe ſeines

Waſſers, das einen leicht brackiſchen Geſchmack hat, einen

recht lebhaften Eindruck hervor. Die den See umgebenden

Berge werden auffälligerweiſe von Flugſandſchichten b
e

deckt, den Firnlagern ähnliche Sandmaſſen, welche ſich,

unter einem dünnen Vegetationsüberzuge, bis zur eigent

lichen Wüſte Gobi hinab erſtrecken.

So hatte die im erſten Abſchnitte des vierten Bandes

geſchilderte bisherige Reiſe unſere beiden Brüder nur durch

wüſte Hochplateaux und kaum minder öde Hochthäler ge:

führt, die des Menſchenlebens wenig oder nichts und auch
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von thieriſcher Bevölkerung nicht viel enthalten. Es er

klärt ſich deßhalb, daß die Beſchreibung der Wanderfahrt

bloß dem wiſſenſchaftlichen Fachmann Intereſſe abzuge

winnen vermag. Auch d
ie

wiſſenſchaftlichen Beobachtungen

und Reſultate unſerer Reiſenden ſind weder ſonderlich aus
giebiger noch gar wichtiger und frappanter Art, was wir
ſelbſtverſtändlich nicht ſowohl dieſen letzteren ſelbſt als der

Natur der durchzogenen Einöden beizumeſſen haben. Das

nämliche anziehungsloſe und wenig feſſelnde Gepräge trägt,

aus ganz den gleichen Gründen, auch der weitere Verlauf

der Expedition, der, im zweiten Kapitel dargeſtellt, uns

durch das Karakaſhthal und über einen Theil des Künlün
gebirges nach Khotan hinüber geleitet.

Am linken Ufer des Karakaſh traf man wieder auf

eine anſehnliche Gruppe warmer Quellen, mehr als fünfzig,

deren Temperatur indeß bei Weitem niedriger war als die

der im Nubrathal aufgefundenen Churums. Meiſt kalk

und eiſenhaltig, entſprudeln dieſe Geyſirn dem Flußbette

ſelbſt oder ziehen ſich andrerſeits ziemlich hoch a
n

den Berg

wänden empor. Auch einzelne Kochſalzpfuhle wurden ent

deckt, „koniſche Vertiefungen im Boden, ohne einen über

die umgebende Fläche ſich erhebenden Rand und trotzdem

meiſtens ohne freien Abfluß a
n

der Oberfläche.“ Keiner

der Pfuhle war jedoch, im Auguſt, bis zum Rande ange

füllt, wohl aber ſah man den größten Theil des Bodens

und der Wände mit Salz inkruſtirt. Aehnliche kleine
Salztümpel finden ſich längs des ganzen Südrandes der

Künlünkette, zumal auf dem rechten Ufer des Karakaſh.

Das Thal des letztern, welcher ein ſtarkes Gefälle, nahezu
dreißig Fuß auf die engliſche Meile, beſitzt, wie auch ſeine

ſämmtlichen Seitengewäſſer von ihren Quellen bis zu ihrer
Mündung ziemlich raſchen Laufes dahin eilen, ſteht a

n

Oede den oben erwähnten Hochwüſten nicht nach; viele

Tage hindurch traf man kaum das für die Pferde nöthige

Gras an, und a
n

manchen Stellen gebrach e
s

auch a
n

dieſer mageren Vegetation. Um ſo größer war darum die

Ueberraſchung, als man in der lebloſen Einöde, bei der

Karawanenhalteſtelle Sikander Mokam, dem letzten Raſt
platze vor dem Anſtiege zur Thaldat-Hochebene, die Trümmer

einer ehemaligen Veſte erblickte, welche bekunden, daß in

früheren Zeiten ein lebhafterer Handels- und Reiſeverkehr

ſich durch dieſe wüſten Landſchaften Oſt-Turkiſtans bewegt

haben muß. Sikander Mokam bedeutet „Alexanders Lager

ſtätte“, weil hier der große Makedonierkönig auf ſeinem

Zuge nach Indien ſein Lager aufgeſchlagen haben ſoll.

Es iſt dieſe Behauptung jedoch eine Fabel, denn Alexanders
Weg verfolgte eine viel weſtlichere Richtung.

Bei Sumgul, einer der Hauptſtationen der nun am

20. Auguſt erreichten Karawanenſtraße zwiſchen Markand

und Khotan, war man, ſehr erſchöpft und vom Hunger

geplagt, d
a nur zufällig einmal ein Steinbock oder eine

Antilope hatte erlegt werden können und die mitgenom

menen Nahrungsmittel in bedrohlicher Weiſe auf die Neige

gingen, am Südfuße des Künlün und a
n

der Vereinigung

des Karakaſh- mit dem viel kleineren Karajilgafluſſe an
gelangt. Jetzt nahmen beide Gewäſſer kaum den achten

Theil der Thalſohle ein; d
ie jetzt trockenen zahlreichen

Seitenbette thaten aber dar, daß bei Hochwaſſer die

Breite des Flußſpiegels ſich erheblich vergrößern mag.

Obwohl man in einer Meereshöhe von faſt 14,000 Fuß
lagerte, war d

e
r

Boden umher doch mit mancherlei ſtrauch
artigen Pflanzen, Artemiſien und Caraganen, beſtanden,

die den erforderlichen Bedarf von Brennmaterial lieferten.

Doch machte ſich bereits der Unterſchied der Vegetations

höhengrenze zwiſchen dem ſüdlichern Karakorum- und dem

nördlichern Künlüngebirge geltend. Während im letztern

Geſträuche bis zu 12,700 und, a
n

einzelnen feuchteren

Stellen, Gräſer bis zu 14,800 Fuß emporreichen, iſ
t

als

mittlere Höhengrenze im Karakorum für Geſträuche erſt

eine Erhebung von 16,900, für Gras von 16,500 Fuß

anzunehmen.

Bei den ſehr drangvollen Verhältniſſen, in der ſich

unſere Reiſegeſellſchaft befand, kam e
s darauf an, den

kürzeſten Uebergang über den Künlün nach Khotan zu

wählen. Als ſolchen ſchlug der Führer der kleinen Kara
wane, der Markandi Muhammed Amin, den Elchi Davan
paß vor, den e

r

freilich ſeit zwanzig Jahren nicht mehr

gegangen war. Von einem eigentlichen Pfade konnte man

dabei indeß nicht ſprechen; denn Wege ſind hier nordwärts

nirgends mehr vorhanden. Man hatte dann ſehr große
Terrainſchwierigkeiten zu überwinden, als man ſich am

24. Auguſt von Neuem in Bewegung ſetzte, und ſah ſich

überdieß von einem heftigen Schneeſturme im Fortſchreiten

nicht wenig gehemmt. Dennoch ward d
ie

Jochhöhe –

17,379 Fuß nach des Verfaſſers hypſometriſchen Meſſungen

– glücklich gewonnen, und am 25. Auguſt traf mindeſtens
ein Theil der Reiſenden – die übrigen hatte man ebenſo
wie einige Pferde einſtweilen in Sumgul zurückgelaſſen –
nach der überaus anſtrengenden Paſſage über den Elchi
gletſcher auch leidlich wohlbehalten in Buſhia ein. Hier

traf man zum erſten Male wieder mit Menſchen zuſammen,

Hirten, die auf den umliegenden Grasfluren ihre großen

Schafheerden weiden ließen. Dieſe Hirten, die noch nie

mals einen Europäer zu Geſichte bekommen hatten und,

gleich dem Vorſtande von Buſhia, unſere beiden Brüder

für indiſche Kaufleute hielten, waren mit allen Lebens

nothwendigkeiten „überraſchend gut“ verſehen und nahmen

die Fremden vortrefflich auf, wenn ſchon ihnen dieſe augen

blicklich nichts darzubieten hatten und „auf Bezahlung a
n

Begleiter, die ſi
e

ihnen beim Rückmarſche mitgeben ſollten,

verweiſen mußten.“ Sie verſorgten d
ie

Reiſenden nicht

nur mit Schafen, mit Gerſte und Weizen, ſondern auch

mit Pferden und Maks, d
ie

unſern Europäern als Laſt
thiere neu waren. Uebrigens gehörten die freundlichen

Bewohner von Buſhia bereits nicht mehr der mongoliſchen

Race an, ſondern waren Arier „von ſchönen normalen

Formen“. Ihre Wohnſtätten beſtanden indeß nur aus

Zelten, wiewohl ſi
e

ſchon ſeit vielen Jahren in Buſhia
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lebten und auch den Winter ſtets daſelbſt zugebracht hatten.

Der Vorſtand oder Beg beſaß das größte Zelt. Vor dem

ſelben ſah man eine feſte Stange mit einem Querholze

aufgerichtet, auf welchem ein Adler angekettet war, zweifels

ohne der Jagdvogel oder Birkus der Alten. Die Lage

von Buſhia iſ
t

eine verhältnißmäßig ſchon ziemlich tiefe,

in der Nähe des Begzeltes wenig über 9000 Fuß; auch

d
ie

höchſten Berge der Umgebung ſind kaum noch 11,000 Fuß

hoch. Der Charakter des Hochgebirges geht ſomit hier

bereits in di
e

Formen einer Mittelſtufe über. Der Fluß,

a
n

welchem Buſhia liegt, iſ
t

der Khotan, an dieſer Stelle

noch e
in

ziemlich dünner Waſſerfaden, obgleich e
r

ſchon

den a
n

ſeiner linken Seite einmündenden Buſhia-Dariau

in ſich aufgenommen hat. Gegen fünfzehn engliſche Meilen

unterhalb Elchi, der Hauptſtadt Khotans, ergießt ſich der

Khotanfluß in den uns bereits bekannten Karakaſh.

Von drei Khotanis begleitet, ſchlugen am 27. Auguſt

unſere Freunde den Rückweg ein, die erſten Europäer, die

ſich rühmen durften, d
ie

Künlünkette überſchritten zu haben.

Dießmal ging der Uebergang bei dem herrlichſten Wetter

auf das beſte von Statten, und ſchon am folgenden Nach

mittag um drei Uhr befand man ſich wieder in Sumgul,

wo d
ie zurückgelaſſenen Markandis ebenfalls wohlbehalten

angetroffen wurden. Am 29. Auguſt endlich ging e
s

aus

dem Karakaſhthale nach Le weiter, dem Orte, von welchem

am 24. Juni d
ie

Reiſe über die Karakorum- und Künlün

kette angetreten worden war und den man am 12. Sep

tember wieder erreichte. Nach langer Entbehrung hatte

man hier d
ie Freude, Europäern zu begegnen, zwei eng

liſchen Officieren, die von einer Jagdtour durch Spiti und

Ladak zurückkehrten.

-

Von dem übrigen Inhalte des ſtofflich ſchier über

wältigenden Bandes wird ein zweiter und Schlußabſchnitt

unſeres Referats einige der wichtigeren Einzelheiten in

kurzer Zuſammenfaſſung mittheilen.

Grundlinien der Geologie von Bosnien-Herzegowina.

Von Profeſſor Dr. R
.

Hörnes.

I.

(Schluß.)

In Bezug auf die Verbreitung jungtertiärer Gebilde
ſind in Bosnien zwei heteromeſiſche Regionen zu unter

ſcheiden. Die marinen Bildungen beſchränken ſich auf den

Norden Bosniens. Sie begleiten den Lauf der Save und
dringen in einigen Buchten und Canälen von hier aus in

das Gebiet der Flyſchzone, deren Südgrenze ſi
e jedoch nirgends

überſchreiten. Das nordbosniſche Gebirge bildete daher

einen Theil der ſüdlichen Küſtenſtrecken des großen pan

noniſchen Miocänbeckens. Ueber das ganze übrige, als

Feſtland zu betrachtende Gebiet ſind zahlreiche in Binnen

ſeebeckenabgelagerte Süßwaſſerbildungen verbreitet. Mojſi

ſovics legt mit Recht großes Gewicht auf die auffallende

transgreſſive Discordanz, welche die jungtertiären Gebilde

Bosniens allenthalben von den älteren untereinander con

cordant abgelagerten Formationen trennt. Es gingen der Ab
lagerung der erſteren großartige, tief eingreifende Verände

rungen der phyſikaliſchen Verhältniſſe des ganzen Gebietes

voran: „Bosnien tauchte, und zwar zum größten Theile

dauernd, über den Meeresſpiegel empor. Sein Boden wurde

gefaltet und aufgeſtaut. Der größere Theil der in dem

heutigen Gebirgsbau zum Ausdruck gelangenden Arbeit

wurde in jener Periode des Stillſtandes der Geſteins

bildung geleiſtet. Denn wenn e
s

auch kaum zweifelhaft

iſt, daß die gebirgsbildende Thätigkeit auch noch in ſpäterer

Zeit fortwirkte, wie die ſtellenweiſe nicht unbedeutenden

Störungen der jungtertiären Sedimente e
s bezeugen, ja

wohl auch heute noch andauert, wie die den Längsſpalten

der adriatiſchen Küſte folgenden Erdbebenlinien andeuten,

ſo lehrt doch die Vertheilung der jungtertiären Schichten

und die abweichende Schichtenſtellung des älteren Gebirges,

daß alle die ſpäteren Störungen und Bewegungen ver

ſchwindend gering ſind im Vergleich zur Intenſität der

Gebirgsfaltung in der älteſten Miocänzeit.“

Wenn im Allgemeinen, und zwar vorzüglich aus

paläontologiſchen Gründen angenommen werden muß, daß

ein ſehr langer Zwiſchenraum das Ende der Eocänzeit von

der jüngeren Tertiärperiode trennt, ſo findet dieß auch

durch die geologiſche Erforſchung Bosniens ſeine Beſtätigung:

„Wenn man erwägt, ſagt v. Mojſiſovics, daß ein großer

Theil der jungtertiären Ablagerungen lediglich als eine

partielle Ausfüllung der Thalrinnen und Thalweitungen

erſcheint, ſo gewinnt man beiläufig eine Vorſtellung von

der Länge des Zeitraumes, welcher den Schluß der Eocän
periode von dem Beginne der jungtertiären Geſteinsbildung

trennt. Denn wenn wir auch im Einklange mit den heute

herrſchenden Anſchauungen annehmen, daß die Arbeit der

Thalbildung mit dem Momente der erſten Aufwölbung

über das Meeresniveau begann, ſo war für die Ausſpülung

der doch immerhin tief eingenagten Thalſyſteme ein außer

ordentlich langer, unſerer Schätzung oder Berechnung ſich

ganz und gar entziehender Zeitraum nothwendig. Den

einzigen Maßſtab zur Vergleichung bietet uns der ver

ſchwindend geringe Fortſchritt der Thalbildung ſeit dem

Schluß der jungtertiären Geſteinsablagerung.“

Unter der Bezeichnung: Subaëriſche Bildungen, beſpricht

v
. Mojſiſovics die Lehmſchichten, welche im größten Theile

Bosniens den felſigen Untergrund überziehen. „Dieſem

glücklichen primitiven Zuſtand verdankt Bosnien ſein trotz

aller Mißwirthſchaft noch ziemlich ununterbrochenes grünes

Kleid, ſeine Regenerationsfähigkeit und ſeine Culturaus

ſichten. Während in den adriatiſchen Küſtenländern in

Folge der ſyſtematiſch betriebenen Entholzung weite, nackte

Steinwüſten entſtanden, welche nur von wenigen durch die

Beſchaffenheit des Untergrundes bedingten Culturoaſen
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unterbrochen ſind, hat das von allem Verkehre abgeſchloſſene

Bosnien ſein koſtbarſtes Gut, die eluviale Boden
ſchichte, noch erhalten. Nur wenige der dalmatiniſchen

Grenze zunächſt gelegene Striche Bosniens, leider aber

auch der größere Theil der Herzegowina haben durch die

als Folgeübel der Entwaldung eingetretenen Abſchwem

mungen ihre Lehmdecke eingebüßt. Ich erinnere mich noch

lebhaft des wahrhaft deprimirenden Eindruckes, welchen

die dalmatiniſchen Steinwüſten auf mich machten, als ich,

aus den grünen Bergen Bosniens kommend, die ſonnen

durchglühten weißen Felsebenen Dalmatiens paſſirte! Welche

Contraſte und welche Perſpectiven eröffneten ſich da den

Blicken des Reiſenden! Hier ein altes, an glorreichen. Er
innerungen zehrendes Culturland, welches durch die un
rationelle Ausbeutung zur Wüſtenei umgeſtaltet worden

war, dort ein jungfräuliches, zu Hoffnungen aller Art be
rechtigendes Land, deſſen ſchlummernde Hilfsquellen zu

wecken eine der dankbarſten Aufgaben einer vorgeſchrittenen

weiſen Cultur ſein wird.“–Mojſiſovics unterſchätzt übrigens

die mannigfachen neueren Bemühungen theilweiſer Wieder

bewaldung des felſigen Karſtbodens keineswegs. Die Er
folge in dieſer Beziehung ſeien ſtaunenswerth, wenn eine

hermetiſche Abſperrung der Parcellen gegen d
ie

weidenden

Ziegen durchgeführt werde; man werde hier aber auch im

beſten Falle ausſchließlich auf d
ie Cultur gewiſſer genüg

ſamer Baumarten angewieſen ſein, d
a

die Neubildung der

fruchtbaren Eluvien geologiſche (d
.

i. ziffermäßig unbe

rechenbare, ſehr große) Zeiträume in Anſpruch nehme.

Die eigentliche Terra rossa, welche in den adriatiſchen

Küſtenländern eine ſo große Rolle ſpielt, ſteht in den von

Mojſiſovics unterſuchten Gegenden Bosniens gegenüber

ungeſchichteten gelben und grauen Thonen und Lehmen

a
n Ausdehnung und Mächtigkeit zurück. Alle dieſe Gebilde

ſcheinen jedoch ſo innig verbunden, daß in genetiſcher Be
ziehung kaum ein bedeutender Unterſchied zwiſchen der

Bildungsweiſe des einen oder des anderen anzunehmen

ſein dürfte. Die von Neumayr und Th. Fuchs in den

Verhandlungen der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt über

die Entſtehung der Terra rossa ausgeſprochenen Anſichten
dürften daher für die ganze Kategorie dieſer auf den Karſt
plateaux auftretenden Lehme und Thone anwendbar ſein.
Mit dem Vorkommen der Terra rossa und der aus

der allmähligen Umbildung derſelben hervorgehenden Pro
ducte ſteht allenthalben das Auftreten der ſogenannten

Karſttrichter in Verbindung. Nachdem man dieſelben

gewöhnlich als Einſturzerſcheinungen betrachtet, welche durch

1 Mojſiſovics bezeichnetdieſen, zuerſt von Trautſchold an
gewendeten Ausdruck als ſehr treffend für gewiſſe, aus dem je

weiligen Untergrunde entſtandeneGeſteins- und Bodenarten. Ich
kann dem nur beipflichten, inſoferne das Wort „eluvial“ ſo an
gewandt wird, wie e

s

durch Mojſiſovics geſchah, hingegen ſcheint

mir das Trautſchold’ſche „Eluvium“, welches ſein Autor mit

Alluvium und Diluvium vergleicht, als ein Unding.

R. H ö rn es.
Ausland. 1F80. Nr. 50.

den Zuſammenbruch unterirdiſcher Hohlräume veranlaßt

ſeien, erörtert v
. Mojſiſovics den Gegenſtand eingehend

und gelangt zu dem Schluſſe, daß die ſogenannten Karſt

trichter in die Kategorie der „geologiſchen Orgeln“ gehören.

Die Karſttrichter ſeien die Hauptangriffspunkte der chemiſchen

ſubaériſchen Auflöſung der Kalkfelſen, und deßhalb fände

ſich auch die unlösliche Aſche des Kalks, die Terra rossa,

ſo innig mit den Trichtern vergeſellſchaftet.

Höchſt auffallend iſ
t

der gänzliche Mangel a
n Spuren

diluvialer Gletſcher, welche in einem den Alpen geographiſch

ſo nahe gelegenen Gebirgslande wie Bosnien, deſſen heutige

Culminationspunkte d
ie Schneeregion erreichen, gewiß

a priori vermuthet werden durften. Indeſſen wurden bei

den neueren Unterſuchungen in Uebereinſtimmung mit den

Beobachtungen Boués nirgend irgend welche ſichere An
zeichen der Anweſenheit alter Gletſcher gefunden. „Nach

dem Boué und v
.

Hochſtetter für den Balkan zu demſelben
negativen Reſultat gelangt ſind, und nachdem auch in

Griechenland und Theſſalien, wie die Unterſuchungen der

Herren Neumayr, Bittner und Teller gelehrt haben, Glacial
erſcheinungen fehlen, ſo kann man heute bereits mit ziem

licher Sicherheit den Satz aufſtellen, daß d
ie ganze Balkan

halbinſel zur Glacialzeit gletſcher frei war!“
Nach Mojſiſovics fehlt es jedoch in Bosnien nicht nur

a
n

Reſten alter Gletſcher, ſondern auch a
n

anderen Schutt

ablagerungen, denen man mit Beſtimmtheit ein diluviales

Alter zuſchreiben könnte.

Während wir bis nun den allgemeineren Ausführungen

eingehender zu folgen hatten, müſſen wir von einer ausführ

lichen Beſprechung des ungemein reichhaltigen Materiales,

welches im dritten Abſchnitte unter dem Titel: Topiſche

Geologie niedergelegt iſ
t,

zum größten Theile abſehen, und

uns auf eine kurze Inhaltsangabe der Schilderungen b
e

ſchränken, über welche nur dann hinausgegangen werden

ſoll, wenn Gegenſtände von allgemeinerem Intereſſe dazu

veranlaſſen. Mojſiſovics ſchildert zunächſt ſeine Beob

achtungen auf der Route Sarajewo-Travnik, – die Tertiär
ablagerungen des dortigen großen Beckens gewinnen vor

allem durch das Auftreten mannigfacher Lignitlager, von

welchen jene von Zenica am bemerkenswertheſten ſind, a
n

Intereſſe; – und wendet ſi
ch

ſodann zur Beſprechung d
e
s

„bosniſchen Erzgebirges“. Dieſer Name ſcheint für d
ie

große Entblößung paläozoiſcher Schichten, welche ſich aus

der Gegend von Kljué mit ſtets zunehmender Breite in

ſüdöſtlicher Richtung hinzieht, im Oſten des Verbos das

Radovan-, Scit-, Zec- und Bitovnia-Gebirge zuſammen

ſetzt und in der Gegend des Ivan Planina unter einer

Decke triadiſcher Bildungen verſchwindet, nicht unpaſſend

zu ſein. „Denn, bemerkt Mojſiſovics, wie der Erzreich

thum Bosniens ſich hauptſächlich auf d
ie

paläozoiſchen

Bildungen beſchränkt, ſo bildet dieſes Gebiet d
ie

räumlich

ausgedehnteſte Entblößung paläozoiſcher Schichten in Bos
nien und finden ſich in demſelben außer den wichtigen, in

neueſter Zeit wieder o
ft genannten Erzdiſtricten von Kresevo
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und Fojnica noch zahlreiche Fundpunkte von Erzen ver
ſchiedener Art.“ – Die tectoniſchen Verhältniſſe des bos
niſchen Erzgebirges ſcheinen ziemlich einfache zu ſein, von

den Unterſuchungen des Herrn Bergrathes F. Herbich,

welcher ſich ſeit Sommer 1880 unausgeſetzt mit dieſem

Gebiet beſchäftigt, darf man wohl außer der Beſchreibung

der Erzlagerſtätten noch eingehendere Mittheilungen über

die Zuſammenſetzung und den Bau des bosniſchen Erz
gebirgs erwarten. In der Gegend von Kresevo finden ſich
Fahlerze, welche außer Kupfer und Antimon noch Gold,

Silber und Queckſilber führen; – bei Gornj Vakuf ſind
römiſche Goldbergbaue vorhanden, deren Spuren v. Mojſi

ſovics in einer Seehöhe von ca
.

1700 m auffand; – end
lich iſ

t

das Nordoſtgehänge des Erzgebirges reich a
n treff

lichen Eiſenerzen (Glasköpfe und Brauneiſenſteine von

Dusina, Fojnica und Buſovača). – Die Goldvorkommen
ſind a

n Eruptivgeſteine gebunden, bei Gornj Vakuftritt
trachytähnlicher Quarzporphyr auf, der wahrſcheinlich als

Erzbringer zu betrachten iſ
t,

und auch d
ie aus der Gegend

von Zlatina a
n

der Lasva angegebenen goldführenden Ge
ſteine dürften in naher Beziehung zu Eruptivgeſteinen ſtehen.

Bei Gelegenheit der Schilderung des vorzugsweiſe

aus meſozoiſchen Kalkbildungen beſtehenden Gebirgslandes

zwiſchen dem bosniſchen Erzgebirge im Oſten, der dalma

tiniſchen Grenze im Weſten, der Linie Ključ-Petrovac

Kulen-Vakuf im Norden und dem Scheiderücken gegen das

Narentagebiet im Süden gibt Mojſiſovics eine neue und

höchſt intereſſante Erklärung des Karſt-Phänomens, zu

welcher das dortige echteKarſtland aufforderte. Zahlreiche

größere und kleinere Becken mit unterirdiſchen Abflüſſen,

ſogenannte „Polje“, vertreten in dem größeren Theile des

Gebietes die normalen Thalbildungen, und ſtellenweiſe

finden ſich auch die ſogenannten Karſttrichter in großer

Menge. Mit Recht wirft v. Mojſiſovics gegenüber der auf
fallenden Thatſache, daß die Karſterſcheinungen nicht allge

mein überall dort auftreten, wo reine Kalke gebirgsbildend

vorkommen, die Frage auf, auf welchen Vorausſetzungen

denn eigentlich das Karſtphänomen beruht. Mit Recht erklärt

e
r

die großartige Durchlöcherung der Kalkformationen, die

unterirdiſchen Flußläufe und die durch dieſe theils chemiſche,

theils mechaniſche Eroſion bewirkten partiellen Einſtürze

nicht als bedingende, ſondern als begleitende Erſcheinungen, für

welche die Bedingungen hier nur günſtiger ſind, als irgendwo.

Sie ſeien nur die ſichtbaren Aeußerungen des Karſtproceſſes;

die Karſttrichter hingegen nur eine chemiſcheEroſionsform des

reinen Kalkes, welche a
n

und für ſich mit dem Karſt nichts

zu thun hat. „Da das Karſtphänomen, wo e
s auftritt,

keine localiſirte Erſcheinung iſ
t,

ſondern über weite Diſtricte
gleichmäßig verbreitet iſt, d

a

ferner ſelbſt ein der Ent
faltung dieſes Phänomens ungünſtig erſcheinender Gebirgs

bau, wie z. B
.

der dalmatiniſch-bosniſche Faltenbau die

Erſcheinung keineswegs zu beeinträchtigen vermag, ſo kann

nur eine auf weite Strecken hin gleichmäßig wirkende,

mächtige Kraft die Urſache des Karſtproceſſes ſein. Dieſe

Kraft kann aber keine andere ſein, als der hori
zontale Gebirgsſchub.“ – Von höchſtem Intereſſe iſt

die Begründung dieſes Satzes: „Wenn in Gebirgsgegen

den die mechaniſche Arbeit der Thalbildung durch fort

dauernde oder mehr weniger intermittirende Gebirgsfaltung

geſtört oder unterbrochen wird, ſo wird die nächſte Folge

die Abdämmung von Thalſtrecken zu Seebecken ſein. Be
ſteht das Gebirge aus im Waſſer unlöslichen Geſteinen,

ſo kann erſt die Ausfüllung der Seebecken durch Neu
bildungen oder die mechaniſche Ausfeilung einer Abfluß

rinne das Seebecken wieder trocken legen. Beſteht dagegen

das Gebirge aus einem im Waſſer relativ leicht löslichen

Geſteine, wie reiner Kalk, welcher überdieß leicht zur Zer
klüftung neigt, ſo kann ſich das Waſſer zunächſt durch

chemiſche, in ſpäteren Perioden aber durch vereinigt chemiſch

mechaniſche Eroſion unterirdiſche Abflußwege öffnen. Die

der unterirdiſchen Eroſion vorarbeitende Zerklüftung der

Kalkfelſen kann ſelbſtverſtändlich durch die fortdauernde

Gebirgsfaltung herbeigeführt oder beſchleunigt werden.

Hört die Gebirgsſtauung auf, oder läßt die Intenſität

derſelben bedeutend nach, ſo werden ſich nach und nach in

Folge des Nachſtürzens des Deckgebirges und der fort
ſchreitenden ſubaëriſchen Denudation die unterirdiſchen Fluß
läufe in ſubaëriſche Abflußrinnen transformiren – und der
Karſtproceß, welcher als eine beſondere Form der Eroſion

in reinen Kalkgebirgen erſcheint, iſ
t

beendet. – Störung
der begonnenen Thalbildung in Kalkgebirgen

durch Gebirgsfaltung wäre ſonach die erſte
Veranlaſſung zur Herausbildung des Karſt
phänomens“.

In den zumeiſt von jungtertiären Süßwaſſerbildungen
erfüllten Becken des bosniſchen Karſtlandes erblickt v

. Mojſi

ſovics einen ſchlagenden Beweis für die Richtigkeit ſeiner

Karſttheorie. Erſt nach der Bildung der Flyſchformation,

welche in Bosnien noch die ganze alttertiäre Serie um
faßt, wurde das Land über den Meeresſpiegel empor

1 Mojſiſovics liefert hier unſtreitig die erſte richtige Er
klärung der Karſtbildung; wenn auch Stache in einem vor Jahren

in der OeſterreichiſchenRevue erſchienenen Aufſatz (Geologiſches

Landſchaftsbild des iſtriſchen Karſtlandes) den Zuſammenhang

zwiſchen den Karſterſcheinungen und der Gebirgsbildung andeutet.

Die betreffende in den Nachträgen von Mojſiſovics citirte Stelle

(Oeſt. Revue, Bd. VI., Jahrgang 1864, S. 172) ſpricht nur
ganz allgemein von demZuſammenhang der unterirdiſchen Waſſer
läufe mit der Gebirgsbildung, ein Zuſammenhang, der a priori

ebenſo klar war, wie jener der meiſten oberirdiſchen Gerinne mit
den Störungen des Schichtenbaues. Wenn hauptſächlich durch

die Ausführungen A
.

Heims in neuererZeit d
ie richtige Anſicht von

der wechſelſeitigenEinwirkung der Gebirgsbildung und der Denu
dation, in dem Sinne, daß bald die eine, bald die andere ſchneller
arbeitet, ſich Bahn gebrochenhat, ſo danken wir es Moiſſovics,

daß e
r

für einen ſpeciellen Fall eine Beſtätigung für dieſelbe ge

liefert hat. Wir können eine verkarſteteGegend heute als e
in

Kalkterrain betrachten, in welchem in letzter Zeit die Gebirgs

bildung ſchneller und intenſiver gearbeitet hat, als d
ie

Eroſion.

R
.

Hörnes.
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gefaltet. In die Zeit zwiſchen dieſer Trockenlegung und
der Bildung der innerbosniſchen Seebecken fällt die Haupt

faltung des Gebirges und die Hauptarbeit der Denudation.

Das Gebirge war bereits contourirt und mächtige Thal
ſyſteme waren ausgefeilt, als d

ie Bildung der Süßwaſſer

ſeen begann. Die Bedeckung der in den einzelnen Becken

ſich findenden Kohlenflötze durch mächtige Süßwaſſerkalke

und Mergel kann nur durch eine Abſperrung der alten

Thalböden und Umwandlung derſelben zu Seebecken e
r

klärt werden. Die Störungen aber, welche die jungtertiären

Bildungen innerhalb der Becken zeigen, beweiſen, daß der

Gebirgsſchub noch in jüngſter Zeit in dieſen Ländern in

ausgiebiger Weiſe thätig war.

Mojſiſovics beſpricht nun die Skoplje-Bruchlinie, welche

das bosniſche Erzgebirge im Weſten begrenzt, und a
n

welcher das weſtlich gelegene Kalkgebirge mit den paläo

zoiſchen Bildungen des Erzgebirges zuſammenſtößt, und

das Skoplje-Becken, welches von jungtertiären Bildungen

erfüllt iſt, welche von Gornj Vakuf bis unterhalb Bugojno

reichen. Von zwei Localitäten ſind hier Braunkohlen bekannt.

Hinſichtlich des Voljesnica-Thales, welches in maſſigen,

triadiſchen Kalkmaſſen beginnt und bis in die paläozoiſchen

Schiefer hinabreicht, wird auf einen unter den Werfener

Schichten hervortretenden Complex aus Mergeln, Thonen

und Rauchwacken hingewieſen, in welchem Gyps vorkömmt

und in welchem ſich auch Hohlräume von Kochſalzwürfeln

fanden. Was die von Blau reproducirte Angabe Conrads

über Salzbergwerke in der Radusa Planina anlangt, ſo

hat Mojſiſovics weder in Gornj Vakuf, noch in Voljice

Beſtimmtes darüber in Erfahrung bringen können. Doch

war die Sage von Salzbergwerken wohlbekannt und die

Abdrücke von Kochſalzwürfeln in den Gypsmergeln von

Voljice fordern auf, d
ie Angaben über das Vorkommen

von Kochſalz in der dortigen Gegend nicht gänzlich von

der Hand zu weiſen. Mojſiſovics beſpricht ſodann die

Gegend von Prusac, Bugojno und Kupres, erwähnt das

Auftreten eines ziemlich mächtigen Syſtemes von Melaphyr

tuffen und Melaphyrſandſteinen in den dortigen Trias
bildungen (Gebiet der Koprivnica) und wendet ſich zur

Schilderung d
e
r

Route von Kupres nach Livno. Das

Becken von Kupres (Kupreško polje) wird als e
in

echtes

Karſtbecken mit unterirdiſchem Waſſerabfluß bezeichnet,

tertiäre Bildungen wurden in demſelben nicht beobachtet,

mögen jedoch unter der oberflächlichen jüngeren Bedeckung

vorhanden ſein. Von Kupres b
is

Livno herrſchen Trias
und Jura-Kalke, in welchen eine intereſſante überſchobene

Falte beobachtet wurde. „Nach den Unterſuchungen

Dr. Bittners wiederholen ſich ähnliche tektoniſche Er
ſcheinungen mehrfach in der Herzegowina. Dort treten d

ie

eocänen Nummulitenkalke häufig am Fuße von Steilwänden,

die Kreidekalke ſcheinbar unterteufend auf. Aus der Be
trachtung der Karte ſcheint ſich zu ergeben, daß die Ueber

faltung von Livno ſich weithin über Moſtar, wo überfaltete

Nummulitenkalke auftreten, durch die Herzegowina verfolgen

laſſe. – Dieſe merkwürdigen Ueberfaltungen ſcheinen bis

in d
ie jüngſte Zeit heraufzureichen. Denn nach einer Mit

theilung des Herrn Prof. Pilar, welcher von Livno einen
Ausflug in das Tertiärbecken von Zupanjac (Hochebene

von Duvno) unternahm, werden im Vučie polje, nord

öſtlich von Zupanjac, die jungtertiären, a
n

dieſer Stelle

ſechs Kohlenflötze einſchließenden Bildungen auf der Nord
oſtſeite von gelbem Jurakalk überlagert. Auch dieſe Ueber

ſchiebung fällt in die Fortſetzung der Livnoer Falte.“ – Das
Becken von Livno, welches ſich 6

0 km lang am Fuße der

dinoriſchen Alpen erſtreckt und in ſeinen verſchiedenen

Theilen durch beſondere Namen ausgezeichnet iſt, erſcheint

von jungtertiären Bildungen ausgefüllt, in welchen a
n

mehreren Stellen Kohle nachgewieſen werden konnte. Außer

d
e
r

Kohle von Tusnica, welche das untere Kohlenniveau

im Livnoer Becken repräſentirt, kommt in einem bedeutend

höheren Niveau, im Hangenden der aufgerichteten Mergel

ein zweites Lager foſſilen Brennſtoffes vor, welcher zwar

a
n Qualität bedeutend hinter der Tusnicakohle ſteht, welche

zu den ſchönſten Kohlen Bosniens gehört, vor derſelben

aber den Vorzug günſtigerer Lage und leichterer Zugäng

lichkeit voraus hat. Die Routen von Livno über Glamoé

zu den Plivaquellen und von Grahovo über Drvar nach

Petrovac ſchildert Mojſiſovics nach den Angaben und Auf
ſammlungen Pilars. Mannigfache meſozoiſche Bildungen

treten hier auf, unter welchen die Wengener Schichten

(Melaphyrtuffe) von Grahovo und die mit charakteriſtiſchen

Verſteinerungen (Avicula Clarai, Naicella costata, Tiro
lites dinarus) erfüllten Werfener Schichten von Raſtello

d
i Grab beſonders bemerkenswerth ſind. Die Becken von

Glamoé und Drvar ſind von jungtertiären Süßwaſſer

bildungen erfüllt, in einem Graben weſtlich von Drvar

ſind auch Ausbiſſe von Braunkohlen bekannt.

Ueber das Gebirge zwiſchen der Linie Travnik–Jaice–
Kljué–Kulen–Vakuf im Süden und der Flyſchgrenze im

Norden bemerkt Mojſiſovics, daß e
s

zum größten Theile

aus meſozoiſchen Formationen beſteht, und gleich dem be

reits beſprochenen öſtlichen Kalkgebirge vorzugsweiſe Karſt
gebiet iſ

t. Den kleineren Theil bildet d
ie Entblößung

paläozoiſcher Schichten zwiſchen Novi, Prjedor, Stari
Majdan, Sanskimoſt und Bronzeni Majdan. Zunächſt

wird die Vlaſié Planina bei Travnik beſprochen, mit welcher

das meſozoiſche Kalkgebirge gegen Oſten plötzlich ſcharf

abbricht, ſodann das kleine von triadiſchen und juraſſiſchen

Kalken umſchloſſene neogene Süßwaſſerbecken von Jaice,

in welchem zwei Ausbiſſe von Kohlen bekannt geworden

ſind. Die Route Jaice über Vitolje und Skender Vakuf

nach Kotor ſchildert Mojſiſovics nach den Beobachtungen

Pilars; beſonders bemerkenswerth iſ
t

hier das Zuſammen

treten der heteropiſchen Entwicklung der Kreideformation,

indem mit Kalkbänken wechſellagernde Mergel- und Flyſch

ſandſteine von Rudiſtenkalken überlagert worden, welche

d
ie

Höhen der Tiſſovaca und Ornavica Planina bilden.

Sehr mannigfache Formationen werden als auf der Route
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von Jaice über Varcar Vakuf und Sitnica nach Banja

luka vorkommend angegeben, während die Route von Banja

luka über Bronzeni Majdan nach Sanskimoſt größtentheils

durch das Gebiet der Flyſchzone führt. Im jungtertiären
Süßwaſſerbecken von Sanskimoſt ſind in der Nähe von

Kamengrad Ausbiſſe einer leicht zerfallenden blättrigen

Braunkohle bekannt geworden. Auf der Route von Sanski

moſt über Kljué nach Petrovac beobachtete Pilar paläo

zoiſche Thonſchiefer und Sandſteine, darüber Triasablage

rungen und auf der Spitze des Babakai b
e
i

Kljué gelbe

Kalke, die für juraſſiſch gehalten werden; während bei

Kljué ſelbſt wieder d
ie

tieferen Schichten aufgeſchloſſen

ſind. Mojſiſovics ſchildert ſodann die geologiſchen Ver

hältniſſe der Umgebung von Kamengrad, Stari Majdan,

und des unteren Sanathales bis Prjedor. Stari Majdan

liegt im Gebiet der paläozoiſchen Schichten, die auch hier

Erzſchätze enthalten. Es ſind vor allem vortreffliche Eiſen

ſteine die hier auftreten, und charakteriſtiſch für die bis
herige bosniſche Wirthſchaft iſt es, daß nur die leicht

flüſſigen Brauneiſenſteine in die primitiven Schmelzöfen g
e

langen, während d
ie

ſchönen Rotheiſenſteine als unbrauchbar

auf di
e

Halde geworfen werden. Sowohl b
e
i

Stari Majdan

als auch bei Ljublja kommen in den Eiſenſteinen ſilber

haltige Bleiglanze vor, es iſ
t

daher das Vorkommen näher

zu unterſuchen, d
a möglicherweiſe die nur von der Ober

fläche des Gebirges bekannten Eiſenſteine blos den „eiſernen

Hut“ eines in der Tiefe befindlichen metallreichen Erzſtockes

bilden. Es werden ferner die Routen von Novi über

Otoka nach Krupa, von Krupa nach Bihaé, von Bihaé

nach Kulen Vakuf und von Otoka über Saſin, Peči, Buzim

nach Oblaj beſprochen. Mannigfache meſozoiſche Bildungen

treten in dieſen Gegenden auf, bemerkenswerth ſind die

Spuren von Steinſalzvorkommen, welche a
n

den Gyps

horizont der Werfener Schichten gebunden ſein dürften.

In Krupa ſoll ein gewaltſam verſchütteter Steinſalzbau

vorhanden ſein, doch gelang e
s

bei einer vorgenommenen

Grabung nicht das Vorhandenſein deſſelben zu conſtatiren.

Bei Orasac ſoll im Bereiche der Gypſe eine Salzquelle

vorkommen, eine ſolche wird auch in der Nähe von Srb

bei Tiskovac (Liccaner Grenze) angegeben. – Von den im

hydrographiſchen Syſtem der Una auftretenden tertiären

Süßwaſſerbecken, die theilweiſe bereits beſprochen worden,

ſind e
s jene von Kulen Vakuf, Bihaé und Krupa, welche

von der Una durchfloſſen werden, und deren Schilderung

Mojſiſovic noch nachträgt. In jedem dieſer Becken ſind
Braunkohlenausbiſſe bekannt. Es treten ferner noch in dem

Becken der Korana, bei Proſièeni Kamen und auf dem

Wege von dort nach Peči Braunkohlen auf.

Das Gebiet der Flyſchzone war nur zum geringeren

Theile Gegenſtand der Unterſuchung durch Mojſiſovics,

welcher zuerſt innerhalb des Flyſchcomplexes keine weiteren

Unterſcheidungen durchzuführen beabſichtigte. E
r

begnügte

ſich zunächſt mit der allgemeinen Feſtſtellung der Grenzen

der Flyſchzone, alles Weitere der ſeinerzeitigen Detail

aufnahme überlaſſend. Die Ausſcheidung der eruptiven

Effuſivlager erfolgte erſt nachträglich, zwar auf Grund

wirklicher Beobachtungen, doch in rein ſchematiſcher Weiſe

und zwar hauptſächlich wegen des Anſchluſſes a
n

das von

Tietze bearbeitete, den größten Theil der bosniſchen Flyſch

zone umfaſſende Gebiet. Moiſiſovics beſpricht zunächſt das
Verbanjathal und d

ie Gegend von Banjaluka, ſodann die

Kozara-Planina und d
ie

daſelbſt auftretenden mannigfachen

Eruptivgeſteine. Ueber das jungtertiäre Süßwaſſerbecken

von Kotor liegen nur ſehr wenig Daten vor, hingegen

wurde das Becken Banjaluka-Prjedor näher unterſucht.

Die große räumliche Ausdehnung und die günſtige geo

graphiſche Lage ſichern dem Becken von Banjaluka-Prjedor

eine der bevorzugteſten Stellen unter den kohlenführenden

Neogenbecken Bosniens. Die Kohlen des Erkvenathales

und d
ie

wahrſcheinlich einem tieferen Flötz angehörige Kohle,

welche im Verbasthale bei Banjaluka ausbeißt, ſind von

beſſerer Qualität, d
ie übrigen Kohlenausbiſſe b
e
i

Ljubla,

Vragolevo, Crnadolina, Poharine und Omarska ergaben

Lignite, welche in ihrem äußeren Anſehen hinter den Kohlen

von Banjaluka zurückſtehen.

Moiſſovies beſpricht ſodann d
ie

miocänen Mediterran
bildungen a

n

der Una und auf der Nordſeite der Kozara

Planina. Im Unathale dringen marine Neogenſchichten

flußaufwärts bis Novi vor, ſie gehören hier einem Golfe
an, der in umittelbarer Verbindung mit der großen Save
bucht des pannoniſchen Neogenmeeres ſteht. Die Ablagerungen

im Norden der Kozara-Planina fallen bereits ins engere

Gebiet der Save. Prof. Pilar ſammelte a
n

mehreren

Stellen in dieſen Ablagerungen die charakteriſtiſchen Ver
ſteinerungen der Leithakalkſtufe, während e

r

weder in der
Umgebung von Novi noch in jener von Koſtajnica Ab
lagerungen der Sarmatiſchen Stufe entdecken konnte.

Schließlich wird noch der kleinen, aus paläozoiſchen

Schichten aufgebauten Gebirgsinſel d
e
r

Prozara Planina
Erwähnung gethan, d

ie hart a
n

der Save emportaucht.

Als Anhang zur Schilderung des von ihm unterſuchten
Gebietes gibt Mojſiſovic eine kurze Zuſammenſtellung über

die Mineralreſſourcen deſſelben; ſchließt jedoch aus mehr

fachen Gründen die Erzvorkommniſſe von dieſer Betrach

tung aus; zunächſt weil ſeine eigenen Erfahrungen und

Beobachtungen in dieſer Richtung ſehr lückenhaft ſeien,

dann aber, weil die Unzulänglichkeit der vorhandenen Auf
ſchlüſſe zur Vorſicht mahne: „In einem Lande, wo, wie

in Bosnien der Bergbau durch Jahrhunderte ſo gut wie

ſtille ſtand, knüpfen ſich leicht a
n

alte Traditionen ſagen

hafte Uebertreibungen von verborgenen Schätzen. Manches

wird aus Unkenntniß in gutem Glauben überſchätzt oder

verkannt, und kann ſich der reiſende Geologe nicht genug

der von allen Seiten zuſtrömenden Nachrichten erwehren.

Ich möchte nicht mißverſtanden werden und beim Leſer

durchaus nicht d
ie Meinung hervorrufen, als dächte ic
h

gering von dem Metallreichthum Bosniens. Im Gegen

theil. Selbſt das Wenige, was ic
h

geſehen oder von ver
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läßlicher Seite gehört habe, hat in mir den Eindruck hinter
laſſen, daß manche werthvolle Lagerſtätte hier im Schoße

der Berge ruht. Aber man wird zu begründeten Urtheilen

erſt nach der ſyſtematiſchen fachmänniſchen Unterſuchung

der betreffenden Vorkommniſſe gelangen.“

„Vorläufig beſcheiden wir uns mit der allgemeinen Feſt
ſtellung über das Vorhandenſein einer mannigfaltigen Reihe

von Metallen (Gold, Silber, Queckſilber, Kupfer, Blei,

Zinn, Eiſen u. ſ. f.), deren Nachhaltigkeit und Ergiebigkeit

in den meiſten Fällen erſt erprobt werden muß. Allerdings

geben in dieſer Beziehung die hiſtoriſch beglaubigten Nach

richten zu den beſten Hoffnungen Anlaß.“ Eiſenerze und

Braunkohlen ſind in Bosnien an vielen Orten und in

ſehr großer Menge nachgewieſen. Das bosniſche Eiſen
kommt theils unregelmäßig als concretionäres Gebilde in

der Terra rossa und den eiſenſteinführenden Lehmen auf

dem Karſtboden vor, theils bildet es mächtige lagerartige

Maſſen in den paläozoiſchen Schichten, wie in der Umgebung

von Fojnica, Buſovača, Stari Majdan u. ſ. f. Es iſt

noch d
ie Frage, o
b

nicht einige dieſer Lagerſtätten bloß

den zu Tag reichenden „eiſernen Hut“ von verſchiedenartig
zuſammengeſetzten Erzſtöcken bilden.

Die Braunkohlen Bosniens nehmen unter den nicht

metalliſchen nutzbaren Bodenproducten unbedingt den erſten

Rang ein; von den 1
7 jungtertiären Süßwaſſerbecken,

welche Mojſiſovics aus dem von ihm unterſuchten Gebiete

namhaft macht, ſind e
s 16, in welchen das Vorkommen

von Braunkohlen conſtatirt werden konnte. Mojſiſovics

macht noch auf die Schwierigkeit der Aufſchürfung der

Kohlenvorkommen aufmerkſam und zählt ſchließlich noch

eine Reihe nutzbarer Bodenproducte Bosniens auf, als:

Ouarzite (für Glaserzeugung), Kieſeltuff (als Surrogat

des Kieſelguhrs bei der Dynamitfabrication, ferner zur

Erzeugung von Waſſerglas und als ſaurer Component bei

der Fabrication von Portland-Cement verwendbar), Roh
material für römiſchen Cement, mannigfache Bauſteine,

Material für Mauerziegel, Gyps; und gedenkt endlich noch

der zahlreichen Thermalwäſſer und der trefflichen Säuer
linge, welche Bosnien aufzuweiſen hat.

Ueue Schriften über Japan.

Die japaniſche Revolution von 1868 iſ
t

ein in der

Geſchichte des Oſtens einzig daſtehendes Ereigniß von

unberechenbarer Wichtigkeit für die dichte Bevölkerung,

welche man ſo lange gewöhnt war, als jedem Fortſchritt

hartnäckig Widerſtand leiſtend anzuſehen. Es iſt daher

nicht zu verwundern, wenn die weſtlichen Nationen wäh
rend der letzten Jahre ein außerordentliches Intereſſe für

das Schickſal ihrer verjüngten und energiſchen Schweſter

a
n

den Tag legten. Japans Geſchichte, Sprache und
Alterthümer, Künſte, Religion, Philoſophie, Literatur und

Wiſſenſchaft ſind aufmerkſam ſtudirt worden und es exiſtirt
Ausland. 1880. Nr. 50.

jetzt reiches Material, das uns befähigt, die Vergangenheit

zu verſtehen, d
ie Gegenwart zu beurtheilen und, bis zu

einem gewiſſen Punkte, die Zukunft des großen Inſel
Kaiſerreiches vorauszuſehen.

Die drei Werke, deren Titel wir unten verzeichnen,

werden eine weit richtigere und zutreffendere Anſchauung

von Alt- und Neu-Japan geben, als die frühere Literatur

im Stande war. Selbſt die claſſiſche Geſchichte von Kämpfer

muß d
ie Palme dem erſchöpfenden und gelehrten Werke

von Sir E. Reed reichen; während uns Miß Bird den
vollſtändigſten und, wir dürfen ſagen, zugleich unpar

teiiſcheſten Bericht von dem jetzigen Stand des japaniſchen

Volkes gegeben hat und Mr. Mounſey's brillante Mo
nographie Urſachen und Wirkungen der großen Rebellion

in Satſuma vor Augen führt, welche mit der glücklichen

Vollendung der Einheit des Reiches endigte.

Beginnen wir mit dem Klima, ſo ſagt Miß Bird gegen

über den unbedingt enthuſiaſtiſchen Anſichten Sir Reeds,

daß die Meinungen der Reiſenden davon abhängig ſind,

von welcher Seite ſi
e

ſich Japan nähern; kommen ſi
e von

Singapore oder China, ſo finden ſi
e

e
s

vortrefflich und

geſund, wenn dagegen von Californien, dumpfig, nebelig

und entnervend.

Hinſichtlich der Abſtammung der Japanen legt Sir

E
.

Reed beſonderen Nachdruck auf die total unhaltbare

Theorie Hyde Clarks, der in ihnen eine turano-afrika

niſche (!
)

Race ſieht. Ebenſo wenig wahrſcheinlich iſ
t es,

daß ein beträchtlicher Theil von Aino-Blut in den Adern

der japaniſchen Bauern rinnt. Miß Bird glaubt voll
giltig beweiſen zu können, was wohl niemand bezweifelt,

daß die Aino eine von den Japanen vollſtändig verſchiedene

Race ſind. Dieſes Problem harrt übrigens erſt ſeiner

Löſung von Seiten der Anthropologie.

Sir E. Reed findet, daß „in den Dörfern und Städten
große Männer die Regel und kleine die Ausnahme“ ſeien;

Miß Bird machte andere Erfahrungen. Sie beſchreibt die
Männer als „kleine, häßliche, alle ſich ähnlich ſehende,

runzelige, krummbeinige, hochſchultrige, flachbrüſtige, dürftig

ausſehende Weſen“ und dieſe Beſchreibung, obgleich aller
dings kaum ſchmeichelhaft zu nennen, iſ

t

wohl die richtigere.

Die Frauen, fährt unſer Reiſender fort, ſind in der Regel

klein und zwar ſehr klein und wenn jung, meiſtens ſehr

anziehend. Abgeſehen von den nicht claſſiſchen Geſichts

zügen, erfreuen ſi
e

ſich beſonders ſchöner Körperformen.

Miß Bird wiederum erklärt, daß die Mädchen, obgleich

1 Sir E
. J. Reed. Japan: it
s History, Traditions and

Religions with the narrative o
f
a visit to Japan in 1879.

London, 1880. 80. – Isabella Bird. Unbeater Tracks in

Japan. An account o
f

Travels o
n horseback, chiefly in the

Northern Districts o
f Japan, including Visits to the Abori

gines o
f

Yezo and the Shrines o
f

Nikko and Ise. London,

1880. 80. 2 Bde. Augustus H
. Mounsey. The Satsuma Re

bellion. An Episode o
f

Modern Japanese History. London,

1880. 80.
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„beſcheiden, artig und einnehmend, kaum ein einigermaßen

hübſches Aeußeres zeigen. Die Naſen ſind flach, die Lippen

dick und die Augen von dem ſchiefen Mongolen-Typus;

der allgemeine Gebrauch, die Augbrauen abzuraſiren und

die Zähne zu ſchwärzen (jetzt jedoch weniger häufig in
Tókiyö als früher), zuſammen mit einem auffälligen Mangel

an Seele, gibt den Geſichtern durchſchnittlich einen leeren,

nichtsſagenden Ausdruck.“ Die Frauen thun allerdings

das Ihre, ſich zu verhäßlichen, durch Schminke und Puder

und durch die ungraziöſe Art ſich zu kleiden. Ihre
Jugend ſchwindet ſchnell dahin, aber man muß geſtehen,

daß die reizende Grazie ihrer Bewegungen, ihre muſika

liſche Stimme und das ſilberhelle Lachen etwas ungemein

Liebliches haben.

Die Geſchichte Japans, faſt nur mit Parteikämpfen

und Intriguen angefüllt, iſ
t

ſehr monoton. Auch haben

die Annalen des Landes wenig hiſtoriſchen Werth, haupt

ſächlich was Sammlungen vor dem dreizehnten Jahr
hundert anbetrifft, die aus Mythen, Legenden und Tra
ditionen beſtehen. Da jedoch die Japanen einen großen

Theil derſelben für wahre Geſchichte gelten laſſen, ſo iſ
t

man genöthigt, ſi
e

zu ſtudiren und Sir E. Reed, der ſelbſt
dieſen Glauben der Japanen zu theilen ſcheint, hat ſich

bemüht, auch dieſen Theil ſeines Werkes ſo intereſſant

wie möglich herzuſtellen. Hierauf näher einzugehen, würde

zu weit führen, nur möchten wir den chineſiſchen Einfluß

erwähnen, der augenſcheinlich ſchon ſehr frühen Urſprungs,

auf Politik, Literatur und Sprache bedeutend einwirkte

und e
s

noch jetzt zweifelhaft erſcheinen läßt, ob europäiſche

Civiliſation auf die Dauer dagegen mit Erfolg wird an
kämpfen können.

Der weitaus intereſſanteſte Theil der japaniſchen Ge
ſchichte iſ

t

die chriſtliche Epiſode des ſechzehnten und ſieb

zehnten Jahrhunderts. Die ſtrengen Urtheile Sir E. Reeds
über die erſten chriſtlichen Vorkämpfer erſcheinen uns ein
ſeitig und ungerecht; ihm ſtanden nur die Mittheilungen

der Feinde und Verfolger dieſer Religion zu Gebote, wäh

rend franzöſiſche Schriftſteller die abſolute Unwahrheit der

meiſten japaniſchen Beſchuldigungen nachgewieſen haben.

Im Jahre 1614 wurde zuerſt activ gegen die Chriſten
vorgegangen und man vermochte nur die oberflächlichſten

Anklagen gegen ſi
e vorzubringen. Die Oppoſition gegen

das Chriſtenthum war hauptſächlich politiſcher Natur; im

Hintergrund verbarg ſich die Angſt vor mit ihnen einge

führten fremden Einflüſſen.

Sich treu bleibend in der Bewunderung für alles Ja
paniſche, ſieht Sir E. Reed auch im Shintó eine reine,

urſprüngliche Religion und legt ihr im Anfang den Glauben

a
n

einen alleinigen Gott bei; während die Bekenner dieſer

Religion doch ſtets Sonnen-Anbeter waren und noch ſind,

obgleich der Shintó außerordentliche Verbeſſerungen e
r

fahren hat. Er iſt noch jetzt die herrſchende Religion im

Lande, wiewohl der Buddhismus geduldet wird.

Der Verfaſſer ſpricht ſich ſehr anerkennend über das

jetzige Cabinet aus. Faſt alle Mitglieder, 1868 noch ge

ſchworene Feinde der europäiſchen Civiliſation, haben jetzt

deren Ueberlegenheit eingeſehen. Sie erregen die Bewunde
rung nicht nur ihrer Landsleute durch die weiſe und gerechte

Art ihrer Regierung. Trotz der ihnen entgegenſtehenden
intriguanten Bureaukratie, der Armuth und Unwiſſenheit

des Volkes, ſuchen ſi
e allmählig die nothwendigſten Re

formen einzuführen. Der Kaiſer, dem Sir E. Reed vor
geſtellt wurde, iſ

t

ein großdenkender, freiſinniger Mann
und die Kuwögó oder Kaiſerin gewinnt die Liebe ihres

Volkes durch ihre Anmuth und durch das Intereſſe, welches

ſi
e

der Erziehung und Erhebung ihres Geſchlechtes zu
wendet.

Die Stellung der Frauen in Japan iſt allerdings noch

eine ſehr tiefe und verlangt Emancipation nach jeder Richtung

hin. Um Religionsſachen kümmert ſich die Regierung wenig;

wie der Buddhismus wird auch das Chriſtenthum geduldet;

letzteres findet aber keinen günſtigen Boden, was auch

Miß Bird conſtatirt. Die griechiſche Kirche hat in Japan

noch den größten Erfolg aufzuweiſen, größer, als in irgend

einem andern außerruſſiſchen Staate.

Sir E. Reed beſuchte in Begleitung ſeines Sohnes
faſt ſämmtliche japaniſche Handelshäfen, die alte Haupt

ſtadt Nara, die berühmten heiligen Schreine von Iſé und
ſogar die edle, alte Stadt Nagoga, welche vor ihm wohl

noch kein Reiſender beſchrieben und wo e
r

ſeltene religiöſe

Shintó-Reliquien vorfand.

Von dem Deck eines japaniſchen Dampfbootes aus be

wunderte e
r das entzückende Diorama des inſelbeſäeten

Binnenmeeres und belebt ſeinen Bericht durch ſeltſame

Geſchichten von Göttern und Heroen, deren Tempel und

Grabmäler die maleriſchen Ufer zieren.

Bei einem vom Gouverneur gegebenen Feſte wurden

unſere Reiſenden über eine ihnen bewieſene Aufmerkſam

keit entſetzt. Dieſelbe beſtand darin, daß man einen leben

den Fiſch auftrug, deſſen eine Seite beinahe ganz in Stücke

zerlegt war, doch ſo – darin beſteht die Geſchicklichkeit
des Künſtlers – daß der Fiſch vollſtändig am Leben blieb.
Es ſe

i

noch erwähnt, daß Sir E. Reed, wie es ſcheint,

in etwas übertriebener Weiſe für Japan und gegen

die Vertragsmächte, namentlich England ſelbſt, eingenom

men iſ
t.

Dem Werke ſind die beſtehenden Verträge zwiſchen Eng

land und Japan, ſowie einige vergleichende ſprachliche

Notizen 2
c. beigefügt.

Miß Birds zwei Bände verdienen das größte Lob;

ſi
e

ſtehen auf gleicher Höhe mit ihren früheren, mit Recht

berühmten Werken: „Sechs Monate auf den Sandwich

Inſeln“ und „Das Leben einer Dame auf den Rocky

Mountains.“ Der Titel „Unbetretene Pfade“ ſagt nicht

zu viel, denn kaum hat je ein Fremder, jedenfalls keine

Dame vor Miß Bird den Muth und die Ausdauer ge

habt, ſolche Hinderniſſe zu überwinden, wie dieſe ſchwäche

liche Reiſende; von nur einem japaniſchen Diener begleitet,
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zog ſi
e in „Jinrikſha“, auf Packpferden, ſelbſt auf Kühen

von Nikkó nach Niigata und von d
a

nach Awomori über

Saumpfade und rauhe Felswege, die den Europäern faſt
völlig unbekannt waren. Es iſt ſchwer, dieſen intereſſanten

und belehrenden Bänden durch einen Auszug gerecht zu

werden. Wir können deren Lectüre nicht genug anempfehlen,

welche nach dem Werke Sir Reeds geleſen, dem letzteren
einen vorzüglichen Abſchluß geben. Miß Bird ſtellte ſich
mehr die Aufgabe, das innere Leben der Japanen zu be

obachten und gibt darüber neue Aufſchlüſſe, die viele bis

jetzt herrſchende Meinungen über den Haufen werfen.

Der Verfaſſerin Anſicht über die Frauen haben wir

ſchon früher erwähnt; ihnen und ihrer Kleidung widmet

ſi
e

detaillirte Schilderungen. In Bezug auf ihre Stel
lung ſtimmt ſi

e vollſtändig mit Sir Reeds überein. Die
Frau iſ

t eigentlich nur die Sclavin ihres Mannes; für ſie

gibt es nur Pflichten, für ihn nur Rechte und zwar ſehr

weitgehende. Eine Aenderung der betreffenden Geſetze ver

möchte allein zu Gunſten des unterdrückten Geſchlechtes

einzugreifen.

Die eingewanderten Chineſen haben ſich in Japan, be

ſonders in Jokohama, wie überall wo ſi
e erſcheinen, un

entbehrlich gemacht und ihre große Anzahl macht es leicht,

ſi
e

mit den Japanen zu vergleichen, was ſehr ſelten,

namentlich in Bezug auf ihr Aeußeres, zum Vortheil der

letzteren ausfällt.

Viele Männer werden in Japan als Laſt- oder Zug

thiere gebraucht. In Tökiyó allein ſind über 23,000 „Jin
rikſha“, eine Art Sänfte mit Deichſeln, welche den Dienſt
einer Droſchke thun und von einem oder zwei Männern

gezogen werden. Gute Läufer machen vierzig engliſche Meilen

a
n

einem Tag und halten gleichen Schritt mit Pferden
von Jokohama nach Odawara, ein Weg von ungefähr

fünfunddreißig engliſche Meilen. Nach einigen Jahren

ſolcher Arbeit unterliegen die meiſten freilich einer Herz

oder Lungenkrankheit.

Die Art und Weiſe, wie die japaniſchen Verkäufer be
handelt ſein wollen, ſcheint uns Aehnlichkeit mit der ita

lieniſchen zu haben. „Wünſcht man etwas zu kaufen, ſo

frägt man nicht nach dem Preis dieſes Gegenſtandes, ſon
dern nach dem verſchiedener anderer Sachen und geht nur

ganz nebenbei auf erſteren zu. Beiſpielsweiſe fordert dann

der Verkäufer 1
0

W)en. Man lacht, als amüſire man ſich

ſehr darüber und ſagt: 2 A)en. E
r

lacht ſpöttiſch, aber

gutmüthig; man ſetzt den Gegenſtand weg und e
r ſagt:

8 A)en. Man lacht wieder, geht umher, worüber er beluſtigt

ſcheint und 7 Men fordert. Man bietet nachläſſig 3 A)en.

E
r

ſcheint traurig und rechnet; man thut, als wolle man

fortgehn, worauf er gewöhnlich in di
e

Hände ſchlägt und

vergnügt „yuroschi“ ſagt, was ſeine Zuſtimmung zum

letzten Angebot anzeigen ſoll, das möglicher Weiſe noch

bedeutend den wirklichen Werth des Gegenſtandes über
ſteigt.“

Es fällt Miß Bird auf, daß b
e
i

der Menge der vor

handenen Bücherläden ſich zwar verſchiedene Ueberſetzungen

abendländiſcher Bücher (ſo beſonders häufig von Darwins
„Urſprung der Arten“), aber wenig oder keine Erklärungen

und überſichtliche Darſtellungen der europäiſchen Civiliſa

tion vorfinden. Dieſe Thatſache ſcheint uns leicht erklär

lich, wenn wir die kurze Spanne Zeit berückſichtigen, welche

ſeit der Erſchließung Japans für weſtliche Geſittung ver
floſſen iſt.

Die oft lobend erwähnte Reinlichkeit der Japanen iſ
t

mehr ſcheinbar als wirklich. Sie nehmen ihre häufigen

Bäder weniger zum Zwecke ſich zu reinigen (Seife und

Bürſte werden nie dabei in Anwendung gebracht), als weil

e
s

ihnen eine Art ſinnlichen Vergnügens gewährt. Das
Fehlen der Wäſche in der Kleidung und die Thatſache,

daß letztere, ohne geſäubert zu werden, oft Tag und Nacht

getragen wird, bis ſie auseinanderfällt, dann das heerden

weiſe Zuſammenleben in einem Raum, zieht naturgemäß

die peinlichſten Folgen in Bezug auf Ungeziefer nach ſich.

Wer das Leben der Japanen von ſeiner erquicklichſten

Seite kennen lernen will, muß e
s in und um ihren Tem

peln beobachten. Hier zeigt das Volk ſich fröhlich und

urſprünglich, während ſonſt ſeine Höflichkeit und Liebens

würdigkeit den Fremden gegenüber meiſt nur äußerer Schliff

iſt. Die kaltblütige Grauſamkeit ſeines Charakters kommt

ſtets wieder zum Vorſchein. Miß Bird täuſcht ſich, wenn

ſi
e meint, in den Handelshäfen würden die Japanen durch

die Fremden verdorben; ihre Laſter ſind ihnen eigenthüm

liche. Der Aberglaube iſ
t

in Japan ſehr verbreitet, Talis
mane und Idole leiſten demſelben Vorſchub.

Einer Theatervorſtellung, welcher Miß Bird beiwohnte,

konnte ſi
e wenig Geſchmack abgewinnen, und geradezu ge

martert erklärt ſi
e

ſich durch die Leiſtungen höheren Stän
den angehöriger Muſikvirtuoſen bei Gelegenheit einer

muſikaliſchen Soirée. Doch ſoll unſere Muſik auf Japanen

denſelben Eindruck machen.

Höchſt komiſch iſ
t

eine Begrüßung zwiſchen Bekannten

auf der Straße. So wie ſi
e

ſich wahrnehmen, verlang

ſamen ſi
e

ihren Schritt und nähern ſich einander mit

niedergeſchlagenen Augen und abgewendeten Geſichtern, als

o
b Keiner würdig wäre, des Andern Antlitz zu erblicken.

Dann verbeugen ſi
e

ſich tief, bis ihr Kopf in gleicher

Höhe mit den Knieen iſt, auf welche ſi
e

dabei die flachen

Hände preſſen. Darauf folgen ziſchende Laute, welche ſi
e

durch Zurückziehn des Athems zwiſchen d
ie

Zähne hervor

bringen, unterbrochen durch eine Reihe von Complimenten,

die ſi
e

mit großer Geläufigkeit im Fiſteltone äußern; wo

bei Jeder verſucht, in Schnelligkeit und Uebertriebenheit

der Sprache den Andern zu überbieten, während die Hand

flächen emſig aneinander gerieben werden. Endlich iſ
t

der

Höhepunkt erreicht, Jeder bemüht ſich, dem Andern den

Vortritt zu laſſen und o
ft

dauert der höfliche Streit

darum eine volle Minute, bis plötzlich die Ceremonie ab
gebrochen wird, als o

b nur eine brüske Trennung die
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Schwierigkeit überwinden könnte. Jeder zieht dann mit dem

Ausdruck größter Erleichterung ſeines Weges.

Zwei Monate hielt ſich Miß Bird in Mezo auf, der

nördlichſten der japaniſchen Inſeln, welche ein ſehr rauhes
Klima und im Norden förmlichen ſibiriſchen Winter hat.

Ueber ihren Umfang, ihre Hauptſtadt Hakodate, ihre

Hilfsquellen 2c., gibt ſi
e eingehende Schilderungen.

Das entſchieden werthvollſte Material, weil zum Theile
neu, liefern die Mittheilungen über einen dreiwöchentlichen

Aufenthalt der Verfaſſerin bei den Aino, wobei ſi
e Di

ſtricte betrat, d
ie vor ihr kaum ein europäiſcher Fuß b
e

rührte. In blühendem Styl zeichnet ſi
e

d
ie

zuweilen

ſumpfige, manchmal mit dunklen Wäldern bedeckte, o
ft

wild romantiſche, ſtets aber maleriſche Landſchaft. In
Biratori, einem der innern Dörfer, blieb Miß Bird mehrere
Tage und hatte dadurch Gelegenheit, viele Erkundigungen

einzuziehn. Sie beſchreibt d
ie Aino als eine edle, gut

artige Race; doch waren ſi
e

e
s

nicht immer; man erzählt

ſich entſetzliche Geſchichten von ihrer Wildheit und Grau
ſamkeit in früheren Zeiten. Wilde oder halbwilde Völker

ſind ſchwer zu beurtheilen, weil ſie ſich in Gegenwart von

Fremden nie ganz natürlich geben und man muß daher

Miß Birds Berichte, ſoweit ſi
e

nicht auf perſönliche Er
fahrungen baſirt ſind, mit einiger Vorſicht aufnehmen.

Jedenfalls malt ſi
e

d
ie Aino in weit günſtigeren Farben

als viele andere Beſucher dieſes Volkſtammes. Das Aus
ſehn der Aino, ſagte ſi

e
,

macht einen eigenthümlichen Ein
druck. Die Männer ſind von ungefähr mittlerer Größe,

breitſchulterig, unterſetzt, mit muskulöſen Armen und Beinen,

großen Händen und Füßen. Die Körper, beſonders d
ie

Glieder ſind mit kurzen, borſtigen Haaren beſetzt. Miß

Bird ſah zwei Knaben, deren Rücken mit einem ebenſo
feinen und weichen Fell bedeckt war, wie das einer Katze.

Die Köpfe und Geſichter ſind auffallend: die Stirn hoch,

breit und hervorſtehend, macht zuerſt den Eindruck einer

ungewöhnlichen Begabung. Sonſt haben ſi
e

kleine Ohren,

gerade, aber kurze, a
n

den Naſenflügeln breiter werdende

Naſen, großen, aber hübſch geformten Mund, mit nicht zu

dicken Lippen. Ihre Augen ſind groß, ziemlich tief ge

legen, von ſchmelzend ſchöner brauner Farbe und von eigen

thümlich ſanftem Ausdruck. Ihre Schönheit wird noch

erhöht durch lange, dichte, ſeidene Wimpern und ſtarke,

gradlinige Augbrauen. Kleine, regelmäßige, weiße Zähne,

ſchöner olivenfarbiger Teint vollenden das ſchmeichelhafte

Bild einer Race, d
ie

mehr Aehnlichkeit mit Europäern,

als Aſiaten zu haben ſcheint. Leider ſind d
ie

hübſchen

Frauen ebenſo ſchmutzig wie ihre Männer und huldigen

der Gewohnheit des Tätowirens. Beide Geſchlechter haben

tiefe, angenehme, melodiſche Stimmen und ein einnehmen

des, höfliches Weſen. Ihre Wohnungen ſind nicht ſchmutziger,

als d
ie

der japaniſchen Bauern; über ihre Religion bekam

Miß Bird nur vage Vorſtellungen. Auf eingehende, unter

haltende und prächtige Schilderungen der Verfaſſerin b
e
i

ihrer weiteren Reiſe müſſen wir verzichten.

Sowohl dem Werke Sir E. Reeds als Miß Birds
ſind anſchauliche Illuſtrationen beigegeben, von denen be
ſonders einzelne trefflich zur Erklärung des Ganzen bei

tragen.

In dem vierten Kapitel ſeines zweiten Bandes gibt
Sir Reed einen anziehenden und werthvollen Bericht über
japaniſche Kunſt, ihre eigenthümliche Vortrefflichkeit her
vorhebend, leugnet aber ihren im Allgemeinen begrenzten

Werth nicht. Die Künſtler ſchreiben mehr ihre Skizzen,

als daß ſi
e

dieſelben zeichnen, geben mehr die Form, als

den Inhalt wieder, haben viel Humor, doch wenig Phan

taſie und wahren Sinn für das Schöne.

Es fällt ſchwer, ſich einen allgemeinen Begriff vom

National-Charakter d
e
r

Japanen zu bilden. Ihre faſt
kindliche Fröhlichkeit, ihre vornehme und höfliche Art ent

waffnet beinahe jegliche Kritik. Dennoch können wir dem

Urtheil zweier hervorragender eingeborener Herren, Aka
matzu und Neeſima vollauf Glauben ſchenken, wenn ſi

e

als d
ie Hauptfehler ihrer Landsleute, Lüge, Verſtellung

und Grauſamkeit nennen. Die Geſchichte des Landes, die

Geſetze und Inſtitutionen Alt-Japans beſtätigen die Wahr

heit dieſer Angabe. Hoffen wir, daß die Annahme euro

päiſcher Civiliſation im Großen und Ganzen mildernd ein
wirken werde.

Die Japanen der regierenden Claſſe zeichnen ſich durch

natürliche Begabung, durch Beſcheidenheit, Geduld und

Nachdenken aus. Wenn das Volk auch noch wenig Ori
ginalität entwickelt, ſo iſ

t

kein Grund anzunehmen, daß

e
s urſprünglich geiſtig und moraliſch weniger gut veran

lagt ſei, als irgend ein europäiſches. Das Aufgeben ihrer
chineſiſchen Schriftſprache würde die Japanen ein gutes

Stück in der Cultur vorwärts bringen. -

Japan iſ
t

kein reiches Land, ſeine Einkünfte ſind b
e

ſchränkt; Geld iſ
t wenig vorhanden und fremdes iſ
t aus
geſchloſſen. Aber in verſchiedenen Zweigen der Induſtrie

mag Japan die Oberherrſchaft erringen und ſich eine neue
Ouelle des Reichthums, namentlich in der Ausbreitung

ſeiner Fiſchereien, erſchließen können. Japan wird vielleicht

nie zu den größten Mächten der Erde zählen, doch ſtets

wird ihm der Ruhm bleiben, von den aſiatiſchen Staaten

zuerſt ſeine Fähigkeit gezeigt zu haben, mit den vorge

ſchrittenſten Nationen des geprieſenen Weſtens gleichen

Schritt halten zu können.

Der Congreß d
e
r

deutſchen Anthropologen zu Berlin.

(Fortſetzung.)

Auf dem Gebiete der fränkiſchen oder merowingiſchen

Periode brachten neue Momente Köhl-Pfeddersheim

und Mehlis-Dürkheim. Erſterer ſchilderte die Erleb
niſſe des a

n Waffen, Werkzeugen und Thongefäßen reichen

Reihengräberfeldes von Wiesoppenheim bei Worms; d
ie
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Geräthe und Schmuckſachen beſtehen aus Gold, Silber,

Bernſtein, Bronze, Eiſen; auch vereinzeltes Feuerſtein

geräth kommt noch vor. Von beſonderem Werthe iſ
t

ein

Bronzebecken mit Reliefdarſtellungen aus der heiligen Ge

ſchichte: je ein ähnlicher Fund wurde bisher nur in Frank

reich und England gemacht. Mehlis berichtete über d
ie

Reſte der fränkiſchen Baudenkmäler am Rhein, beſonders

mit Bezug auf die von ihm entdeckteBurgruine „Schloßeck“

aus dem Ende der fränkiſchen Periode, welche im Jſenach

thale bei Dürkheim verborgen lag. Eine Mauer von

Boſſenquadern umzieht in Bügeleiſenform einen fünfeckigen

Thurm, Caſemattenräume und Brunnenanlage; eine im

romaniſchen Geſchmack reich ornamentirte Thor-Façade

bildet neben dem Thurm den Eingang; den Hofraum

umzieht eine innere Cyclopenmauer. An Artefacten fanden

ſich Gegenſtände aus Eiſen (Lanzenſpitzen und Beſchläge),

Bronze (Haarnadel), Zinn und beſonders viele Thongefäße.

Einige Bruchſtücke letzterer zeigen als Ornament die Wel

lenlinie in paralleler Anwendung, und Mehlis nahm am

Schluſſe ſeines Vortrages dieſes Ornamentmotiv auch für

die Franken in Anſpruch, während e
s Virchow früher

ganz ausſchließlich, ſpäter etwas eingeſchränkter, den Slaven

zugeſprochen hatte. Eine längere Discuſſion heftete ſich,

von Virchow hervorgerufen, a
n

dieſes für die Entwick
lung und Localiſirung der mittelalterlichen Cultur nicht

unwichtige Ornament der Wellenlinie. Mehlis ſetzte da

b
e
i

auf ſtatiſtiſchem Wege das Vorkommen der Wellenlinie

am Mittelrhein feſt; die Centralpunkte dafür ſind Straß
burg, Hagenau, Speyer, Worms, Mainz, Wiesbaden

(Schaaffhauſen brachte ſpäter ein Exemplar von Duisburg

bei). Much will an der Donau die Wellenlinie auch a
n

Gefäßen aus der Römerzeit conſtatirt haben; Klopfleiſch

bringt Beiſpiele für die ſenkrecht und wagrecht angebrachte

Wellenlinie a
n

Gefäßen aus ſpätrömiſcher Zeit, welche

thüringiſchen Orten (Voigtſtedt und Corbetha) entſtammen;

Tiſchler geſtattet ſich einen techniſchen Unterſchied in der

fränkiſchen und der ſlaviſchen Wellenlinie zu finden, ob
wohl ein Gefäß aus Oſtpreußen und die von Wiesoppen

heim, Kirchheim a
.

d
.

Eck und Schloßeck genau dieſelbe

Methode der Ornament-Anwendungen aufweiſen. Virchow

endlich gibt die parallele Entwicklung des Wellen-Orna

mentes in den Rheinlanden zu, macht Hinweiſe auf das

Vorkommen der Wellenlinie auf Hiſſarlik und auf den

Andamanen-Inſeln, und will die Frage: woher die Wel
lenlinie als Ornament auf deutſchen Boden gekommen

ſe
i – vom Weſten oder vom Oſten? – zu Gunſten des

letzteren entſchieden haben. Wir möchten nur auf die
Conſequenz aufmerkſam machen, daß, wenn die Wellen

1 Vergl. dazu den Bericht von Sacken: „Ueber Anſiedlungen

und Funde aus heidniſcher Zeit in Niederöſterreich“, Abhand
lungen der Wiener Akademie, 1873, S. 616–622. Herrn
Much war offenbar dieſer Nachweis Sackens für die Wellenlinie

bei den Germanen a
n

der Donau aus dem 7–8. Jahrhundert

n
.

Chr. nicht gegenwärtig.

linie, das die Anwendung der Drehſcheibe, wie Much nach

gewieſen hat, begleitende Ornamentmotiv, von den Slaven

zu den Franken, den Erben der Römer, kam, daß dann

auch die übrigen Culturerſcheinungen des 6
. bis 11. Jahr

hunderts bei den Slaven conſequenterweiſe nicht von den

fränkiſchen Landen herzuleiten ſein müßten, ſondern von

einer unbekannten noch öſtlicheren Cultur, der Tiſchler auch

die tauchirten Sachen Oſtpreußens zuſchreibt. Solange

aber letzteres noch nicht bewieſen iſt, wird die Provenienz

der Wellenlinie viel eher mit dem cultivirenden Rhein

oder Donau-Land als mit einem unbekannten 3 oder A
)

im uraliſchen Oſten in Verbindung zu ſetzen ſein. Die

Wellenlinie und ihre Stellung in der Culturgeſchichte wird

ohne Zweifel noch weiter ihre Wellen ſchlagen. Erfreulich

war e
s immerhin, daß dieſe Frage zu Berlin in regen

Fluß kam.

Frl. Meſtorf regte zur Discuſſion über die bekannten
Hackſilberfunde und die Filigranarbeiten an, welche bis

zum 10. und 11. Jahrhundert von Arabien aus nach dem

Norden und Oſten Europa's importirt wurden. Einzelne

Beiſpiele von Silberſchmuck mit gepunzten Verzierungen,

ſowie mit reicher Filigranarbeit, laſſen ſich für Schleswig

Holſtein (Meldorf) noch aus dem 15. Jahrhundert bei

bringen. Frl. Meſtorf unterſcheidet das fränkiſche Filigran

von dem orientaliſchen nach technologiſchen Kriterien. Aus

dieſen Hackſilber- und Filigranfunden ſchließt Virchow auf

einen ausgedehnten Handelsverkehr, der vom 9
. bis 11.

Jahrhundert die Wolga- Gegenden, das baltiſche Geſtade

und die Nordlande mit den Küſten des Schwarzen Meeres

und dem Orient verband. An der Oſtſee findet ſich als

„Prädilectionsſtelle“ Pommern, während die Spree nach

Oſten d
ie

Grenze bildet. Im Spreewald herrſcht, wie
ſich nachher die Geſellſchaft ſelbſt überzeugte, Mangel a
n

Schmuckgegenſtänden. Jazdewski bezeichnet die Provinz

Poſen als Hauptfundplatz für Hackſilber; doch geht kein Fund

über das 12. und 13. Jahrhundert hinaus. A
.

Kohn macht

darauf aufmerkſam, daß die arabiſchen Funde ſehr häufig in
den ruſſiſchen Gouvernements Jaroſlaw und Wladimir,

Twer, im Gebiete der untergegangen Merwier vorkommen;

in mehr als tauſend Grabhügeln wurden dort arabiſche

Münzen und Erzeugniſſe "arabiſcher Kunſt ausgegraben.

Undſtet berichtet von der Häufigkeit arabiſcher Funde auf

Gotland. Arabiſche Münzen kommen im Norden vor bis

zur erſten Hälfte des 10. Jahrhunderts, um die Mitte

dieſes Jahrhunderts erſcheinen in Collectivfunden arabiſche

und weſteuropäiſche Münzen; anfangs des 11. Jahrhun

derts treten faſt ausſchließlich angelſächſiſche und deutſche

Münzen auf. Arabiſche Silbermünzen ſind überdieß bis

Norwegen, ja bis nach Island verbreitet; ohne Zweifel

hat auch das Vorbild arabiſcher Kunſt ſeinen Einfluß auf

die einheimiſche Silberinduſtrie des Nordens gehabt, wenn

gleich auch noch andere Quellen dafür ſich nach den Funden

ergeben. Montelius will im Gegenſatze zu ſeinem Lands:

mann die Filigranſilberſachen zum großen Theil nur als
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einheimiſche Arbeit gelten laſſen, deren Technik in Ver
bindung zu ſetzen ſe

i

mit der Goldfiligranarbeit des 5.

und 6
. Jahrhunderts. Beſonders d
ie großen runden

Schmuckbrochen mit den bizarren Thierverzierungen in

Gold- und Silberfiligran (hierher gehört auch der wun

derbare Goldſchmuck von Hiddenſoe; vergl. die Schrift von

Dr. R
.

Baier „Die vorgeſchichtlichen Alterthümer des

Provincialmuſeums für Neuvorpommern und Rügen“ S
.
3
8

bis 40, ferner die eben zu Berlin erſchienene Reproduc

tion des Goldfundes von Hiddenſoe) will Montelius der

nordiſchen Induſtrie zugeſprochen wiſſen. Aber auch hier

wird, wie bei der Bronzeinduſtrie des Nordens, das Vor
bild des Orients, ſowie die Einfuhr von Edelmetall nicht

ohne großen Einfluß auf die nordiſche Technik geweſen

ſein, wenn auch d
ie

Provenienz des eigenthümlichen Thier
ornaments (Seedrache und Schlange) dem Norden nicht

abgeſprochen werden kann, deſſen Fahrzeuge jetzt noch am

Bugſpriet in den gewundenen Drachenkopf auslaufen, und

in deſſen Felſenthälern jetzt noch die den Jahrhunderten

nicht erlegene Drachenſage ihr ſpukhaftes Weſen treibt.

Ueber reiche Grabfelder referirten Tiſchler-Königsberg

und Dahlem-Regensburg. Erſterer beſprach mit Zugrunde

legung einer größeren Publication (vergl. „Oſtpreußiſche

Gräberfelder“ III., Königsberg 1879) und mit Demon
ſtrationen a

n

mehreren Tafeln mit Fibeln die Grabfelder

Oſtpreußens und deren archäologiſche und chronologiſche

Ergebniſſe. Wie für Hildebrand, ſo gelten auch Tiſchler

und Dahlem die verſchiedenen Arten der Fibeln vom

ganzen Inventar des Grabfeldes als das wichtigſte Kri
terium für d

ie

abſolute Chronologie. Die La-Tène-Fibel

aus Bronze und Eiſen bezeichnet nach Tiſchler für Oſt
preußens Grabfelder die älteſte Periode, d

ie bis a
n

den

Anfang der Kaiſerzeit reicht. Fibeln mit oberer Sehne

zuſammen mit römiſchen Bronzegeräthen bezeichnen die

zweite Periode, Beginn des erſten bis Mitte des zweiten

Jahrhunderts n
.

Chr. Sproſſen- und Armbruſtfibeln' ſind

typiſch für die dritte, welche bis in die Zeit der Antonine

und des Commodus reicht. Eine Armbruſtfibel aus Guß

kennzeichnet die vierte Periode, welche in das vierte

Jahrhundert hineinragt. Die merowingiſchen Fibeln mit

ihrem Scheinmechanismus ſchließen d
ie Gräber Oſtpreu

ßens, deren letzte Ausläufer bis in das fünfte Jahr
hundert hineinragen. Die Form der Beſtattung war eine

ſehr wechſelnde; typiſch dafür ſind die Funde von Dolk
heim, zuerſt Skelettbeſtattung, dann damit abwechſelnd

Urnen und Leichenbrand, ſpäter alleiniges Auftreten der

Feuerbeſtattung und der Graburnen, ſchließlich Beiſetzung

der Brandreſte in ſogenannten Brandgruben. Erläute
rungen über die Beigabe von Halsringen, Armbändern,

Gürtelſchnallen und beſonders über d
ie

Provenienz der

zahlreichen Glasperlen ſchloſſen die Ausführungen des ge

lehrten Königsberger Archäologen.

Die Ergebniſſe der Ausgrabung des römiſchen Fried

hofs zu Regensburg – castra Regina – führte Pfarrer

Dahlem, ebenfalls a
n

der Hand von Demonſtrationen,

a
n

ſeinen Fibeltafeln vor. Nach einem kurzen Abriß über

die Gründung des Lagers, welche nach einer ſteinernen

Urkunde unter Marc Aurel zwiſchen 170 bis 180 fällt,

der mit ſeinem Sohne Commodus das vallum cum portis

e
t turribus errichtet hat, beſprach e
r

die Anlage der

Militär- und Civilſtadt. Beerdigungsplätze lagen vor allen

römiſchen Thoren; den ergiebigſten mit etwa 6000 Grä
bern deckte Dahlem am ſüdlichen Ende der Civilſtadt auf.

Zu beiden Seiten der abgehobenen Römerſtraße, welche

nach Augusta Vindelicorum (Augsburg) zog, beginnen

die Begräbniſſe aus der Zeit des Marc Aurel und des

Commodus. Urnenfelder und Leichenſtellen aus der nach

folgenden Periode reihen ſich an, und das Ende macht

der Conſtantiniſche Friedhof mit orientirten Leichen. Alle

Perioden von Mitte des 2. bis Anfang des 5. Jahrhun
derts ſind darnach in dieſem ungeheuren Grabfelde ver
treten, und die Reſultate aus der Art der Beſtattung,

dem Typus der Beigaben (Glasſpiegel (!
),

Fibeln, Münzen)

werden epochemachend für die Fixirung der römiſchen

Friedhöfe in den germaniſchen Grenzprovinzen werden. In
tereſſant iſ

t
z. B
.

das Ergebniß, daß von Marc Aurel bis

Ende des 3
. Jahrhunderts das Verhältniß der Verbrennung

zur Beſtattung ſich wie 10: 1 geſtaltet; dieſes Verhältniß

wechſelt anfangs wenig; erſt im Beginn des 4. Jahrhun

derts wachſen die Beſtattungen an; doch wechſelt noch die

Lage der Todten in allen Richtungen der Windroſe; erſt

auf dem Conſtantiniſchen Begräbnißplatz iſ
t

die Lage von

Weſten nach Oſten die allein herrſchende. Dieſe Ueberſicht

der Verhältniſſe, ſowie der Reichthum a
n

Schädeln (gegen

8
0

Stück) aus den Regensburger Friedhöfen, wird der

Fruchtbarmachung der nächſten Verſammlung weſentlich

zu ſtatten kommen; überhaupt werden ſolche Collectivfunde

allmählig eine bisher noch unerreichte Sicherheit in die

archäologiſchen Beſtimmungen der römiſchen Periode auf

deutſchem Boden bringen. Dafür hat auch Ohlenſchlager

München tüchtig vorgearbeitet, indem ſeine Karte vom

Zuge des limes romanus auf bayeriſchem Boden, ein Pro
duct ſorgfältigen Detailſtudiums, einen feſten Boden ge

wonnen hat für die Beſtimmung der militäriſchen Aus
dehnung des imperium romanum a

n

den Südgrenzen

Großgermaniens. Hoffentlich werden die Archäologen der

Nachbarländer die Vollendung des angefangenen Werkes

feſt ins Auge faſſen.

Im Allgemeinen ſprach Graf Wurmbrand über Form
der Verzierung und die Technik der Thongefäße als eine
der weſentlichſten Grundlagen unſerer comparativen urge

ſchichtlichen Forſchung, und zwar machte e
r in ſeinen Aus

führungen beſonders geltend die Bezugnahme auf noch

exiſtirende Producte primitiver Hausinduſtrie. Die ein

fachen linearen Muſter, auch das Kreuz, bringt er in

Verbindung mit der naheliegenden Textilinduſtrie; wirklich

ſtyliſtiſche Formen ſind nur bei Culturvölkern oder unter

dem dauernden Eindrucke fremder Cultur zu erwarten.
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Bei Stillſtand im culturellen Leben erfolgt auch das Er
ſtarren ſtyliſtiſcher Motive im Gewerbebetrieb, wie wir

dieß am deutlichſten an den Producten der Balkan-Slaven

erſehen in Textilinduſtrie und Keramik. Auf den Nach
ahmungstrieb der Naturvölker und die hochſtehende Haus

induſtrie derſelben wies Wurmbrand mit Energie und mit

Recht hin; der Einfluß des fremden auf das nationale

Element bringt Miſchformen hervor, deren Unterſcheidung

vom Import und von der Localinduſtrie für den Archäo
logen von weittragendem Belange wäre. In den Grab
feldern von Maria-Ruſt und Wutſch hat man jüngſt ſolche
Miſchformen, Zwitter des römiſchen und des nationalen

Typus, aus dem Gebiete der Keramik und der Metall

technik aufgefunden; er ſpricht mit Lindenſchmit dem ge

nauen Studium der unter direct römiſchem Einfluſſe

ſtehenden Production, ſowie der nationalen Herſtellungs

weiſe und der Fabrikationstechnik der Miſchfunde in den

einzelnen Provinzen zum Schluſſe das Wort. Nur ſchade,

daß man eben an den einzelnen Localitäten wenig Kri
terien dafür beſitzt, mit welchen Fabrikaten der Römer

zuerſt in das Land kam; die Einfuhr römiſcher Fabricate in

den hochgebildeten Orient muß eine andere Geſtaltung ge

habt haben als der Import in nordiſche Barbarenländer.

Zur Bronzefrage, deren Schatten nur das Abgeord

netenhaus trafen, da gerade der Meiſter auf dem Gebiete,

der eigentliche Lucifer und Vulcanus, Lindenſchmit von

Mainz, d
ie

Permanenz der Abweſenheit ſich gewahrt hatte,

machte Virchow a
n

den drei Bronzecyſten des deutſchen

Nordens exegetiſche Demonſtrationen. Die erſte rührt aus

einem Moor der Provinz Poſen her, von Priment, die

zweite aus einem Grabhügel bei Lübeck, die dritte ſtammt

aus Hannover jenſeits der Elbe von Pansdorf. Die Bronze

iſ
t

dabei fein ausgehämmert, nicht ausgewalzt, ohne Spur

von Löthung oder Guß, und b
e
i

dem Vergleich mit den

Hallſtadter, Karlsruher, Stuttgarter, Hagenauer Bronzen,

mit ihren eingepreßten Ornamenten einerſeits, andererſeits

mit den Situlae „in situ“ aus dem Friedhof der Certoſa

zu Bologna, kann wohl a
n

einem etruriſchen Urſprung

dieſer Bronzeeimer kein rechtſchaffener Zweifel mehr beſtehen.

Ein Theil der Bologneſer Cyſten ſtimmt mit den vorlie
genden gerippten Eimern bis auf das Kleinſte überein. Was

ihre Chronologie betrifft, ſo kann ſie Virchow aus technologi

ſchen und allgemeinen Erwägungen nicht mit Hoſtmann

der römiſchen Periode, ſondern nur mit den italieniſchen

Archäologen der umbriſch-etruriſchen Zeit zuweiſen und mit

den früheſten Zeiten Roms zuſammenfallen laſſen. Die

Cyſte von Lübeck ward mit einem eiſernen halbmondför

migen Meſſer gefunden; in der Primenter Cyſte lag ein

kleines eiſernes Beil, auch iſt der Metalldraht im Rande

des Eimers aus Eiſen; der dazu gehörige Deckel war eben

falls aus Eiſen. Darnach gehört dieſer dreifache Fund,

ebenſo der von Handelmann aus Kiel erwähnte, wobei

man mit einer Bronzekanne vom Hallſtadter Typus ein

langes eiſernes Meſſer gewann, in di
e

Periode der g
e

miſchten Funde und ſicher in eine prähiſtoriſche Zeit, in

der die Bewohner Deutſchlands Eiſen kannten und ver
wendeten. Die reine Bronzeperiode wird dadurch in eine

noch weit höhere Zeit hinaufgerückt, wenn ſi
e überhaupt

in ihrer theoretiſchen Reinheit exiſtirt hat. Die Pansdorfer

Cyſte trägt am Rande neben dem Henkel mehrere einge

ſchlagene Zeichen, die von S
.

Müller entdeckt wurden und

nach Handelmann bloße Fabrikzeichen, ähnlich wie auf den

Hallſtadter Cyſten, ſeien. Bei der Wichtigkeit der Sache

machten ſich drei Herren der Verſammlung, Hammeran

Frankfurt, Klopfleiſch-Jena, Mehlis-Dürkheim daran, dieſe

Zeichen mit der Lupe zu leſen und einigten ſich auf d
ie

Leſart:

H / L P A W

(Die Inſchrift iſ
t
4 cm lang.)

Zum Thema der prähiſtoriſchen Befeſtigungsanlagen

auf deutſchem Boden brachten neue Beiträge Handelmann

Kiel, Schaaffhauſen-Bonn, Mehlis-Dürkheim. Erſterer gab

eingehende Erläuterungen zu einer Reihe von Grundriſſen,

welche e
r von alten Erdwerken auf dem Boden Schleswig

Holſteins genommen hatte.

In Wagrien und Polabien liegen vergeſſene Wallbe
feſtigungen mit Vorwerken und Gräbern. Erdwerke in

Form von Kegeln und Pyramiden ähnlich denen in Nieder

öſterreich finden ſich gleichfalls häufig im öſtlichen Holſtein und

in Lauenburg; das ſchönſte letzterer Art liegt im Salzauer

Gehege, Kirchſpiel Selent. Die Sage weiß gewöhnlich bei

ihnen von einer goldenen Wiege zu erzählen. Aber auch

die Diſtricte Schleswig-Holſteins, welche keine Wenden

ſahen und von deren ſlaviſcher Exiſtenz keine Scherbe mit

Burgwalltypus und keine Chronik Helmold meldet, haben

ähnliche Ringwälle und Burgplätze aufzuweiſen. Die be

rühmteſten darunter ſind im Norden Schleswigs die

Böckelnburg und die Stetterburg; weder Fundſtücke noch

Sagen melden viel von ihrer Vergangenheit. In der
Nähe der Stadt Schleswig liegen Alt-Gottorp, d

ie Olden
burg und d

ie Markgrafenburg. Vom Außenwall der

letzteren ſtammen e
in paar ſcheidenförmige Bronzenadeln

aus der letzten Zeit des Heidenthums, ein Wetzſtein und

ein zerbrochenes Eiſenſchwert mit tauchirtem Griff. Das
Dannewerk, ein Denkmal Göttriks, eines Zeitgenoſſen Karls

des Großen, benützte zu ſeiner Trace die Thyraburg,

einen auf einem natürlichen Hügel ruhenden prähiſtoriſchen

Burgwall; letzterer muß nach den Localumſtänden min
deſtens über das 8. Jahrhundert hinausreichen. Daß d

ie

Befeſtigungsanlagen der Vorzeit ſo gut im Norden wie

im Süden, am baltiſchen Meer und am Rheinufer die

opportunitas loci, d
ie Gunſt des natürlichen Terrains b
e

nützten, ging mit derſelben Evidenz aus den Mittheilungen

Handelmanns, wie aus denen von Schaaffhauſen und

Mehlis hervor. Von neuen rheiniſchen Steinwällen machte

erſterer namhaft einen dreifachen auf dem Hummelsberg

bei Linz, einen zweiten auf dem Asberg bei Rheinbreit
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bach, einen dritten auf dem Petersberg im Siebengebirge,

den Mehlis zuerſt entdeckt hatte. Ferner bezeichnete er

einen ſchönen Steinwall bei Gerolſtein in der Eifel und

einen Querwall vor der Loreley, deren Namen er als „Lauer

fels“ deutete (?). Auch bei Lethmate in Weſtfalen findet

ſich an der „alten Burg“ ein Steinring. Mehlis erwähnte

zur Ergänzung mehrere Abſatzwälle am Rhein, ſo die

„alte Burg“ oberhalb Boppard und den Wall am Trei
telsberg in der vorderen Rheinpfalz. Gerade jetzige viel
beſuchte Ausſichtspunkte wurden ſchon damals nach ihm

zu Befeſtigungsanlagen benützt, aus naheliegenden Gründen.

Intereſſante Beiträge zur Frage der deutſchen Runen

brachte Hennig-Berlin und d
ie Discuſſion zwiſchen ihm,

Undſtet, Montelius, Virchow. Ein Viertelhundert der

barbara runa, wie ſich Venantius Fortunatus ausdrückt,

von Nord und Süd, Weſt und Oſt des deutſchen Bodens

waren zu Berlin ausgeſtellt, und mit Recht bezeichnete

Virchow dieſe Collection als den Anfang zu einem erſten

codex diplomaticus Germaniae. Hennig verbreitete ſich

über Urſprung und Bedeutung der einzelnen Runen-Denk

mäler, von denen faſt keines vor den Beginn der Völker
wanderung zu ſetzen iſt, hob den Unterſchied zwiſchen den

deutſchen und den nordiſchen Runen hervor, brachte ihre

Entſtehung in Verbindung mit der Eddiſchen Odin-Wodan

ſage, und glaubte ſchließlich Anhaltspunkte für die Pro
venienz der Runen-Zeichen, die e

r für urſprünglich ſymbo

liſche „Buchſtaben“ (vergl. Tacitus, Germania, C
.

10)

erklärt, vom Rheine zu haben. Letztere Behauptung be

ſtritt Undſtet mit Recht, denn auffallend iſ
t es
,

daß gerade

a
m Rhein, wo wir ja ſelbſt Felſenzeichnungen haben (am

Brunholdisſtuhl oberhalb Dürkheim) keineRunen-Inſchriften

aus älterer Zeit ſich bisher vorgefunden haben, während

d
ie

deutſchen älteſten Denkmäler, d
ie Speerſpitzen von -

Müncheberg und Volhynien, der Ring von Bukareſt u
.

a
.

entſchieden nach dem Oſten deuten. Bugge und Undſtet

erinnern mit hoher Wahrſcheinlichkeit a
n

die nordetruri

ſchen Alphabete als Ausgangspunkt der Runen. Auch

Hennig muß d
ie Bedeutung des Oſtens aus typologiſchen

Gründen zugeben. Montelius und Undſtet geben übrigens

d
ie

Verſchiedenheit der deutſchen und der ſkandinaviſchen

Runen-Zeichen zu; aus dem 4
. bis 6. Jahrhundert zählt

man in Skandinavien 4
0 bis 6
0 Runen-Inſchriften, aus

Deutſchland etwa 3
0 (mit den 5 im kgl. Berliner Mu

eum). Eine weſtpreußiſche Urne mit Zeichen auf dem

Boden ergab nach ſachgemäßer Unterſuchung keine Runen

a
ls Inſchrift. Intereſſante Mittheilungen über Form

und Inhalt des Wikingerſchiffes von Chriſtiania macht

erner der Norweger Archäolog Undſtet, von deſſen ſchrift

telleriſchen Arbeiten zwei werthvolle neue Publicationen,

1
) Norske oldsager fremmede museen (Kristiania, 1878),

u
n
d

2
)

Etudes sur l'âge d
e

bronze d
e la Hongrie

Christiania, 1880), der Verſammlung vorliegen, welche

mit Befriedigung davon Notiz nimmt. (Schluß folgt.)

Die Völkerſtämme des alten Dalmatiens.

Die Ereigniſſe der letzten Jahre haben die Balkan
halbinſel mit ihren verſchiedenen Völkerſtämmen in den

Vordergrund gerückt, und d
ie allerjüngſten Vorgänge con

centriren das Intereſſe auf d
ie

Albaneſen und d
ie Stämme

der Weſtküſte, über welche das große Publikum, ſowohl was

Vergangenheit wie Gegenwart betrifft, in beklagenswerther

Unwiſſenheit ſich befindet. Ueberaus dankenswerth iſ
t

daher

der Beitrag, welchen der gewiegte Grazer Profeſſor Wil
helm Tomaſchek in den Mittheilungen der Wiener geo

graphiſchen Geſellſchaft zur Kunde der Völkerſtämme im

alten Dalmatien liefert; wichtig und lehrreich iſ
t

e
r

aber

auch deßhalb, weil, wie ſich zum Schluſſe zeigen wird, b
e

deutſame Folgerungen für die heutige Ethnologie jener

Gebiete ſich daraus ergeben. Das Weſentlichſte dieſer ge

lehrten, die vorſlaviſche Topographie der Bosna, Herzego

wina, Crna-Gora und der angrenzenden Gebiete erörtern

den Abhandlung theilen wir demnach mit.

Die Griechen kannten nur die Küſtengebiete und Inſeln
genauer; das Innere des Landes haben erſt die Römer

eröffnet. Mit den Dalmaten, welche von der Mündung

des Naron (Narenta) bis nahe an den Fluß Titus (Kerka)

hinauf und tiefer ins Binnenland hinein ſaßen, kamen die

Römer zuerſt im Jahre 156 v
. Chr. in feindliche Be

rührung; die Unterwerfung der Vardaier, der nördlichen
Japuden, und der inmitten beider hauſenden Dalmaten

wurde im Jahre 118 vollendet, und damals wurde zuerſt

Illyricum als eigene Provinz organiſirt. Zur Zeit der
Bürgerkriege empörten ſich die Dalmaten wiederholt, nament

lich ſeit dem Jahre 5
0

v
. Chr. gewann der Aufſtand a
n

Macht und Umfang; A
.

Gabinius, ſpäter Vatinius (und

deſſen Legat Bäbius) erlitten bedeutende Niederlagen, und

nach Cäſars Ermordung ging der größte Theil Illyriens

den Römern verloren. Aſinius Polio eroberte Salona und
pacificirte wenigſtens die Küſte, Octavianus unterwarf

(35 v. Chr.) die Lapuden, hierauf (34, 33) die Dalmaten

des Inlandes von Neuem. Als jedoch im Jahre 6 n. Chr.

die Römer ſich anſchickten, das Reich des Marbod von

Noricum aus anzugreifen, brach in Dalmatien und Pan
nonien der Aufſtand von Neuem los; alle Volksſtämme

a
n

der Donau, Drau, Sawe, Bosna und Una bis zur

Cetina und Narenta hinab hatten ſich erhoben, und erſt

nach vierjährigem blutigen Kampfe gelang e
s

dem Sohne

des greiſen Auguſtus, Tiberius, d
ie Rebellion niederzu

ſchlagen.

Illyricum, oder, wenn wir Pannonia und Moeſia ab

trennen, Dalmatia mit Liburnia zerfiel in drei große

Adminiſtrationsgebiete mit den Vororten Scardona (für

Liburnien), Salona und Narona (für Dalmatien); hier

wurden die Gerichte abgehalten, hier verhandelten die römi

ſchen Behörden mit den Häuptern der einzelnen Stämme;

aus einer Inſchrift erſehen wir, daß z. B
.

das Volk der

Amantiner zwiſchen der unteren Sawe und Drau in



Die Völkerſtämme des alten Dalmatiens. 997

gentes, und jede gens in centuriae eingetheilt war; ebenſo

erfahren wir aus Plinius, daß die Völker Dalmatiens in

decuriae zerfielen. Zu dem conventus (daraus alban.

kuwend „Gerichtsbarkeit, Unterredung, Vortrag“) Saloni

tanus gehörten fünf große Völker mit 927 Decurien, zu

dem conventus Naronitanus 13 Völkerſchaften mit 89
civitates und 490 Decurien.

Zu dem conventus Salonitanus gehörten vor Allem

die im engeren Sinne ſogenannten Dalmatae; ſi
e

beſaßen

ſeit Alters nur 2
0 Städte, zur Zeit ihrer höchſten Macht

jedoch mehr als 60. Ihr Gebiet läßt ſich ſo begrenzen:
ihr äußerſter Vorort gegen die Liburner war Promona

(Dernis ſüdl. vom Berge Promina); ihnen gehörte die

Küſte nahe vom Ausfluß der Kerka bis Almiſſa und

Makarska; von d
a ging die Grenze über Jmotski und die

Jaram- und Wran-planina zur Enge von Suica; dann

bildete der Hochrücken Crna-gora bis zu den Quellen der

Sanna und d
e
r

Unac d
ie Grenze, endlich d
ie Sator-planina

und das Grahowo-polje bis zu den Quellen der Kerka.

Auf Inſchriften finden ſich Dalmaten unzählige Male ge

nannt; die Nomenclatur läßt ſich von der pannoniſchen,

liburniſchen und ſüdillyriſchen nicht ſcheiden.

Sardeates; ihnen gehörte das Thal der Rama bis zu

der Einmündung in die Narenta an, ebenſo das obere Thal

des Wrbas mit den beiden Skoplje; die Hochgipfel Stozjer

und Stjit im Weſten und Oſten, die Radowan- und Wran
planina im Norden und Süden bildeten die äußerſte Um
wallung ihres Gebietes. Auf Inſchriften hat ſich ihr Name

nicht gefunden; dennoch bezieht Tomaſchek auf dieſen Stamm

Biſius Scenobarb. Sard. aus Abrud-banya: denn Sceno

barbus >xevößczoôog war ein ächt dalmatiſcher Eigen

name, der ſich kaum in dem lyd. Sardes oder auf der

Inſel Sardinien vorfinden mochte. Einen Zweig dieſes
Volkes finden wir im Gebiet der Albaneſen bei der Veſte

Sarda a
n

der Drin-Biegung.

Deurii; im Gebiete der Laswa im Trawanjsko-polje,

dann über Jaicze nach Jezero und Warcarewo hin. Die

b
e
i

Plinius nicht genannten Asoooteg ſchloſſen ſich dann
weiter weſtwärts an, in den Thälern der oberen Sana

und des Unac bis zu den dinariſchen Alpen. Bei dieſem

Namen werden wir a
n

die im oberen Makedonien hauſen

den, wahrſcheinlich illyriſchen Aeugloteg gemahnt (mit der

Stadt oder Gegend Aevgiotog, St. B
.

Aovootog);
Eichenwaldungen, welche Schweinezucht ermöglichen, mögen

beiden Stämmen den Namen verliehen haben.

Maezeii; in den Thälern der Una, der Sana, des

Wrbas (von Jaice an) und der Wrbana; nordweſtlich

reichten ſi
e bis zu den Quellen der Koranna und Glina;

in ihr Gebiet fällt das eiſenreiche Gebiet von Stari-majdan.

Die Eigennamen Plator, Daetor, Daſſius, Venetus ſind
allgemein illyriſch, zum Theil auch meſſapiſch-italiſch.

Ditiones; vom Thale der Ukrinja a
n

über die Uſſora

längs der unteren Bosna und im ganzen Thalgebiet der

Spreca bis zur Drina; in ihrem Gebiete liegen die Salz
quellen von Tuzla.

Der alte conventus Salonitanus umfaßte alſo außer

dem heutigen Dalmatien ſüdlich von der Kerka das ganze

weſtliche Bosnien mit der Krajina, von der öſtlichen

Hälfte den nördlichen Theil, kurzum die Verwaltungs

bezirke Trawnik, Bihac, Banja-luka und Zwornik. Nach

mals (ſeit Veſpaſianus?) ſcheint auch der heutige Ver
waltungsbezirk von Sarajewo demſelben angehört zu haben;

denn wir finden bei Ptolemaios die Ceraunii und Dindarii

– die Daeſitiates nennt e
r

auffallender Weiſe nicht –

in der nördlichen Reihe der Völkerſchaften aufgezählt,

während ſi
e M. Terentius Varro (bei Plinius) gemäß

der alten Adminiſtrationstheilung dem Gerichtsſprengel

von Narona zuweist. Die heutigen Grenzen der Bosna

(ſammt öſterr. Dalmatien) decken ſich ſomit vollſtändig mit

dem conventus Salonitanus der ſpäteren römiſchen Kaiſer

zeit – ein Beweis für d
ie Continuität der alten Provinz

eintheilung und für die Naturgemäßheit der römiſchen Ein
richtungen. Fügen wir die 160 Decurien der Dindarii,

Daeſitiates und Ceraunii zu der obigen Zahl der Decurien

des conv. Salonit hinzu, ſo erhalten wir die ſtattliche

Zahl von 1087 Decurien gegen 330 Decurien des übrigen

ſüdlichen Dalmatiens; daraus läßt ſich der Schluß ziehen,

daß die Bosna bereits im Alterthum mehr Bewohner

zählte, als das karſtige und nur wenig productiven Boden

enthaltende Südgebiet, die heutige Herzegowina, Crna
gora, Raſa, ſammt dem nördlichen Albanien. Wir fügen,

der ſpäteren Eintheilung folgend, dem ſalonitaniſchen Ge
ſprengel noch dieſe drei Stämme an:

Ceraunii; ihre Lage läßt ſich in evidenteſter Weiſe

ſicherſtellen: ſi
e

wohnten a
n

den Kegavua ögy, dem
hohen Scheidegebirge zwiſchen der Bosna (Donauſyſtem)

und der Narenta (Adria), d. h. an der Treskawica-, Bje
lasnica-, Iwan-, Kukawica- und Bitownja-planina, dem

Zec und dem Stjit; ſie hatten alſo d
ie Thalgebiete d
e
r
Zeljeznica, Zujewina, Fojnica und Neretwica inne und

beſaßen die Bergwerke von Fojnica und Kresewo.
-

Dindarii; ſi
e

hausten ſüdlich von den Ditionen, rechts

von der oberen Bosna, a
n

der Stabnja und im Thal
gebiete der Kriwaja; ihr ſüdlichſtes Bollwerk war der
Ozren; die Bleibergwerke von Olowo befanden ſich in ihrem
Gebiete.

Daeſitiates; das tapferſte der alten Völker Bosniens

neben den Dalmaten und Maezeiern; aus ihrer Mitte

ging der Häuptling Baton hervor, welcher dem Tiberius

vier Jahre lang Widerſtand leiſtete – im Uebrigen eine
edlere Seele als der Hadzi Loja unſerer Tage. Von

Staneclum der Itinerarien, das am Weſtende des Sa
rajsko-polje anzuſetzen, erſtreckte ſich ihr Gebiet über Roga

tica, Wisegrad (und Srebrnica), Gorazda und Preboj in

der Richtung nach Taslydza.

Wir gehen nun zu den Völkern der Herzegowina,

Crna-gora, Raſa und des nördlichen Albaniens über,
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welche zu jeder Zeit dem conventus Naronitanus ange

hört hatten:

Vardaei; d
ie Agócziot der griechiſchen Schriftſteller,

ein vormals mächtiges und ſeekundiges Volk, das alles

Land vom rechten Narenta-Ufer bis zur Meeresküſte in

der Richtung nach Salona beherrſcht hatte, liburniſcher

Abſtammung, alſo von Norden her eingewandert; als Er
oberer und Herrſcher verfügten ſi

e

über 300,000 einhei

miſche Leibeigene, wahrſcheinlich zumeiſt aus dem Stamme

der Mcévuot. Von ihrer zügelloſen Lebensweiſe, ihren

Trinkgelagen, ihren Kämpfen mit den illyriſchen Autariaten,

ſowie mit den vordringenden Kelten hatte Theopompos be

richtet. Die Römer machten ihrem Treiben ein Ende,

decimirten den ungeberdigen Volksſtamm und beſchränkten

ihn auf einen ſchmalen Ueberreſt, der d
ie Gebirge ſüdlich

von den Sardeaten, zumal Cabulja- und Warda-planina

bewohnte; ihr Boden war wenig ergiebig und ſi
e

hatten

Mühe, ihr Daſein zu friſten.

Dauerſii; ein dalmatiſcher Volksſtamm, der übrigens

von dem eigenen Bruderſtamm ſehr viel zu leiden hatte.

Sie bewohnten das Thal des Trebizat, das Broénopolje

und grenzten a
n

das Gebiet von Narona zunächſt an; ſie

hatten aber auch bedeutende Strecken am linken Ufer der

Narenta bis zu dem heutigen Raguſa inne. Sie ſtanden

faſt gänzlich unter griechiſchem Cultureinfluß, wie ihre

autonomen Münzen mit der Aufſchrift Aczóooov (mit

einem Schiff) bezeugen; nach Auflöſung des Reiches der

Genthios hielten ſi
e

mit den Römern gegen die ſtamm

verwandten Dalmaten und Illyrier.

Nareſii; ein ausgebreiteter Volksſtamm, der die Stelle

der vormals ſo mächtigen Autariaten einnahm; e
r be

wohnte das obere Narenta-Thal bis Moſtar hinab mit

dem Bisée- Neweſinjsko und Gatsko-polje, ferner d
ie

Ufer

der Piwa und Tara, und das obere Drina-Gebiet bis zu

den Grenzen der Daeſitiaten.

Deretini; unbekannter Lage.

Derameſtae; die Nachbarn der Daverſer, in das Po
powo-polje und den Keſſel von Dabar zu verlegen.

Melcomani; fallen bereits in das Gebiet der nörd

lichen Crna gora; Appianos nennt ſi
e Msooouévvtot. Im

Albaniſchen bedeutet meljkumene (Particip. von melj

konje) „ausgebreitet, in genügender Zahl vorhanden“.

Docleatae; ſi
e

bewohnten den ſüdlichen Theil der

Erna gora bis zum Drin hinab und hatten das illyriſche

Volk der Labeates abſorbirt; ihr Centrum war Doclea,

jetzt Dukje bei Podgorica.

Scirtari; das ſüdlichſte aller zu Dalmatia gehörigen

Völker, a
n

dem Weſtabhang des Sardagh und längs des

oberen Drin bis zur Dibra hinabreichend. Eine ihrer Ab
theilungen waren die IItto Üorczu.
Siculotae; öſtlich vom Kom und Wiſitor bis zum

Baſtriki und zum Drin (Ort Sikje, Siklje, ſ. o.
)

ſicher
ſtreckend. Die Namensgleichheit mit den Bewohnern Si

kelia's ſcheint zu beweiſen, daß dieſer alttaliſche Stamm,

wofür auch viele andere Indicien ſpreche , illyriſcher Ab
kunft war. Tomaſchek leitet den Volksnanen a

b von dem

Stamme ſekv„folgen, einer Spur nachgehen, aufpaſſen,

hüten“ und vergleichet alban. sikoje, skoje „nachgehen,

ſpähen“ u
.

ſ. w
. – Livius, Appianos und Plinius nen

nen uns außerdem zahlreiche a
n

dem unteren Drinhau
ſende labeatiſche Stämme, deren gegenſeitige Lage und

Abgrenzung unbeſtimmt iſ
t. Dahin gehören z. B
.

die

Cavii, Saſaei, Ozuaei, Grabaei, Kvauß9 dt
,

Rudini u.ſ. w
.

Glinditiones; ein großer dalmatiniſcher Stamm, der

im Gebiete von Nowi-pazar an der Raska a
n

den Quellen

des Jbar, a
n

dem mittleren und unteren Lim bis zu

deſſen Vereinigung mit der Drina hauste. Die Ditionen

hatten die linke Seite der unteren Drina, die Glinditionen

die rechten Zuflüſſe der oberen Drina inne.

So viel über d
ie Hauptſtämme Dalmatiens. Pro

feſſor Tomaſchek ſchließt, indem e
r

ſtark darauf Nach

druck legt, daß die Eigennamen, ſowie die geſammte

ethniſche und topographiſche Nomenclatur Illyriens (Dal
matiens), Pannoniens, Venetiens, Japygiens und Sikeliens

total verſchieden iſ
t

von jener im Hämusgebiet, und

daß Strabon und andere Autoritäten des Alterthums mit

Recht die illyriſche Völkergruppe ſcharf abſondern von der

thrako-getiſchen. Von einer innigen gemeinſamen Unter
lage beider nationalen Elemente kann nicht d

ie

Rede ſein;

das illyriſche ſchließt ſich durchaus a
n

das graiko-italiſche

an, das thrakiſche am engſten a
n

d
ie

eraniſche Gruppe.

Auch der leibliche Typus beider Nationen war ziemlich

verſchieden; der Illyrier war ſchlank, hochgewachſen, brünett,

ſein Typus hat ohne Zweifel auf die ſlawiſchen Bewohner
Dalmatiens, der Herzegowina und Crna-gora eingewirkt;

der Thrake dagegen war gedrungen, fleiſchig, der blonde
Typus hie und d

a vorherrſchend, wie bei den heutigen

Oſeten im Kaukaſus oder wie bei den Kafir im Hindukuh.

– Eine gemeinſame Seite hatten beide Nationen: den
kriegeriſchen, unbändigen Sinn; Thraker ſowohl wie Dal
mater und Pannonier waren die beſten Soldaten der

römiſchen Legionen; die großen Kriege der römiſchen Kaiſer
zeit haben denn auch unter der männlichen Jugend beider

Nationen gründlich aufgeräumt. Von den Illyriern hat

ſich in den Bergen Albaniens noch ein Bruchtheil erhalten,

der ſeine eigene Sprache, wenn auch ſehr ſtark vermiſcht

und entſtellt, bewahrt hat – die Thraker exiſtiren nicht
mehr als Nation mit eigener Sprache, ſi

e

haben ſich in
Romanen verwandelt und ſind allmählig in nördlichere

Sitze vorgedrungen, ohne im Laufe der Jahrhunderte ihren

alten leiblichen Typus gänzlich eingebüßt zu haben. Möchte

doch die Sprache der Albaneſen hinſichtlich ihrer altein

heimiſchen Beſtandtheile ihren gründlichen Bearbeiter finden!
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Ein neuer ſumeriſcher Dialekt.

(Vorläufige Mittheilung.)

Zu der viel discutirten Frage über d
ie

älteſten uns

in der Keilſchriftliteratur erhaltenen Texte und deren nicht

ſemitiſche Sprache, das ſogenannte ſumeriſche oder akka

diſche, hat der durch ſeine „Sumeriſchen Familiengeſetze“

ſchon vortheilhaft bekannte Aſſyriologe Dr. Paul Haupt
kürzlich einen neuen allgemein beachtenswerthen Beitrag

geliefert. E
r

entdeckte, zunächſt in den ſchon bekannten,

uralten, lexikographiſchen Tabellen in Keilſchrift, welche das

Sumeriſche dem ſemitiſchen Aſſyriſch gegenüberſtellen, einen

neuen Dialekt des erſteren, was nun mit einem Mal eine
Menge bisher unklar gebliebener Punkte aufhellt und von

hoher Bedeutung nicht nur für di
e

philologiſche Erforſchung

dieſer Texte, ſondern auch für die ganze Culturgeſchichte

des älteſten Orients iſ
t.

Mehrere jener zahlreich uns über

kommenen Wörterliſten ſind nämlich drei-, nicht zweiſpaltig

und zwar wie bei den zweiſpaltigen die erſte, ſo hier die

zwei erſten Spalten ſumeriſch, d
ie

letzte aſſyriſch. In der
einen dieſer zwei erſten Spalten erkannte nun Haupt mit

großem Scharfſinn einen neuen Dialekt des Sumeriſchen,

und zwar, wie ſich jetzt ſchon herausſtellt, das eigentliche

Sumeriſch, während d
ie

andere beſſer Akkadiſch genannt zu

werden verdient. Dieſe Entdeckung hat er in der 17. Num

mer der Nachrichten der Göttinger Geſellſchaft der Wiſſen
ſchaften (vom 3

. Nov.) niedergelegt („Ueber einen Dialect

der ſumeriſchen Sprache“), und zwar vorderhand die erſte

Hälfte. Die Probe darauf, nämlich die Auffindung der ſo

eruirten dialektiſchen Merkmale in einer großen Anzahl der

uns erhaltenen zweiſprachigen zuſammenhängenden ſumeriſch

aſſyriſchen Texte, ſoll nächſtens folgen; einſtweilen gab Haupt

am Schluß kurz d
ie Nummern dieſer Texte im großen eng

liſchen Inſchriftenwerk (4
.

Bd.) an. Ohne die zweite Hälfte

abzuwarten, kann ic
h

ſogleich verſichern, daß die Probe

vollkommen zutrifft, d
a

ic
h

mehrere jener Texte alsbald

darauf hin zu analyſiren begann. Ja, ic
h

entdeckte noch

eine neue dreiſpaltige Wörterliſte im zweiten Band des In
ſchriftenwerkes (das auf Tafel 59 ſtehende Götterverzeichniß),

welche Haupts Ausführungen faſt in allen Einzelheiten b
e

ſtätigt, und hoffe nun in Bälde, im Anſchluß a
n

meinen

in Nr. 20 dieſes Jahrgangs des „Ausland“ abgedruckten

Artikel „Zur älteſten Geographie Vorderaſiens“ Haupts

wichtigen Fund im Zuſammenhang mit den ethnologiſchen

und culturgeſchichtlichen Verhältniſſen des alten Babyloniens

eingehend zu beleuchten. Meine damaligen Aufſtellungen

bekommen dadurch, wie ic
h

dann zeigen werde, eine neue

Stütze, denn noch viel klarer ſtellt ſich jetzt heraus, daß

Sumir (wie ic
h

damals nachwies = Südbabylonien) das
Stammland jener nicht-ſemitiſchen älteſten Cultur Vorder
aſiens, geſchichtlich wie ſprachlich geweſen iſ

t.

Dr. Fritz Hommel.

Vaſa Murrhina.

Die Kunſt der Alten, koſtbare Steine in Glas nach
zuahmen, iſ

t in jüngſter Zeit wieder entdeckt worden und

hat hiedurch die Wiedererneuerung antiker Kunſtübungen

einen ſehr intereſſanten Zuwachs erhalten. Vaſa Mur
rhina, ſagt uns Plinius, kamen aus dem Orient, vorzugs

weiſe aus Parthien, hatten gemeiniglich geringe Dimen

ſionen und waren von großer Pracht; ihr Werth wuchs

mit der Mannigfaltigkeit der Farben. Juvenal, Proper

tius, Martial und andere alte Schriftſteller erwähnen der

murrhiniſchen Gefäße; ſie wurden immer hochgeſchätzt, und

von Fürſten und Reichen als Luxusgegenſtände verwendet.

So wird uns erzählt, daß Auguſtus bei der Einnahme

von Alexandrien aus allen Schätzen im königlichen Palaſte

nur Eine murrhiniſche Vaſe für ſeinen eigenen Gebrauch

auswählte. Unter die geſchnittenen Nachbildungen koſt

barer Steine, um derentwillen Alexandrien berühmt war

und welche nachher in Rom unter dem Namen Murrhina

fortgeſetzt wurden, können auch gemmae vitreae, die

amethystinae trientes des Martial gezählt werden, ebenſo

die calices von mehreren Farbenſchattirungen, je nach dem

Spiel des Lichtes, wie wir es am Nacken der Taube ſehen.

Strabo erzählt, daß die Alexandriniſchen Glasarbeiter eine

Subſtanz, Üce./tyv genannt, anwandten, um iriſirende
Wirkungen hervorzurufen. Murrhiniſche Gefäße wurden

häufig in Relief geſchnitten, wie Cameen. In dem Aequi
liſchen Geſetze finden wir ſtricte Vorſichten angegeben, um

gegen Unwiſſenheit oder Sorgloſigkeit Seitens der Stein

oder Gemmenſchneider zu ſchützen. Als Beiſpiel von Ge
fäßen in murrhiniſchem Glas, welche ſich bis auf unſere

Zeit erhalten haben, können erwähnt werden: die Bar
berini- oder Portlandvaſe, gegenwärtig im britiſchen Mu
ſeum, die Alexandriniſche Vaſe und die Auljo-Waſchkanne,

1839 zu Pompeji gefunden, e
in

Glasbecher (von Winckel

mann eingravirt) in ein Netzwerk aus demſelben Materiale

eingeſchloſſen und mit dem Motto: Bibe, vivas multos
annos, und ein Glas von prachtvollen Rubinfarben in der
Sammlung des verſtorbenen Baron Lionel v. Rothſchild.

Murrhiniſche Gefäße waren nicht nothwendig mit Gold

incruſtirt oder in irgend einer Weiſe damit behandelt;

aber die Wirkung wurde durch die gelegentliche Einfüh
rung der koſtbaren Metalle wie auch des Opals, Lapis

Lazuli und anderer iriſirender Steine ſehr erhöht. Die

Reproduction dieſes ſchönen Glaſes iſ
t

einem Franzoſen,

Dr. Humy, zu verdanken, der ſich nach dem Urtheile der

Kenner der verloren gegangenen Kunſt entſchieden am

meiſten genähert hat. Seine Arbeiten haben keine Ver

wandtſchaft mit venetianiſchem Aventurino, einer Sub
ſtanz, die aus Metalloxyden erlangt wird und leicht an
gefertigt werden kann; auch hat das Wort Murrhina

keinerlei Beziehung zu der zufälligen Lage der modernen

venetianiſchen Glasfabriken in Murano.
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A
ll is c el l e n.

Gebräuche der Kaukaſiſchen Juden. Wenn e
in

Jude in Transkaukaſien im Sterben liegt, ſo treten ſeine

Freunde a
n

das Lager, und drehen ihm im Augenblicke

des Todes das Genick derartig um, daß das Geſicht nach

hinten ſteht. Auf d
ie Proteſte der nächſten Angehörigen,

wenn dieſe etwa glauben, daß der rechte Moment noch

nicht gekommen ſei, wird nicht geachtet; das Umdrehen

muß mit einem ſcharfen, kräftigen Ruck erfolgen, ſobald

der Sterbende den letzten Seufzer aushaucht, und um

nicht zu ſpät zu kommen, kommt man lieber etwas zu

früh. E
s

kommt vor, daß der Patient dabei ſtatt des

letzten Seufzers e
in heftiges Gebrüll ausſtößt, und das

völlige Umdrehen hindert; ja es gibt Leute, die darnach

wieder geſund geworden ſind, und einen ſchiefgedrehten

Kopf als Andenken a
n

d
ie

verſuchte Operation behalten

haben. Allein das ſind Ausnahmen, in den meiſten Fällen

iſ
t

der Todeskampf mit dem Genickumdrehen vorüber, der

Leichnam wird nackt in das Todtenhemde genäht, aber ſo
,

daß der Kopf frei bleibt, und auf einer Bahre im Lauf

ſchritt auf den Begräbnißplatz getragen. Man wirft eine

etwa 2m tiefe Grube aus, und legt den Todten mit über

der Bruſt gekreuzten Armen ſo hinein, daß die Bruſt auf

die Erde kommt, alſo das Geſicht, in Folge der executirten

Umdrehung, nach oben ſteht. Neben ihm werden Beil,

Säge, Meißel, Speiſe und Trank, und etwas Kleingeld,

als unentbehrlich für ſeine Reiſe, gelegt. Mit jenen Ge
räthen ſoll er ſich den Weg durch den unzugänglichen Wald

bahnen, welcher den Zugang zur Himmelsthüre hindert,

mit dem Gelde den Wächter des Himmels erkaufen. Iſt
alles hineingelegt, ſo ſchüttet man die Grube zu, und

wirft einen kleinen länglichen Grabhügel darüber auf,

dabei eſſen alle Anweſenden gebackene Eier, und zwar
glühend heiß, und ſagen zweimal „du verbrennſt mein

Herz, ſo verbrenne ic
h

deins“. Schließlich betrinken ſi
e

ſich, und kehren tanzend nach Hauſe zurück.

::

Neue Ausgabe von Spinoza's Werken. Das
Hauptcomité für die Errichtung eines Denkmals für

Spinoza hat b
e
i

ſeiner Auflöſung den Beſchluß gefaßt, die

noch übrigen Gelder zur Unterſtützung einer neuen ſtatt
lichen Ausgabe der ſämmtlichen Werke Spinoza's zu ver
wenden, und wurden die Herren Dr. J. van Vloten und
Prof. Dr. J. P. N. Land beauftragt, d

ie Ausgabe vorzu

bereiten. Im Intereſſe des Unternehmens wird nun a
n

alle Herren Bibliothekare und Beſitzer von Autographen

das freundliche Erſuchen um Mittheilung der in ihrem

Gewahrſam befindlichen Handſchriften und Autographe Spi
noza's gerichtet, damit die Ausgabe ſich ſo vollſtändig wie

möglich geſtalte. Gefällige Mittheilungen aller Art bittet

man a
n

die Verlagsbuchhandlung von Martinus Nijhoff

im Haag zu richten.

»
:

-- - -De«
Afrika-Reiſen. Der -öſterreichiſche Afrika-Reiſende

Dr. Oskar Lenz hat, wie telegraphiſch gemeldet, von

Marokko aus über Timbuktu den Senegal erreicht. E
r

iſ
t

der vierte Europäer, der in neuerer Zeit Timbuktu

beſucht hat. Seine Vorgänger waren der engliſche Major

Laing, der 1826 auf der Reiſe ermordet und ſeiner Papiere

beraubt wurde, der Franzoſe Caillié, der in demſelben Jahre
von Süden her über Timbuktu nach Marokko gelangte,

und 1853 der berühmte deutſche Reiſende Heinrich Barth.

::

Die Urſachen des Milzbrandes. Der berühmte
Pariſer Arzt Paſteur hat d

ie wichtige Entdeckung gemacht,

daß die Regenwürmer die Weiterverbreiter des den Menſchen

wie den Thieren ſo verderblichen Milzbrandes ſind. In
Frankreich hat dieſer der Wiſſenſchaft geleiſtete Dienſt ein

ſolches Aufſehen erregt, daß die Deputirtenkammer dem

Dr. Paſteur ſofort 50,000 Fres. bewilligt hat, um ihn zu

weiteren Forſchungen anzuſpornen. (Allgem. Zeit.)
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Das Verhältniſ der Erdbeben zu den Gebirgen.

Eine ganze Laſt von Beobachtungen, welche in den

letzten 30–40 Jahren gemacht worden ſind, haben dar
gethan, daß die gewaltigen geologiſchen Veränderungen,

von welchen der jetzige Aufbau der Erdrinde uns Zeug

niß gibt, nicht, wie man ſich dieß früher vorſtellte, als

plötzliche heftige Revolutionen, ſondern als langſame all
mähliche Umwandlungen ſich vollzogen haben und daß ſi

e

nur durch eine Summirung der gleichen Vorgänge, die vor

unſern Augen ſich abſpielen, durch ungeheuer lange Zeit

räume entſtanden ſind. An der Zeit hat es nicht gefehlt,

denn e
s liegt eine Ewigkeit von Zeit ſo gut hinter uns,

wie eine ſolche vor uns liegt. Die jetzigen Vulcane liefer

ten den Schlüſſel für die alten Eruptivgeſteine, die Ero
ſionen und Alluvionen der jetzigen Ströme denjenigen für

die Thalbildung, Niederſchläge aus den Waſſern erklärten

die Entſtehung der Sedimentgeſteine, und ſogar die all
mähliche Umgeſtaltung der organiſirten Natur, der Pflanzen

und Thiere, von einer Art zu einer neuen, von einer Gat
tung, einer Familie zu einer neuen, wurde als eine ſtetige,

wenn auch nur ſehr langſame und unter andern Umſtänden

ſchnellere oder langſamere in der Gegenwart wahrnehm

bare, geſetzmäßige Erſcheinung erkannt. Man ſieht jetzt

ausgedehnte Gebiete der Erdrinde langſam ſteigen, andere

langſam ſinken. Durch Summirung dieſer Bewegungen

entſtehen einerſeits Continente und Plateaugebirge, ander

ſeits Waſſerbecken. Eines aber blieb dunkel. Iſt der Vor
gang der Kettengebirgsbildung auch noch heute zu beob

achten? Entſtehen heute auch noch Alpen, Himalajas 2c.?

Die alte Theorie der gewaltigen Granit- und Gneiß
Ausland. 1880. Nr. 51.

eruptionen, die die Centralketten der Alpen bildend die

Sedimentgeſteine bei Seite geſchoben und gefaltet haben

ſollen, iſ
t

Schritt für Schritt gründlich widerlegt worden.

Wir wiſſen heute, äußert ſich Prof. Albert Heim in dem

jüngſt von uns beſprochenen Compte-rendu d
e la réunion

des clubs alpins à Genève, daß auch dieſe Centralzone,

die aus Granit, Gneiß und aus andern kryſtalliniſchen

Schiefern beſtehenden Centralmaſſive (Montblanc, Finſter
aargebiet, Gotthardtmaſſiv 2c.) nur d

ie

tiefern Theile der

Erdrinde ſind, welche ebenſo wie d
ie Sedimentgeſteine

zuſammengeſchoben und gefaltet worden ſind, nicht aber

activ d
ie Gebirgshebung erzeugt haben. Die wirklichen

Eruptivgeſteine der Alpen ſind lange vor der Hebung oder
Faltung der Alpen zum Kettengebirge ausgebrochen, die

Faltung iſ
t ſpäter hinzugetreten und hat die Eruptiv

geſteine ebenſo paſſiv mitgeſchleppt, als die petrefakten

reichen Kalkſteine, Sandſteine 2
c. Die Erkenntniß, daß

die Alpen und andere Kettengebirge eine Faltenſchaar der

Erdrinde ſind, welche durch Stauung und Verſchiebung,

durch Zuſammenſchieben einzelner Theile der Erdrinde ent

ſtanden, geht unmittelbar mit Klarheit aus genaueren

Beobachtungen über den jetzigen Bau dieſer Gebirge her
vor, und wir ſind ſchon in der Lage zu zeigen, daß eine

Verkleinerung des Erdumfanges um etwa 1 Proc. die
jenige Stauung der nun zu weit gewordenen Rinde zur

Folge hatte, welche die jetzigen Kettengebirge der Erde
erzeugt hat.

Aus dem Bau der Alpen ſchloß Eſcher von der Linth,

daß, wenn zur Zeit der Entſtehung der Alpen ſchon Men
ſchen in dieſen Gegenden gelebt hätten, dieſelben vom ganzen

langſamen Vorgange kaum etwas verſpürt hätten. Durch
151
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Unterſuchungen in den letzten Jahrzehnten ſind in den

Erdbeben die Aeußerungen der ſtets noch fortſchreitenden

Gebirgsſtauung entdeckt worden. Die Horizontalſtauung,

welche in der Erdrinde ſtattfindet, äußert ſich in den tieferen

Schichten, welche, durch die Laſt der darüber liegenden Ge
ſteine in einen mehr plaſtiſchen Zuſtand verſetzt werden,

in langſamen Biegungen ohne Bruch. Die oberen ſpröderen

Rindentheile hingegen kommen in Spannungen, welche ſich

oft plötzlich in Bruch, in kleinen harten Verſchiebungen 2
c.

auslöſen müſſen. Dieſe plötzlichen Bewegungen ſind Erd

beben! Es iſt hier nicht am Platze, die abenteuerlichen Theo
rien, welche ſchon zur Erklärung der Erdbeben aufgeſtellt

ſind, zu widerlegen oder eingehender zu zeigen, wie oft

den Moment des Eintrittes eines Erdbebens begünſtigende

Erſcheinungen, wie Mondſtellung 2
c. ganz irrthümlich mit

der Urſache des ganzen Erdbebens ſelbſt verwechſelt worden

ſind. Wir wollen nur ganz kurz die hauptſächlichſten

Zeugniſſe für den Zuſammenhang der Erdbeben mit der
Gebirgsſtauung aufzählen:

1
. Die Erſchütterungsherde der Erdbeben fallen zu

ſammen mit den Falten oder Verſchiebungslinien, welche

wir als die gebirgsbildenden Dislocationen kennen. Es
gibt den Längsfalten (den Ketten) entſprechende „Längs

beben“, die ſich in der Längsrichtung des Gebirges in einer

ſchmalen Zone verbreiten, ohne durch das Gebirge hin

durch zu gehen. Zweitens gibt e
s auf den Querverſchie

bungen, welche die Alpen, Apenninen 2
c. quer durchſetzen,

„Querbeben“, die ſich in ſchmalen Zonen quer durch das

Gebirge o
ft von einem Abhang bis zum andern fort

pflanzen. Auf dieſen durch Erdbeben ausgezeichneten Ver
ſchiebungslinien findet man o

ft

deutliche Rutſchſtreifen,

und die Zeugniſſe dafür, daß die Verſchiebung langſam

Ruck um Ruck Jahrtauſende hindurch ſich ſummirend endlich

den jetzt oft vielen Kilometer großen Betrag erlangt hat.

2
. Innerhalb einer Erdbebenperiode beobachtet man

häufig, daß die Erſchütterungsmittelpunkte ſich auf dieſen

Dislocationslinien geſetzmäßig nach beſtimmter Richtung

mit dem Vorſchreiten der Spannung verſchieben.

3
.

Erdbeben ſind d
a

am häufigſten, wo noch in jüngſter

Zeit ſtarke Hebungen geſchehen, und junge Meeresablage

rungen hoch gehoben ſind (Sicilien, Spanien, Alpen, be
ſonders ſüdamerikaniſche Anden), ſi

e

ſind ſehr ſelten, wo

die Schichten faſt ungeſtört geblieben ſind (Rußland).

4
. Mit den Erdbeben ſind ſehr häufig bleibende Dis

locationen in der Erdrinde verbunden, und zwar:

a
)

Plötzliche Hebungen um Beträge von wenigen Centi

metern bis zu zwei oder drei Metern.

b
)

Plötzliche Senkungen, etwas weniger häufig als d
ie

Hebungen.

c) Bildung von Spalten, deren Ränder bald vertikal,

bald horizontal ſich verſchieben und welche zu dem Ge
birge eine geſetzmäßige Lage haben (in Calabrien wurden

1783 zwei Landſtriche um eine halbe Meile verſchoben,

und die Quartiere der Stadt Catanzaro verſtellt; wenn

die Verſchiebungen geringere Beträge haben, werden ſi
e

gewöhnlich nicht beachtet).

d
)

Plötzliche Bildung von Hügelketten (1846 in Deutſch

land, 1819 d
ie Entſtehung des Ullah-Bund oder „Gottes

dammes“, Indusdelta).

5
. Die o
ft heftigen Seeſchwankungen und Meerbewe

gungen laſſen ſich nur durch Annahme einer dauernden

plötzlichen Verſchiebung erklären.

Es iſt unter andern Punkten eine Aufgabe der Zukunft,

jedes künftige Erdbeben auf ſeinen Erſchütterungsherd und

deſſen geologiſchen Bau zu unterſuchen, ferner durch genaue

trigonometriſche Vermeſſungen und Nivellements in den

häufig thätigen Schüttergebieten auch im Innern der Con

tinente die dauernden Formveränderungen meſſend nachzu

weiſen, die, wenn auch oft von ſehr geringem Betrage, die

Erdbeben ſehr wahrſcheinlich immer begleiten, und endlich

ſoll die Art der Erſchütterung in demjenigen Stück Erd
rinde, welches eine kleine dauernde Verſchiebung erlitten

hat, unterſchieden werden von der Bewegung derjenigen

Erdſtriche, in welche ſich die Erſchütterung bloß fortge

pflanzt hat.

Die ſchweizeriſche naturforſchende Geſellſchaft hat eine

Commiſſion mit ſolchen Unterſuchungen beauftragt. Die
ſelbe hat vor kurzer Zeit Inſtructionen zu Erdbebenbeob

achtungen und Fragebogen über Erdbeben publicirt. Sie

hofft auch auf die lebhafte Unterſtützung der Alpenfreunde.

Jedes Erdbeben ſoll auf einer Karte in ſeinen Erſchei

nungen dargeſtellt werden. Die Zahl der Erdbeben iſ
t

groß genug. Es vergeht kein Tag, ohne daß durch weite

Stücke der Erdrinde ſolche Zuckungen gehen, die wir Erd
beben nennen. Gewöhnlich finden täglich auf der Erde eine

größere Zahl von Erdbeben ſtatt. In der Schweiz allein
zählten wir in den letzten Jahren jährlich etwa ein Dutzend

verſchiedene Erdbeben, die bald über weite Strecken, bald

nur in engenbegrenzten Zonen fühlbar werden.

Man ſe
i

indeß in den Verallgemeinerungen vorſichtig. Es
gibt Erdbeben, deren Centrum ein Vulcan iſ

t,

und welche

den Eruptionen vorangehen. Dieſe Erdbeben ſind mehr

localer Natur. Es gibt ferner hie und d
a

durch Einſtürze

von Höhlen ganz locale ſchwache Erderſchütterungen; allein

weitaus die größte Mehrzahl der Erdbeben ſind die Aeuße

rungen der fortſchreitenden Schrumpfung der Erde und

der daraus hervorgehenden Stauung der Erdrinde und

Verſchiebung der einzelnen Rindenſtücke, alſo desjenigen

Vorganges, dem wir das herrliche gewaltige Gebäude der
Alpen verdanken, und der auch heute noch nicht zum Ab
ſchluß gekommen iſ

t.

Welche Maſſe von Erdbeben muß

ſtattgefunden haben, bis die Aufrichtungen, Faltungen und

Ueberſchiebungen der Rindentheile der Erde ſich ſo himmel

hoch gethürmt haben!
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Der Congreß d
e
r

deutſchen Anthropologen zu Berlin.

(Schluß.)

Als Bindeglied zwiſchen Archäologie und Anthropologie

wären hier in Betracht zu ziehen die Vorträge von Jagor,

Baſtian und Brugſch-Bey. Jagor und Sarno machten

Demonſtrationen zum Schwarzbrennen der Gefäße auf

Indien und zur Herſtellung der Gefäße daſelbſt durch

Aushämmern. Baſtian, der eben von ſeiner ausgedehnten

Reiſe in Hinterindien und Polyneſien zurückkam, ver

breitete ſich über den Gedankenkreis der Polyneſier. Es

iſ
t

ihm geglückt, einige alte Documente von dieſem eigen

thümlichen Gedankenbau zu retten. Man möge überhaupt

von den Traditionen der lebenden prähiſtoriſchen Stämme

retten, was noch zu retten iſt; die Culturarbeit werd.

bald alle Typen gleich machen. Eine wahre Wiſſenſchaft

des Menſchen vom Menſchen ſe
i

nur zu gründen auf das

vergleichende Studium der ausgeſtorbenen Racen mit den

noch lebenden. Mit Recht hob er ferner die Rolle der ver
gleichenden Pſychologie als Schlußſtein des Tempels des

Kosmos hervor; leider haben wir von dieſer wichtigen und

nothwendigen Disciplin, die über Schädel und Scherben
ganz vergeſſen wird, auch wieder zu Berlin faſt keinen

Hauch geſpürt. Brugſch- Bey brachte in neuem Gewande

die alten Theorien von dem Fehlen einer Steinzeit zu

Aegypten vor; e
s iſ
t ja dieß ein ſchon ſeit 1
1 Jahren

zwiſchen Arcelin, Browne, Pruner-Bey, Broca, Evans,

Fraas, Mook gegen Hamy, Lénormant, Lepſius, Virchow

erörtertes Thema: ob vor der durch Denkmale conſtatirten

hamitiſchen Zeit Aegyptens eine prähiſtoriſche Epoche exi

ſtirt habe, wo der Ureinwohner ſich den Silex durch

Schlagen zum Werkzeug ſchuf. Leider bildeten, wie e
r

wähnt, unangenehme perſönliche Zwiſtigkeiten zwiſchen den

Antipoden in dieſer Frage, Virchow und Mook, den Hinter
grund bei der dießmaligen Behandlung, und Mook wurde

genöthigt bei falſcher Taktik vom Schauplatz der für ihn

ungleichen Arena abzutreten. Ecker und Fraas warfen

nach der höchſt unerquicklichen Scene ihre Autorität für

eine ägyptiſche Steinzeit der prähiſtoriſchen Periode etwas

trop tard in di
e

Wagſchale. „Wollte man“, ſpricht ſi
ch

der Mineraloge Fraas aus, „die ägyptiſchen Feuerſteine

als zufällige Gebilde erklären, ſo müßte man conſequent

alle die Tauſende von Funden in der Mark und in Weſt

und Oſtpreußen bis herunter nach Schwaben, die aus der

älteſten Steinzeit ſtammen, auch für einen Zufall erklären“.

Natürlich, und was Norddeutſchland recht iſ
t,

ſcheint uns

auch für Aegypten billig zu ſein – trotz aller Freund
ſchaft und weil „die Wahrheit über Alles geht“.

Ueber Höhlenfunde in Oberfranken (Hans Höſch) und

dem Rheinlande berichteten Ranke-München und Schaaff

hauſen-Bonn. Von beſonderer Bedeutung waren die

Knochenſchnitzereien, welche erſterer in ziemlicher Reichhaltig

keit aus den Höhlen der fränkiſchen Schweiz vorlegte, darunter

Lanzenſpitzen, Harpunen mit Widerhaken, Häckelnadeln,

Hirſchhornperlen. Spinnwirtel finden ſich aus Thon und

Knochen. Die Höhlenbewohner hatten ohne Zweifel ſchon den

Fortſchritt vom rohen Jägerleben zum Leinbau und zum Acker

bau gemacht. Die parallelen Steinartefacten beſtehen theils

aus geſchlagenem Silex, theils aus geſchliffenem Material.

Die Töpferwaaren zeigen primitive Fabrikation, aber

dennoch ſchon lineare und plaſtiſche Ornamente, ähnlich

dem Geſchirr aus den mitteleuropäiſchen Pfahlbauten.

In dieſe Culturperiode, die der Pfahlbauten, glaubt Ranke
auch dieſe mitteldeutſche Höhlenperiode verſetzen zu ſollen.

Ueber ein angeſchnitztes Geweihſtück, das Ranke als vom

Renthier herrührend deuten möchte, entſpinnt ſich zwiſchen

ihm, Nehring und Fraas eine Discuſſion, wobei der

Wolfenbüttler Zoolog den Charakter des beſagten Stückes

als Renthiergeweih beſtreiten zu müſſen glaubt; Fraas

hält dieſe Abkunft gleichfalls für nicht ganz zweifellos

und ſtimmt mit Nehring darin überein, daß das Renthier

in Süddeutſchland nicht bis in die hiſtoriſche Zeit hinein

ragte, während Ranke a
n

der Provenienz vom Renthier

feſthalten zu müſſen glaubt. Schaaffhauſens Bericht über

die Gerolſteiner Höhle, die bekanntlich Eugen Bracht unter

ſucht hat, brachte nichts weſentlich Neues darüber –

außer dem Doppelbecher aus einem humerus vom Rhi
noceros, der wenigſtens dafür zeugt, daß dieſe Rhinoceros

eſſer doppelten Durſt hatten, was man bei ihrer harten

Jagdarbeit wohl erklärlich finden kann. Vor der Räuber

höhle von Lethmate lagen 4 bis 5 Fuß tief im Schutt drei
Skelette, von denen eine Tibia unverkennbar pithekoide Merk

male aufweist; ebenſo weiſen d
ie

durchbohrten humeri darauf

hin. Die Thierknochen waren in der Höhle alle wegen

des Markes zerſchlagen. Von der Kakushöhle bei Eiſerfey

in der Eifel rühren zerſchlagene foſſile Höhlenbärknochen

her, die zum Theil den ganzen Operationscurſus des

hungrigen Vormenſchen verfolgen laſſen; als Secirmeſſer

diente der Feuerſtein. In allen drei Schichten hat in

der oberen Schichte die römiſche Periode ihre Reſte in
Terra-sigillata-Scherben zurückgelaſſen. In einem Maſſen
grabe bei Schmalecke im Kreis Lippſtadt entdeckte man

(wer eigentlich?) neben Steinwerkzeugen Artefacte aus
Kupfer – eine Thatſache, welche für die Metallgeſchichte
Nordweſtdeutſchlands von nicht zu unterſchätzender Wich

tigkeit werden dürfte. Auch von der Höhle zu Steeten

und ſonſt am Mittelrhein ſind kupferne Waffen bekannt,

beſonders Pfeil und Celt. Einen Schädel aus dem Di
luvium der Provinz Starckenburg führte Schaaffhauſen des

Weiteren vor, deſſen niedrige Bildung ihn a
n

den Neander

thaler erinnerte. E
r

fand ſich im Diluvialkies des Neckar

bettes bei Mannheim in einer Tiefe von 6 Meter und

lag in der Nähe einiger Mammuthszähne.

Auf letzteren Umſtand möchten wir bei der Verſchie
bung der Kiesbänke, beſonders a

n

der Einmündungsſtelle

in den Rhein, weniger Gewicht legen, auch fielen manchem

der anweſenden Anatomen die primitiven Merkmale des

Mannheimer Schädels weniger ins Auge; im Allgemeinen
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zeigt ja der weibliche Schädel überhaupt ein Stillſtehen

der Entwicklung, wie Redner ſelbſt ausſprach, und gerade

dieſer Weiberſchädel dürfte am Ende mehr mit der nie

deren Bildung des fränkiſch-allemanniſchen Frauenſchädels

in Verbindung ſtehen als mit den Reſten des elephas

primigenius. Weiter führte Schaaffhauſen einen Stein

meißel aus Kieſelſchiefer vor, der ſich zu Andernach in

7 bis 8 Fuß Tiefe unter dem Bimsſtein b
e
i

einem Haus
bau vorfand. Der Moſchusochſenſchädel und dieſer Stein
meißel ſprechen klar nach Schaaffhauſen für die Anweſen

heit des Menſchen im Rheinthal vor den vulkaniſchen

Ausbrüchen der Eifel und zu ihrer Zeit. Dieſe Entdeckung

iſ
t

das unbeſtreitbare Verdienſt des Bonner Anthropologen,

auch e
in

ſteter Hinweis auf d
ie Entwicklung des menſch

lichen Körperbaues und überhaupt ſein ſachgemäßes Feſt

halten a
n

dem Entwicklungsgeſetze für das genus humanum

verdient d
ie

Aufmerkſamkeit der unabhängigen Culturforſcher.

Aus dem Gebiete der reinen Anthropologie verdient
bemerkt zu werden die erneute Vorſtellung der Offenbacher

Mikrokephalin Becker, deren Entwicklungsſtadien die Ge

ſellſchaft bereits zu München und Conſtanz verfolgt hatte,

und die jetzt im Alter von 1
1 Jahren ſteht. Die Diffe

renz in der Entwicklung des ganzen Körpers von der ihrer

normalen Schweſter nimmt von Jahr zu Jahr zu. Virchow
will jedoch bei ihr auf das ataviſtiſche Element auf Grund

ſeiner genauen Meſſungen und Vergleichungen nicht recur

rirt ſehen, ſondern betont das pathologiſche Moment. Im
Unterſchied vom Gorilla macht er auf das geringe Wachs
thum der Kieferbildung aufmerkſam und betont den Unter

ſchied der pſychiſchen Entwicklung; den Affen mache die in

ſtinctive Seite groß, während ſi
e

bei dieſem Kinde auf der

niedrigſten Stufe ſtehe. Allein gerade die ſogenannte

„inſtinctive“ Seite nimmt die exactere Sprache der Gegen

wart für Verſtandesentwicklung; davon aber zeigten d
ie

automatiſchen Bewegungen der Mikrokephalin keine Spur;

im Gegentheil, wer das vogelartig gebildete Geſicht und

das a
n

ein Wickelkind erinnernde Benehmen des Offen

bacher Kindes beobachtete, der konnte dieſe Ausnahme vom

homo sapiens nicht neben den Affen, ſondern nur unter

den Pithecus ſetzen. Ranke referirte, wie ſchon gedacht,

über die Ergebniſſe einer einjährigen Körperſtatiſtik für

Bayern auf Grund der Körpergröße der Militärpflichtigen.

Nur das Dachauer Moos, außerdem Dinkelsbühl
Schweinfurt und Bayreuth haben 1

0 Procent und dar

über Untaugliche wegen Mindermaß aufzuweiſen, alſo die

kleinſten Rekruten. Im Hochgebirge, im bayeriſchen Walde,

im Speſſart, in der Röhn fehlen d
ie Mindermaßigen, wäh

rend ſi
e

a
n

der Donau links und rechts in den größten

Zahlen ſitzen. Die Uebermäßiggroßen finden ſich in den

Alpen, wo d
ie Zwerge fehlen, ebenſo in den anderen Gebirgs

gegenden, während ſich a
n

der Donau ihre geringſte Zahl

erkennen läßt. Beide Gebiete, die Uebergroßen und Ueber

kleinen, ſtehen nach Ranke a
n

der Grenze phyſiologiſcher

Verhältniſſe. Das Hauptreſultat ſeiner überſichtlich zuſam

mengeſtellten Kartographirung faßt Ranke in d
ie Worte

zuſammen:

1
) Bezüglich der Körpergröße erſcheint der Menſch in

weſentlicher Weiſe als e
in Geſchöpf des Bodens, auf wel

chem e
r wohnt: höhere gebirgige Gegenden ſcheinen im

Allgemeinen den Menſchen größer zu machen.

2
) Mit der Häufigkeit des brünetten Typus ſcheint d
ie

Häufigkeit der Kleinheit nicht im Allgemeinen ſich zu decken,

d
a in den bayeriſchen Alpen d
ie

Bewohner vorwiegend

groß und dabei auch brünett ſind. Doch kann erſt eine

gemeinſame Statiſtik der beiden betreffenden Verhältniſſe

darüber endgiltig entſcheiden.

3
)

Auch d
ie

ethniſchen Momente ſcheinen b
e
i

der Körper

größe eine Rolle zu ſpielen. Vorſicht dürfte immerhin b
e
i

dem verhältnißmäßig geringen Material für d
ie Aufſtellung

allgemeiner Theſen nicht außer Acht zu laſſen ſein, ſo

dankenswerth auch das Prooemium der deutſchen Körper

ſtatiſtik für d
ie

weitere Forſchung ſein mag.

Kollmann, d
e
r

Schweizer Statiſtiker d
e
r

Kranio
logie, theilte eine Reihe von Beobachtungen mit, aus

deren Zuſammenſtellung nach ihm d
ie

Unveränderlichkeit

der typiſchen Beſchaffenheit des Schädels und des Skeletts

gegenüber äußeren Einflüſſen reſultirt. Der Menſch macht
in dieſer Hinſicht eine entſchiedene Ausnahme von den

Thieren, indem e
r

ſich von den Einflüſſen des Klima's
möglichſt unabhängig ſtelle. Bezüglich der typiſchen

Schädelformen Europa's unterſcheidet e
r,

wie ſchon e
r

wähnt, deren vier: d
ie leptoproſope und chamäproſope

(Sionform) Dolichocephalie und d
ie leptoproſope und

chamäproſope Brachycephalie, deren Differenz einerſeits

in dem Längenbreitenindex des Schädels, andererſeits in

der geringeren oder ſtärkeren Breite des Geſichtes beruht.

Dieſe Gruppen, welche ihre beſten Repräſentanten in den
Reihengräberſchädeln Mitteleuropa's, den Hügelgräbern,

ſowie den Kurganen Südrußlands haben, ferner, was

Brachycephalie betrifft, in der Schweiz (Diſentisform),

dem Schwarzwalde, dann b
e
i

den Wenden und Slaven

am ausgeprägteſten vorkommen, zeichnete Kollmann durch

ſorgfältige Tabellirung aus. Nach ihm ſetzt ſich der eth

niſche Ausdruck einer Bevölkerung aus den verſchiedenen

Schädelformen zuſammen, und der vorherrſchende gibt dem

Bezirke des typiſche Gepräge.

Die natürliche Prognathie, die man ſonſt nur niederen

Racen zuzuſchreiben gewillt war, findet Kollmann gerade

in beſonders hohem Grade b
e
i

den Schädeln der alten und

neuen Allemannen und Franken; er will d
ie

natürliche von

der alveolaren Prognathie durch keine beſtimmte Grenze

getrennt wiſſen; auch hier herrſcht der Uebergang. Aus

des Baſeler Kraniologen Unterſuchungen, nach denen im

Herzen Deutſchlands 4
3

Procent prognathe Menſchenkinder

ſitzen (beſonders am Rhein können wir di
e

auffallende Promi
nenz der unteren Geſichtspartie b

e
i

den Frauen recht genau

beobachten), geht mit Gewißheit hervor, daß d
ie Pro

gnathie als normale Erſcheinung überall vorkommt, b
e
i
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Natur- und Culturvölkern in der prähiſtoriſchen Zeit wie

in unſeren Tagen. Den Schluß der anthropologiſch-kra

niologiſchen Abtheilung und das Ende des ganzen ereig

nißvollen Congreſſes machte der Königsberger Anatom

Kupper mit dem größten Kranium Deutſchlands, mit dem

des Königsberger Denkers Immanuel Kant. Mit Recht

nannte er auch das Grab des großen Philoſophen ein

Heroengrab; man könnte es als ein ſpecifiſch preußiſches

bezeichnen. Etwas bänglich war Kuppers Erörterung der

Fund- und Sargmomente; die „cineres mortales im
mortalis Kantii“ wurden nach manchen Bedenklichkeiten,

wie aus den Zeitungen bekannt, in der stoa Kantiana

conſtatirt, und, es waren zwei Skelette, identificirt.

Der Schädel, der im Gypsabguß vorlag, iſ
t wohl e
r

halten; die Knochenkapſel iſ
t,

wie zu erwarten, voluminös;

die größte Länge beträgt 182 mm, die Breite 161 mm,

die Höhe 132 mm; wir haben demnach eine regelmäßig

hohe, aber auffallend beſonders nach hinten breite Schädel

kapſel. Die Stirn iſ
t

nicht impoſant, dagegen die linke

Schläfe, das Centrum der Sprache, ſehr entwickelt. Die

Höhe der Augenhöhlen iſ
t auffallend am Geſicht. Seiner

Abſtammung nach war der große Denker ein Miſchling

aus ſchottiſchem und preußiſchem Blute; ſein Großvater

war aus Nürnberg eingewandert und hieß Reuter. Der

Inhalt des geräumigen Schädels beträgt 1715 ccm. So

ſchloß die Unterſuchung des bedeutendſten deutſchen Philo
ſophen würdig die Berliner Verſammlung, reich wie keine an

Reſultaten und Anregungen, intereſſant durch ſehenswerthes

Material und der Aufmerkſamkeit zu empfehlende Deduc

tionen.

Wenn ſo die 11. Verſammlung der deutſchen Anthro

pologen zu Berlin, welcher Vertreter von Nord und Süd,

von Weſt und Oſt Mitteleuropas anwohnten, bei der ſich

die Koryphäen der Ethnologie und Urgeſchichte, der Ana
tomie und Geographie, der Technologie und der claſſiſchen

und unclaſſiſchen Archäologie eingefunden hatten, ein Bild

bot von den Reſultaten der kaum ein Menſchenalter alten

Wiſſenſchaft, wenn dort a
n

der Spree der Glanz der

Reſidenz, der Beifall der Beſten und Höchſten der Kaiſer
ſtadt, der Reichthum der Muſeen, die aufgebotene Liebens

würdigkeit der märkiſchen Bevölkerung dieſer Verſammlung

ein ſtrahlendes Relief gab, ſo hat dieſer Zauber bengaliſcher

Beleuchtung am Ende des erſten Decenniums und bei

Beginn eines neuen für eine ſolche umfaſſende Geſellſchaft

wohl ſeine volle Berechtigung. Allerdings wurde bei dem em

barras d
e

richesse a
n Sitzungen und Ausflügen, bei dieſem

Ueberfluß a
n

zu bewältigendem Material der gediegenen

Ausſtellung, deren Arrangement in erſter Linie von Voß,

dem Aſſiſtenten am ethnologiſchen Muſeum und von Stadt

rath Friedel herrührt, faſt zu wenig Aufmerkſamkeit von

Seiten der Theilnehmer am Congreſſe geſchenkt. Mit

Recht konnte man behaupten, daß man die Ausſtellung

über Berlin vergeſſen habe. Nicht jedes Jahr möchten

wir deßhalb den deutſchen Anthropologen eine Großſtadt
Ausland. 1880. Nr. 51.

als Verſammlungsort zu acceptiren rathen; gerade für das

Detailſtudium der Localerſcheinungen bietet ein kleinerer

Platz mehr Ruhe und beſſere Gelegenheit. Wenn deßhalb

das nächſte Jahr die Anthropologen im klaſſiſchen Re
ginum am blauen Strande der Donau ſich ſammeln wer
den, ſo glauben wir, daß dem reinen Intereſſe a

n

der

Sache, der objectiven und lauteren Wiſſenſchaft durch ſolche

Wahl des Verſammlungsplatzes nur rechtſchaffen Rechnung

getragen werde. Die Kehrſeite der glänzenden Medaille

von Berlin wird am Donauſtrom das ſtillere Regensburg

mit ſeinen biergemüthlichen Bayern bilden.
C. M

Grundlinien d
e
r

Geologie von Bosnien-Herzegowina.

Von Profeſſor Dr. R
.

Hörnes.

II.

Das öſtliche Bosnien.

Das von E
.

Tietze aufgenommene und geſchilderte

Gebiet wird im Norden von der Save, im Oſten von

der Drina begrenzt. Im Nordweſten reicht e
s bis a
n

den untern Lauf des Vrbas, im Weſten bis a
n

die Ge
birge, welche die Gewäſſer der Uſſora von denen des obern

Vrbaslaufes ſcheiden und im Süden wird e
s ungefähr

durch den Breitengrad von Sarajewo abgegrenzt. Es um

faßt ſomit das auf bosniſcher Seite gelegene Waſſergebiet

der Drina, mit Ausnahme der oberſten Regionen dieſes
Flußſyſtems, beinahe das ganze Waſſergebiet der Bosna

ſammt den wichtigſten Zuflüſſen derſelben, der Krivaja

und Spreéa im Oſten, der Uſſora im Weſten und endlich

das Waſſergebiet der Ukrina.

E
.

Tietze beſchränkt ſich in der Einleitung auf eine

kurze Ueberſicht der von ihm gemachten Reiſerouten, ge

denkt anerkennend der weſentlichen Erleichterung ſeiner

Aufgabe durch die kurz vor ſeiner Reiſe erfolgten Special

unterſuchungen, welche Paul in den Gegenden von Doboj,

Graëanica und Tuzla durchgeführt hatte, und geht ſofort

daran, die Ergebniſſe ſeiner Reiſe nach einzelnen Regionen

zur Darſtellung zu bringen, indem e
r

die zuſammen

faſſenden Bemerkungen a
n

den Schluß des Berichtes ſtellt.

Dieſe Anordnung entſpricht ganz dem vom Verfaſſer ge

äußerten Geſichtspunkte, aus welchem e
r weniger für die

jenigen ſchreiben wolle, welche ohne näheres Intereſſe a
n

Einzelheiten Folgerungen allgemeiner Natur ihrem Ideen

kreiſe zuzugeſellen wünſchen, als vielmehr für jene, welche

in einem ſolchen Aufſatz ſpäter die Anhaltspunkte zu wei

teren Studien a
n Ort und Stelle und die Vorbereitung

für ſachliche Ergänzungen und Berichtigungen ſuchen.

Die Reihe der topographiſchen Detailſchilderungen e
r

öffnet Tietze mit jener d
e
r

Gegend von Kobas a
n

der

Save, in welcher ein nicht unbedeutendes Granitgebirge

auftritt, welchem ſüdlich Thonglimmerſchiefer, Flyſch und

- 152
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tertiäre Ablagerungen angelagert ſind. In der Gegend
von Prnjawor und Tesanj tauchen unter den tertiären

Bildungen die Gabbro- und Serpentinmaſſen der Flyſch

zone in größerer Ausdehnung auf, wie denn die Flyſchzone

mit ihren mannigfachen Eruptivgeſteinen und deren Depen

denzen das größte Areal des von Tietze unterſuchten Ge
bietes in Anſpruch nimmt. Bei Beſprechung der Gegend

von Derwent und des Vučia brdo wendet ſich Tietze zu
nächſt zu den intereſſanten Tertiärablagerungen von Der
went, erwähnt die bereits von Paul beobachteten, unter
Auſternbänken liegenden Süßwaſſerſchichten des Cygainluk

thales und die Leithakalke von Han-Marica, und ſchildert

ſodann die Flyſchbildungen bei Kotorsko. Auch der Kern

des Vučia brdo beſteht aus Flyſch, der jedoch zumeiſt

von tertiären Bildungen verdeckt iſt. Die Gerüchte von

Salzvorkommen im Vučia brdo fanden keine Beſtätigung,

Tietze fand nur einige Brunnen, die jedoch ſo ſchwach
ſalzig waren, daß er Mühe hatte, mit dem Geſchmack dieſen

Salzgehalt zu unterſcheiden. Es mag hier bemerkt werden,

daß alle bisherigen Unterſuchungen und Nachforſchungen

über bosniſche Salzlagerſtätten nur negative Reſultate

lieferten. Hinſichtlich der Gegend zwiſchen den Thälern

der Spreäa, der Bosna, der Save und der Drina waren

den Unterſuchungen Tietze's ſehr detaillirte Studien von

Paul vorausgegangen, über deren Reſultate derſelbe be
reits im Jahre 1879 Bericht erſtattete. Das Gebirge

dieſer Gegend, als deſſen Haupterhebung d
ie Majewica

kette erſcheint, iſ
t

ein Flyſchgebirge mit Serpentinen und

anderen Eruptivbildungen, auf welchem namentlich a
n

den

Flanken gegen d
ie Save und gegen d
ie Spreča jüngere

Tertiärſchichten ſich anlagern. Doch ſoll be
i

Gradaëac auch

Granit vorkommen, der betreffende Punkt wurde jedoch

weder durch Paul noch durch Tietze beſucht. Tietze ge

denkt der Nummulitenfunde Pauls in der Gegend der
Einmündung der Spreča in di

e

Bosna im Tribowa Be
tajn-Gebirge, beſpricht das Vorkommen von durch Apty

chus angulicostatus charakteriſirten Neocom-Schichten bei

Graëanica, die dunklen Kalke und Serpentine von Sokol,

und wendet ſich ſodann zu den Tertiärbildungen von

Tuzla. Rothe, bei Hau Pirkowac nächſt Dolni Tuzla
auftretende Schlacken ſpricht Tietze als das Product von

Braunkohlenbränden an. Braunkohlen ſind in dieſer Ge
gend a

n

mehreren Punkten nachgewieſen worden, ſi
e ge

hören ſehr jungen Tertiärbildungen an, denn unter den

Liegendſanden der Kohle fand Paul im Jallathale Ceri
thien-Schichten in beſchränkter Ausdehnung, unter welchen

in größerer Mächtigkeit Mergelſchiefer lagern, welche der

miocänen Mediterranſtufe angehören, und welche der Ort

des Auftretens der Salzquellen von Dolni Tuzla und

Gorni Tuzla ſind, die ſchon Boué kannte. Das Gebirge

der Majewica beſteht zu großem Theile aus älterem Flyſch

mit Diabas; das Gebirge von Srebrnik ſcheint ſeine

nordweſtliche Fortſetzung zu ſein, wechſellagernde Kalke,

Sandſteine und Serpentine treten hier auf, welche Tietze

mit dem von Paul vorgeſchlagenen Ausdruck „Schichten
von Doboj“ bezeichnet. Der Nordabfall dieſes Gebirgs

zuges wird hingegen durch jüngeren Flyſch gebildet, mit

welchem Serpentine und Jaspiſſe nicht mehr verbunden

erſcheinen. Tietze ſchildert ſodann d
ie mannigfachen ter

tiären Ablagerungen der Gegend gegen die Drina, in

welchen a
n einigen Stellen (bei Janjari und bei Dzemat)

Lignite angetroffen wurden, erwähnt die warme Schwefel

quelle von Dzemat und eine Sauerquelle a
n

der Jaſenica

bei Skocié und wendet ſich ſodann zur Schilderung der

Gegend von Zwornik, in welcher Flyſch mit mannigfachen

Eruptivgeſteinen auftritt. „Die nähere Umgebung von

Zwornik iſ
t

eine der geologiſch complicirteſt zuſammen

geſetzten und ſchwierigſt zu deutenden in Bosnien. Ser
pentine, flyſchartige Sandſteine, Quarzite, Dioritſchiefer

und Andeſittuffe nehmen a
n jener Zuſammenſetzung An

theil und ſind anſcheinend ſo ſehr zu einem Ganzen ver
bunden, daß e

s

ſchwer wird, in der kurzen Zeit, welche

eine Ueberſichtsaufnahme für eine einzelne Gegend erübri
gen läßt, ſich Rechenſchaft zu geben über den wahren

Grund einer ſolchen auffälligen Vergeſellſchaftung.“ Ins
beſondere wären in dieſer Richtung der Zoiſitſchiefer von
Cemlia und die Andeſittuffe von Kamenica hervorzuheben.

Hinſichtlich der letzteren vermuthet Tietze, daß ſi
e

einem

in der Nähe befindlich geweſenen Eruptionscentrum an
gehören.

Das Gebirge von Doboj und Maglai, deſſen Schilde
rung nun folgt, iſ

t

offenbar jener Bezirk, in welchem ſeiner

zeit das Specialſtudium der bosniſchen Flyſchzone und ihrer

Eruptivgeſteine beginnen wird. Paul und Mojſiſovics

haben vorläufige Mittheilungen über d
ie

nächſte Umgebung

von Doboj veröffentlicht. Tietze citirt dieſelben, und zieht

den Schluß, daß beide Forſcher hier allerhand Eruptiv

geſteine der Diabas- und Serpentinfamilie unter eocänen

Kalken beobachtet haben, welche Beobachtung e
r beſtätigen

zu können glaubt. Doch müſſe man ſich hüten, daraus

den Schluß zu ziehen, als o
b

nicht ähnliche Eruptivgeſteine

des bosniſchen Flyſchgebietes auch jünger als cretaciſch

ſein könnten. Es ſind ſehr mannigfache Eruptivgeſteine,

die hier auftreten: Der Caſtellberg von Doboj iſ
t Diabas;

zwiſchen Doboj und Maglai ſpielen Serpentine die Haupt

rolle, den Caſtellberg von Maglai ſetzt Sanidintrachyt zu
ſammen und bei Tovic nächſt Maglai findet ſich Epidiorit.

In der Umgebung von Zepce iſ
t

zunächſt das kleine

Tertiärbecken von Novi Schehr bemerkenswerth, in welchem

mehrere Kohlenausbiſſe ſich finden. Das Grundgebirge

beſteht aus Flyſchſandſtein, Diabas und Serpentingeſteinen.

Intereſſant iſ
t

das Miemitvorkommen von Zepce, welches

durch Fr. v. Hauer und V
.

v
. Zepharovich beſprochen

wurde. Tietze hält dafür, daß der von ihm beſuchte Punkt,

a
n

welchem der Miemit bereits faſt ganz ausgebeutet e
r

ſcheint, derſelbe ſei, von welchem Rzehack glaubte, daß eine

Contactbildung zwiſchen Kalkſtein und Serpentin vorliege,

e
r

bemerkt bei dieſer Gelegenheit, daß hier und in Bos
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nien im Allgemeinen Contactbildungen zwiſchen den Ser
pentinen und Kalken der Flyſchzone oder Uebergänge zwi

ſchen beiden Geſteinen noch nicht nachgewieſen ſind. Ze
pharovich ſowohl als Hauer vermutheten, daß der Miemit

im Serpentin vorkäme, was Tietze nunmehr durch Beob
achtung an Ort und Stelle beſtätigte. Im Tertiärgebiete
von Zepce ſpielen Braunkohlenlager eine nicht unbedeu

tende Rolle, ſie treten hier augenſcheinlich in zwei Niveau's

auf; e
s

finden ſich ferner in der Umgebung von Zepce

mehrere Säuerlinge und eine von den Bewohnern als
Giftquelle bezeichnete Gasquelle, deren Waſſergehalt ein

ſehr geringer iſt, während die Gasausſtrömungen ſehr

heftig eintraten, als Tietze die verſchüttete Quelle öffnen

ließ. Die Gaſe derſelben ſchienen hauptſächlich aus Kohlen

ſäure zu beſtehen, was die von den Bewohnern behauptete

ſchädliche Einwirkung auf kleinere Thiere hinlänglich e
r

klärt. Im Kriwajathale ſpielen Flyſch und die demſelben
untergeordneten Grünſteine und Serpentine die Hauptrolle.

Vielfach treten mit den Serpentinen auch rothe Hornſteine

und Jaspiſſe auf. Bei Poſtogom finden ſich in dieſem
Complexe ſchlechte Eiſenerze, auch eine ſehr ſchwache Salz
quelle tritt daſelbſt auf, e

s

iſ
t

indeß der Salzgeſchmack für

eine menſchliche Zunge kaum wahrnehmbar. Spuren ju
raſſiſcher Bildungen in der Gegend von Poſtogom deutet

Tietze auf ein klippenförmiges Vorkommen.

Tietze wendet ſich nun zur Beſprechung der Gegend

von Zenica. Oberhalb Zepce auf der Straße nach Zenica

ſind Serpentine und Gabbrogeſteine aufgeſchloſſen, während

die Gegend weiter flußaufwärts bis Vranduk einen man

nigfachen Wechſel verſchiedener Geſteine der Flyſchzone

darbietet. Bei Han Golubinje finden ſich eigenthümliche,

dunkle faſt ſchwärzliche Schieferbildungen, deren Habitus

eher ein paläozoiſcher, denn ein cretaciſcher oder eocäner

genannt werden kann, bei Vranduk ſelbſt Mergelſchiefer

mit Fucoiden. Rzehak fand am Caſtellberg von Vranduk

deutliche Abdrücke von Chondrites intricatus und Tietze

hält die dortigen Geſteine für nicht ungeeignet zur Be
reitung hydrauliſcher Kalke. Hinſichtlich der Kalkmaſſen

zwiſchen Vranduk und Zenica mangelt e
s

a
n Anhalts

punkten, um ſi
e

mit Sicherheit für triadiſch oder cretaciſch

zu erklären. In der Tertiärmulde von Zenica, welche
nur einen Theil der großen Tertiärbinnenmulde bildet,

welche ſich in nordweſtlicher Richtung bis in die Gegend

von Travnik, in ſüdöſtlicher bis in die Gegend von

Sarajewo erſtreckt, ließen ſich mehrfache Kohlenaus

biſſe beobachten. Die Kohle von Zenica iſ
t

wahrſcheinlich

ältere Tertiärkohle. D
.

Stur erklärte die begleitenden

Pflanzenreſte für ſolche, welche für die Sotzkaſchichten der

Steiermark (unter-miocän oder ober-oligocän) charakteriſtiſch

ſeien, auch iſ
t

d
ie Qualität der Braunkohle von Zenica

eine weitaus beſſere als z. B
.

jene der jedenfalls viel

jüngeren Lignite von Tuzla. Tietze hält e
s für wahr

ſcheinlich, daß ſich mit der Zeit eine gewiſſe verwandt

ſchaftliche Bezeichnung dieſer Süßwaſſerbildungen von Ze

nica mit den Süßwaſſerſchichten ergeben werde, welche

Paul bei Derwent unter dem Leithakalke auffand, und

zählt eine Reihe von Gründen auf, welche für ein höheres

Alter eines Theiles der bosniſchen Braunkohlenbildungen

und insbeſondere der Kohle von Zenica ſprechen. !

Die Gegend von Vares ſtellt, im Ganzen betrachtet,

einen Aufbruch älterer Schiefer und triadiſcher Kalkmaſſen

dar. Die beide Complexe trennenden Werfenerſchichten ſind

auch paläontologiſch nachgewieſen; Herbich fand im Stabnia
thale Naticella costata. Das Schiefergebirge von Vares

iſ
t

von größter Bedeutung durch die ausgedehnten Eiſen
erzvorkommen, die hier auftreten und bereits von früheren

Autoren als ſehr bedeutend geſchildert worden.

Das Vorkommen der größtentheils aus Rotheiſenſtein

beſtehenden Erze iſ
t

ein deutlich lagerförmiges. „Südlich

von Vares beſteht die eine (nördliche) Flanke des Berges

Treskowac von oben bis unten aus Eiſenſteinen. Dieſes

mächtige Lager ſtreicht nordweſtlich hinüber nach dem Thale

des kleinen Baches Varesac, deſſen beiden Abhänge gänz

lich und auf längere Strecken faſt ausſchließlich aus Eiſen

ſteinen zuſammengeſetzt ſind. Die Abhänge des Berges

Smreka am linken Bachufer und der Berge Slatina und

Schaſchki-Dol am rechten Bachufer beſtehen durchgehends

aus Erz, wie man ohne jede Uebertreibung behaupten

darf.“

Die Eiſenſteinvorkommen gehören Geſteinen an, welche

unter den Werfener Schiefern lagern; e
s

ſind grünliche,

etwas quarzitiſche Schiefer mit kalkigen Einlagerungen,

welche nach Tietze möglicherweiſe bereits der oberen Ab
theilung der paläozoiſchen Formation angehören. Auch

andere Erzvorkommen finden ſich in der Gegend von Vares.

So treten Kupfererze a
n

der Grenze der Schiefer und der

Hangendkalke b
e
i

Borowica auf. Bei Vukanovic ſollen

früher Eiſengruben beſtanden haben, und Tietze ſah auch

Kupferkies, der von der Zwiezda planina ſtammen ſollte.

Auch das Vorkommen von Bleierzen daſelbſt wurde ihm

verſichert.

Folgen wir nunmehr dem Verfaſſer in der Schilderung

der Umgebung von Olowo und Kladanj. Im Flußgebiet

der oberen Kriwaja ſtehen wir wieder in der ſüdöſtlichen
Streichungsfortſetzung des Flyſchgebirges von Zepce und

Maglai. Auch hier treffen wir mannigfache Eruptivgeſteine

1 Ich kann nach den Beobachtungen, welche ic
h

ſelbſt im

heurigen Frühjahre in der Gegend von Derwent gemachthabe,

und nach den Reſultaten der von Profeſſor Neumayr durchge

führten Vergleichung des von mir aufgeſammelten Materiales

mit innerbosniſchen Süßwaſſerverſteinerungen den von Tietze ge

äußerten Meinungen nur beipflichten. Der Süßwaſſerkalk von
Derwent und wohl auch ein großer Theil der innerbosniſchen
Süßwaſſerablagerungen iſ

t

älter als die Leithakalkſtufe, an deren
Baſis die Auſternbank mit Ostrea crassissima und fimbriata

im Cygainlukthal liegt. Es kann ſich nur mehr darum handeln,

o
b

dieſe Süßwaſſerbildungen untermiocän (Aquitanien-Sotzka

ſchichten)ſind, oder o
b

ſi
e

der untern Abtheilung des Mittel
Miocän angehören. R

.

Hörnes.
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und insbeſondere Serpentine. Amphibolitiſche Schiefer wer

den von Herbich angeführt und von Tietze dem Hornblende

Zoiſit-Schiefer von Zwornik verglichen. Aus hiſtoriſchen Da
ten geht hervor, daß Olowo im 14. und 15. Jahrhundert

durch Bleibergbau berühmt war. Blei wurde in der letzten
Zeit des Mittelalters in Maſſen aus Bosnien an die

Narentamündung und nach Raguſa gebracht, von wo es

nach Venedig, Sicilien u. ſ. w. verſchifft wurde. Es diente

meiſt zur Herſtellung metallener Dächer auf öffentlichen

Gebäuden. Vermuthlich ſtammte auch das Material für

d
ie berüchtigten Bleikammern neben dem Dogenpalaſt in

Venedig aus Bosnien. „Auch d
ie

Kirchen von Raguſa

waren mit Blei gedeckt. An manchen Tagen langten in

Raguſa Karawanen von 300 Pferden an, welche ſämmt

lich mit bosniſchem Blei beladen waren. Es kam zumeiſt
aus Olowo.“1

Tietze vermuthet, daß nur der Mittelpunkt der Ver
hüttung und des Handels mit Blei ſich in Olowo ſelbſt
befand, und daß der Grubenbau mehr gegen Vares zu

gelegen war, und in den älteren Formationen dieſes Ge
bietes, in den triadiſchen Kalkgebirgen der Ziwnica und

Cemerna umging. Tietze erfuhr wenigſtens von dem Vor
kommen von Bleierzen daſelbſt.

Die Umgebungen von Vlasenica, Nova Kaſſaba, Sre
brenica und Lubowija, welche zuletzt geſchildert werden,

ſind inſoferne geologiſch bemerkenswerth, als ſie, obſchon

in der idealen Fortſetzung der großen, breiten Flyſchzone

Bosniens gelegen, dennoch aus viel älteren Geſteinen zu
ſammengeſetzt ſind. In der Gegend von Vlasenica domi
niren triadiſche Geſteine, in der Gegend von Nova Kaſſaba

finden wir uns in einem hauptſächlich aus Thonglimmer

ſchiefer gebildeten Gebiete. Geht man jedoch von Nova

Kaſſaba nach Srebrenica, ſo ſtößt man beim Dorfe Sus
njari plötzlich auf mächtige Trachytfelſen. Die Gegend

von Srebrenica ſtellt ein ausgedehntes Trachytgebiet dar,

in der nächſten Umgebung des Ortes herrſchen jedoch ande

ſitiſche Geſteine vor. Dieſe Trachyte und Andeſite durch

ſetzen hier nur paläocoiſche Schiefer, ſo daß ihre Alters
beſtimmung ziemlich ſchwierig iſ

t. Der meiſt jüngere Ha
bitus der Geſteine ſelbſt liefert nach der Meinung Tietze's

nur einen ſchwachen Anhaltspunkt, ſeit man von Paläo

Andeſiten und dergleichen ſpricht. Analogien zwiſchen dem

Geſtein von Susnjari und dem tertiären Trachyt von
Maglai verdienten mehr Beachtung, ebenſo die ſaueren

Quellen der Cerwena reka b
e
i

Srebrenica, d
a dergleichen

Quellen doch meiſt nur in der Nähe jüngerer Eruptions

punkte vorkämen. Der Bergort Srebrenica iſ
t

den vor

handenen Nachrichten zufolge in der vortürkiſchen Zeit

Mittelpunkt eines ſchwunghaften Bergbau- und Hütten

betriebes geweſen. Nach Jirecek war Srebrenica im ſpä

teren Mittelalter d
ie größte Berg- und Handelsſtadt des

Jireček: Handelsſtraßen und Bergwerke von Serbien und

Bosnien während des Mittelalters. Prag. 1879.

ganzen Gebietes zwiſchen der Save und der Adria. Zum

erſten Male wird dieſe Stadt im Jahre 1376 genannt,

wo ſi
e

bereits ein bedeutender Handelsplatz war und eine

ſtarke raguſaniſche Anſiedlung beſaß. Seit 1417 beſtand

dort eine Münzſtätte. Der Bergbau erloſch erſt am An
fang des 16. Jahrhunderts. Sicher iſt, daß hier Silber
gewonnen wurde, doch gelang e

s

Tietze nicht, die betref

fenden Baue aufzufinden. Schwefelkieſe, welche e
r im

Trachyttuffe des Thales der Cerwena reka aufſammelte,

ergaben bei der Analyſe nicht mehr als bloße Spuren

von Edelmetallen. In einer Anmerkung bemerkt der Ver
faſſer übrigens, daß während des Druckes ſeiner Arbeit

alte Halden bei Srebrenica aufgefunden worden wären,

doch ſe
i

ihm die Natur des Geſteines dieſer Halden un

bekannt geblieben.

Die Schlußbemerkungen, welche Tietze ſeinen äußerſt

verdienſtlichen topographiſch-geologiſchen Schilderungen an
fügt, ſind vorherrſchend polemiſcher Natur. Nach einigen

Worten über die Vertretung der Tertiärformation in dem

von ihm unterſuchten Gebiete, erörtert Tietze die petro

graphiſch ſo vielgeſtaltige Flyſchformation Bosniens, deren

Hauptverbreitung gerade ſeinem Aufnahmsgebiet angehört

und wendet ſich zunächſt gegen Paul, indem e
r geltend

macht, daß e
r in einem Aufſatze über die wahrſcheinliche

Fortſetzung einiger in Croatien entwickelter Formations
typen nach Bosnien bereits den Zuſammenhang der Flyſch

gebilde beider Gegenden vermuthet und d
ie Gründe aus

einandergeſetzt habe, welche für eine Vertretung der Kreide

neben dem Eocän und Oligocän in den croatiſchen Flyſch

bildungen zu ſprechen ſchienen. Paul ſe
i

im Unrecht, wenn

e
r in ſeinen Beiträgen zur Geologie des nördlichen Bos

nien von einem „vollſtändigen Dunkel“ ſprach, welches in

den ſüdlichen Flyſchrevieren herrſche u
.

ſ. w
.

Es kann

indeſſen wohl nicht geleugnet werden, daß d
ie von Paul
mitgetheilten Foſſilfunde d
ie

erſten ſicheren Anhaltspunkte

dafür ergaben, daß im bosniſchen Flyſch Glieder der Kreide

(und zwar vom Neocom angefangen) und des Eocän ver
treten ſeien.

Sodann erörtert Tietze die Nothwendigkeit der Aus
ſcheidung einzelner Formationsglieder und Faciesgebilde

im Bereiche der Flyſchzone.? E
r

bemerkt: „Es iſt wohl
wahr, daß man auf einer geologiſchen Karte um ſo weni
ger Fehler macht, je weniger Ausſcheidungen man vor
nimmt. Je detaillirter die Colorirung einer ſolchen Karte
werden ſoll, deſto mehr werden ſich die Lücken in den

Details der Beobachtung bemerkbar machen. Ich war mir

Verhandlungen der geologiſchenReichsanſtalt, 22. April 1879.

2 Ich möchte an dieſer Stelle, abgeſehenvon allen übrigen
Streitfragen, die ſich a

n

die vorgenommenen Ausſcheidungen im

Gebiete des bosniſchen Flyſches knüpfen, nur auf die Unzukömm

lichkeit hinweiſen, daß von den vier Ausſcheidungen zwei, älterer

und jüngerer Flyſch, auf das geologiſcheAlter; zwei, Kalke des

Flyſchcomplexes und Eruptivgeſteine deſſelben, auf Faciesverhält

niſſe gegründet ſind. R. H
.
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deſſen bewußt, meine jedoch, wer die Ausführung einer

geologiſchen Ueberſichtskarte unternimmt, muß den Muth

haben, ſelbſt gewiſſe in ſolcher Lückenhaftigkeit oder ſogar

in einer Art von Inconſequenz begründete Fehler zu be
gehen. Daraus werden ihm wohl nur Solche einen Vor
wurf machen, denen der Maßſtab von der Ausdehnung

der zu löſenden Aufgabe fehlt, ſe
i

es, weil ſie der Wiſſen

ſchaft überhaupt ferne ſtehen, oder ſe
i

es, weil ſie durch

Neigung oder Beruf in anderen Richtungen des Faches

thätig, weniger Fühlung mit dieſer Art von Arbeit be

ſitzen oder behielten. Wollte man eben bei einer Ueber

ſichtsaufnahme alle gefahrdrohenden Klippen umgehen, alle

möglichen Fehler vermeiden, dann wäre e
s

das Sicherſte,

die Karte ganz weiß zu laſſen.“ Dieſe Worte Tietze's

ſind im Weſentlichen gegen die Ausführungen Mojſiſovics

über Aufgabe und Einrichtung von geologiſchen Ueberſichts

karten gerichtet; ebenſo eine weitere Stelle: „Die beſte

topographiſche Karte mit den ſchönſten Höhencurven erſpart

dem Ingenieur nicht die ſpeciellen Arbeiten bei der Traci
rung ſeiner Straßen- oder Bahnlinien; ebenſowenig kann

die beſte geologiſche Karte (geſchweige eine Ueberſichtskarte)

dem, der ſi
e in die Hand nimmt, ſchon endgiltigen Auf

ſchluß über alle, ſe
i

e
s praktiſchen, ſe
i

e
s

theoretiſchen

Fragen geben, welche man ſich über ein Gebiet vorlegen

kann. Wer alſo z. B. in theoretiſcher Hinſicht nicht zu

viel aus einer Karte herausleſen will, dem wird e
s in

unſerem Falle keinen Schaden bringen, wenn die That

ſache der petrographiſchen und geologiſchen Mannigfaltig

keit der Flyſchzone durch eine Anzahl von Ausſcheidungen,

welche der Hauptverbreitung der einzelnen Glieder Rech

nung tragen, zum Ausdruck gebracht wird, e
r wird ſich

nicht abmühen, über Einzelheiten des Gebirgsbaues aus

einer derartigen Darſtellung Aufklärung zu ſuchen. Der

Autor ſelbſt wiederum wird die Folgen der Lückenhaftig

keit ſeines Beobachtungsmateriales am beſten dadurch aus
gleichen, daß e

r

daſſelbe nicht zu weitgehenden Specula

tionen verwendet, in welchen die eventuell auf der Karte

geübte Vorſicht vermißt werden könnte.“ Dieſe Worte

Tietze's ſind von ſeinem Standpunkte ziemlich berechtigt,

wenn e
r nämlich, wie e
r

ſelbſt am Eingang ſeiner Schil
derung ſagt, weniger für diejenigen zu ſchreiben beabſich

tigte, welche ohne näheres Intereſſe a
n

Einzelheiten Fol
gerungen allgemeiner Natur ihrem Ideenkreiſe zuzugeſellen

wünſchen, als für jene, welche Anhaltspunkte zu weiteren

Studien a
n Ort und Stelle und die Vorbereitung für

ſachliche Ergänzungen und Berichtigungen ſuchen; ſo ſcheint

derſelbe Geſichtspunkt auch hinſichtlich der Anlage der

Karte für ihn maßgebend geweſen zu ſein. Es iſt keine
Frage, daß derjenige, der dereinſt das bosniſche Flyſch

gebiet zum Gegenſtand eines Specialſtudiums zu machen

in der Lage iſ
t,

durch die von Tietze vorgenommenen Aus
ſcheidungen weſentlich in ſeinen Studien unterſtützt werden

wird, doch dürfte im Allgemeinen die von Mojſiſovics g
e

äußerte Anſicht über Zweck und Weſen der Ueberſichts

Ausland. 1880. Nr. 51.

karten die richtigere ſein, und hätte conſequenterweiſe die

Flyſchformation Bosniens ebenſowenig auf der Karte ge

gliedert werden ſollen, als dieß hinſichtlich der Trias ge

ſchah, bezüglich welcher Mojſiſovics über weitaus ſicherere

Anhaltspunkte, die eine ſolche Gliederung geſtattet hätten,

verfügte. Wenn wir in dem eben beſprochenen Punkte

nicht vollſtändig mit den Anſichten Tietzes übereinſtimmen

können, ſo iſ
t

dieß um ſo mehr der Fall hinſichtlich der
Ausführungen über die Verknüpfung des bosniſchen Fly
ſches mit mannigfachen Eruptivgeſteinen. Mit Recht hebt
Tietze hervor, wie ſonderbar e

s ſei, daß d
ie Anſchauung,

daß der Flyſch oder Macigno nicht ſelten mit Eruptiv

geſteinen von ſogenanntem älteren Habitus vergeſellſchaftet

ſei, ſo ſchwer Eingang fand. „Würde man nicht ſo häufig

ſuchen, ein Geſtein nach ſeinem muthmaßlichen Alter zu

beſtimmen, und würden nicht umgekehrt manchmal Geſteine

verſchiedener Eigenſchaften nur ihrer angeblichen Alters
zuſammengehörigkeit wegen unter einem und demſelben

Namen zuſammengefaßt, mit anderen Worten: würde man

ſich bei den petrographiſchen Beſtimmungen nur um das

Geſtein und bei Altersbeſtimmungen nur um d
ie Lagerung

kümmern, ſtünden wir bei dieſen Dingen nicht ſo ſtark

unter dem Einfluß der o
ft genug unconſequenten Ver

guickung gänzlich verſchiedener Geſichtspunkte und eines

dabei unvermeidlichen Circulus vitiosus, dann würde man

das Auftreten beiſpielsweiſe von Diabaſen in der Kreide

einerſeits und im Devon andererſeits nicht ſeltſamer finden

als das Auftreten von Kalken oder von Sandſteinen in

beiden Formationen.“ Tietze iſ
t

ſicher im Recht, wenn e
r

behauptet, daß ſowohl Petrographen als Geologen g
e

winnen würden, wenn bei der Beſtimmung eines Geſteines

ausſchließlich d
ie Art ſeiner Zuſammenſetzung, alſo nur

der petrographiſche Standpunkt, maßgebend wäre. „In
unſerem Falle,“ fährt Tietze fort, „hat man e
s in Bosnien

ganz ſicher nicht allein mit ächten Serpentinen, ſondern

auch mit Gabbros und Diabaſen, in ſelteneren Fällen

auch mit Dioriten zu thun. Wer dieſen Geſteinen nun,

weil ſi
e jungmeſozoiſch oder eocän ſind, andere Namen

geben und ſi
e

z. B
.

als Neo-Gabbro und dergleichen be

zeichnen wollte, der würde in einen Fehler verfallen ähn

lich dem mancher Paläontologen, welche disponirt ſind,

ſchwer unterſcheidbare Formen nur ihrer Zugehörigkeit zu

verſchiedenen Zonen wegen beſondere Speciesnamen zu

geben. Gewonnen für die Erkenntniß wäre damit nichts.“

Tietze bezeichnet ſodann die Frage, o
b

ſich die urſprüng

lichen Ausbruchsſtellen dieſer Maſſengeſteine im unterſuchten

Gebiete werden nachweiſen laſſen und o
b

ihre Vertheilung

nothwendig überall mit dem Streichen der anderen For
mationsglieder des Flyſches correſpondirt, als eine ſehr

ſchwierige. Man könne keineswegs mit Beſtimmtheit be
haupten, daß man e

s

bei den Eruptivgeſteinen der Flyſch

zone ausſchließlich mit lagerförmigen Effuſivdecken zu thun

habe. Auch die Möglichkeit, daß dieſe Eruptivbildungen

nicht einem einzigen Niveau angehören, betont Tietze. Bei
153
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d
e
r

ſchlagenden Analogie, welche zwiſchen den Verhältniſſen

des Macigno in Italien und des bosniſch-croatiſchen Fly
ſches beſteht, ſe

i

ein verſchiedenes Alter der Serpentine in

dem Sinne, daß einige Vorkommen der Kreidezeit, andere

aber auch der Eocänperiode angehören, von vorneherein

wahrſcheinlich.

Unter den weiteren Ausführungen iſ
t

insbeſondere die

Beſprechung der Frage nach der Angehörigkeit gewiſſer

mehr oder minder kryſtalliniſcher Schiefer zu jüngeren For
mationen und ſpeciell zu ſolchen, welche, ſe

i

e
s in Ver

bindung mit Serpentinen, ſe
i

e
s in der Flyſchfacies, ent

wickelt ſind, von Intereſſe. Tietze verweist dießbezüglich

auf derartige, noch näher zu unterſuchende Vorkommen in

dem Gebirge bei Glina in Croatien und auf die graphi

tiſchen Quarzſchiefer von Novi Schehr, Zepce, Golubinje

und Blatnica, und namentlich auf die in nächſter örtlicher

Verbindung mit Flyſch und Serpentin ſtehenden amphi

bolitiſchen Schiefer der Gegend von Zwornik.

Eine Lufterſcheinung a
m tyrrheniſchen Meere.

Von K
.

H
.

Ulrichs in Neapel.

Am 20. Mai 1880 beobachtete ic
h

am Meeresufer bei

Fiumicino, nicht weit von Rom, eine eigenthümliche Luft
erſcheinung. Fiumicino liegt am tyrrheniſchen Meer, eine

halbe deutſche Meile nördlich von der Mündung des Tibers.

Es war gegen Mittag. Die Sonne ſchien hell. Ich ſtand
am Ufer; vor mir hatte ic

h

das Meer, im Rücken die

nahen Häuſer von Fiumicino; rechts und links dehnten

ſich öde Uferſtrecken. Ein friſcher, nicht heftiger Wind

wehte vom Meere her mir entgegen. Links in der Ferne

ſah ic
h

jenſeits der Meeresfläche einen ſchmalen Streifen

Landes, eine Landzunge, welche hin und wieder mit Bäumen

und Buſchwerk bewachſen war. Jenſeits derſelben, durch

---------“" - ſº

mein Standpunkt.–- – : Richtung des Windes.
die“ Lücken dieſes Baumwerks hindurch, erblickte ic

h

noch

ein wenig Meeresfläche. Unmittelbar hinter dieſer Land
zunge mündet der Tiber. Sie iſt die ins Meer hinaus

tretende Verlängerung des rechten Tiberufers. Sie war
alſo etwa eine halbe Meile von mir entfernt. Mit
bloßem Auge erblickte ic
h

a
n

ihr nichts Auffallendes. Als

Punkt A bei Fiumicino:

ic
h

jedoch mit einem Opernglaſe hinſchaute, ſah ich, daß

weiße, ſchleierartige Gebilde, faſt geſtaltet wie ſchäumende

Wellen, mit großer Beweglichkeit und Geſchwindigkeit vor

der Landzunge dahinliefen. Sie liefen in der Richtung

von rechts nach links, von mir aus geſehen, d
. i. vom

hohen Meere her dem Lande zu, alſo in derſelben Rich
tung, in welcher der Wind wehte und in welcher auch die

Meereswellen ans Land ſchlugen. Im erſten Augenblick
glaubte ic

h

in der That einen Wellenſchlag, gleichſam eine

Proceſſion wirklicher, hochgehender Wellen vor meinen

Augen zu haben. Allein das war unmöglich. Das hätten
unglaublich hohe Wellen ſein müſſen, während das Meer

zu meinen Füßen doch nur ſanft plätſcherte. Ihre Ge
ſchwindigkeit hätte eine ungeheure ſein müſſen, d

a

ich ſie,

trotz der großen Entfernung ſo raſch ſich vorwärts be
wegen ſah. Auch hatten ſi

e

doch nicht die eigentliche Form
von Wellen. Ich ſah alſo die dieſſeitige Meeresfläche,

darüber die Landzunge, über ihr noch ein wenig von der

jenſeitigen Meeresfläche und darüber die freie Luft. Die

Geſtalten aber ſah ic
h

nicht auf den beiden Meeresflächen.

Auch ſchwebten ſi
e

nicht in der freien Luft über der jen
ſeitigen Meeresfläche. Sie bewegten ſich nur vor dem

Streifen Landes und dem Baumwerk dahin. Ihre Be
weglichkeit war eine ganz eigenthümliche. Bald kam e

s

mir ſo vor, als o
b

dieſe Büſche und Bäume nacheinander

von den geſpenſtiſchen Geſtalten auf eine Secunde gänz

lich verſchleiert würden, um ſodann wieder hervorzutreten.

Bald ſchienen die Bäume ihre Wipfel und Kronen auf

eine Secunde nach links zu neigen, wie unter der Ein
wirkung eines Sturmwindes, und dann ſi

e

wieder aufzu

richten. Alles war in fortwährender, ruheloſer Bewegung

und die Bewegung folgte immer der einen Richtung. Die

Erſcheinung währte nicht etwa einen kurzen Augenblick.

Faſt eine Stunde lang blieb ich, und ununterbrochen dauerte

ſi
e

fort.

Rechts von der Landzunge, d
. i. noch immer links von

meinem Standpunkt, war nichts von ihr zu ſehen. Nach

links dagegen, landeinwärts, konnte ic
h

ſi
e in einiger Ab

ſchwächung noch ziemlich weit verfolgen. An d
ie Land

zunge ſchloß ſich ein Nadelwald. Das Verſchleiertwerden
und Wiederhervortreten der Bäume und das ſcheinbare

Neigen der Kronen nach links, überhaupt eine gewiſſe Be
wegung, konnte ic

h

auch hier wahrnehmen, wo zwiſchen

mir und den erblickten Gegenſtänden eine Waſſerfläche

nicht in der Mitte lag. Auch hier folgte die Bewegung

der Richtung von rechts nach links.

In weiterer Entfernung, zum Theil noch hinter dem
Nadelwalde, bildeten flache Berge den Horizont. Hier

erblickte ic
h

eine neue Erſcheinung. Sowohl dort, wo die

Linie dieſer Berge, als wo noch der Nadelwald den Hori

zont bildete, ſah ic
h

unaufhörlich ein geſtaltloſes, unbe

ſtimmtes Etwas über die Horizontlinie dahingleiten, eben

falls von rechts nach links, und zwar mit derſelben raſchen

Geſchwindigkeit, mit welcher a
n

der Landzunge die weißen
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Geſtalten ſich bewegten. Es war, als ob d
ie Berge ſelbſt

und der Wald ſelbſt, oder doch die einzelnen hervorragen

den oberen Partien der Berge und des Waldes, von ihrem

Platze fortliefen. Oder e
s war, als o
b

e
in luftiger Hauch

darüber hinliefe und d
ie Gegenſtände mit ſich fortnähme

oder auch nur fortzunehmen verſuchte, indem ja doch nichts
von allem vom Fleck kam. Es war auch, als o

b

d
ie

Linie der Berge unaufhörlich ſich veränderte, indem ſi
e

ſich fluctuirend und undulirend, nicht etwa zitternd, b
e

wegte. Auch hier war in der freien Luft über dem Hori

zont nichts zu ſehen, nichts auch unter demſelben, a
n

dem

eigentlichen Erdreich. Nur wenn in einiger Ferne vor
einem horizontbildenden Berge ein etwas niedrigerer Berg

lag, war d
ie Erſcheinung ein wenig ſchwächer auch a
n

dieſem niedrigeren Berge wahrzunehmen.

Dieß alles erblickte ic
h

alſo zur Linken meines oben

angegebenen Standpunktes. Zu meiner Rechten, w
o

keine

Landzunge ins Meer hinauslief, war von jenen weißen

wellenähnlichen Gebilden nichts zu bemerken. Ueber d
ie

Horizontlinie dagegen, welche auch hier von flachen Bergen

gebildet wurde, huſchte e
s dahin, ganz ebenſo wie über

die Horizontlinie zur Linken. Nur huſchte e
s

hier von

links nach rechts. Dadurch wird der etwaige Einwand

ausgeſchloſſen, alles ſe
i

vielleicht zurückzuführen auf eine

Bewegung von rechts nach links, welche aus irgend einem

Anlaß im Innern meines Auges ſtattgefunden habe. Alſo

auch hier folgte d
ie Bewegung der Richtung des Windes

und der Wellen.

Die Geſchwindigkeit der ſcheinbaren Bewegung war

für das Auge überall die gleiche, mochten die Gegen

ſtände, a
n

welchen ic
h

ſi
e wahrnahm, auch ganz ungleich

entfernt von mir ſein. Sie war die gleiche an der Land
zunge, am Nadelwald, a

n

den näheren Bergen und a
n

den entfernteren Bergen: ein Beweis, daß die Erſcheinung

nicht etwa a
n

den Gegenſtänden ſelbſt haftete, ſondern

daß ſi
e lediglich auf einem unaufgeklärten Vorgang in

der Luftſchicht beruhte, welche mich umgab. Da dieſe

Luftſchicht in einer Strömung begriffen war, welche vom

Meere her landwärts ging, ſo erklärt ſich wenigſtens

dreierlei: die ununterbrochene Beweglichkeit der Erſcheinung,

die Richtung der ſcheinbaren Bewegung und ohne Zweifel

auch das Maß der ſcheinbaren Geſchwindigkeit. Den

Gegenſtänden, welche zu beiden Seiten der Luftſtrömung

lagen, ward der Schein einer Bewegung gleicher Richtung

ertheilt.

Die wellenähnlichen Schleiergebilde a
n

der Landzunge

erzeugten ſich vielleicht durch eine in der Luft ſtattfindende

Spiegelung; d. h. ſie waren vielleicht ein Spiegelbild der

Meeresfläche, welche ſich zwiſchen mir und der Landzunge

befand, ein Spiegelbild jedoch, welches nur ſtückweiſe ſicht

bar war, nämlich nur vor dunklen Gegenſtänden, alſo

nur vor der Landzunge und ihrem Baumwerk. Die ſchein

bare Bewegung dieſer Gebilde jedoch und deren Richtung

von rechts nach links kann nicht darauf zurückgeführt

werden, daß auch auf der wiedergeſpiegelten Meeresfläche

die Wellen ſich von rechts nach links bewegten, daß alſo

auch dieſe Bewegung geſpiegelt werden mußte. Dazu war

die Bewegung dieſer kleinen Wellen viel zu langſam und

außerdem auch dem Auge zu wenig bemerkbar. Sie kann

nur durch den angedeuteten Vorgang in der ſtrömenden

Luftſchicht hervorgerufen ſein, in derſelben Weiſe wie jenes

Dahinhuſchen auf der Horizontlinie. Ebenſo kann auch

d
ie Geſchwindigkeit ihrer ſcheinbaren Bewegung offenbar

durch nichts anderes beſtimmt worden ſein als durch die

Geſchwindigkeit dieſer Luftſtrömung.

Ich geſtehe zu, daß durch den den Gegenſtänden e
r

theilten Schein der Bewegung noch keineswegs alles erklärt

iſ
t.

Namentlich bleibt unerklärt, daß jene luftigen Ge
bilde wie enorme Wellen erſchienen oder wie andere voll
ſtändig geſtaltete und ſelbſtändig ſich vorwärts bewegende

Geſtalten. Auch erklärt ſich daraus noch nicht das ſelt

ſame Verſchwimmen dieſer Geſtalten und das unaufhörliche

Unduliren und Fluctuiren der Horizontlinie.

Als ic
h

meinen Blick landeinwärts wandte, ſo daß ic
h

Meer und Wind im Rücken hatte, bemerkte ic
h

mit Hilfe

meines Glaſes am unteren, ſonnebeſchienenen Theile eines

thurmartigen Gebäudes von Fiumicino ein ziemlich ſtarkes,

beſtändiges Flimmern, und zwar ohne alles Huſchen von

rechts nach links oder von links nach rechts. Dieß Flimmern

zeigte ſich beträchtlich weit unterhalb des Horizonts und

jenes Gebäude war mir ziemlich nahe. (Ein eben ſolches
Flimmern, nur ſtärker, ſah ic

h

einige Tage ſpäter in Rom,

und zwar a
n

einem Gebäude, welches noch ſtärker von

der Sonne beſchienen war.) -

Im Begriff, nach Rom zurückzukehren, hatte ic
h

mich

ſchon etwa 2000–3000 Schritte vom Ufer entfernt, als

ic
h

daran dachte, auch noch das Meer ſelbſt, welches gerade

von der Sonne beſchienen war, durch mein Glas zu be
obachten. Ich ſtand alſo wieder der Luftſtrömung ent
gegen. Da überraſchte mich denn ein anderes, wunder
ſames Schauſpiel. Auch dort war alles in unaufhörlicher

Bewegung, freilich in ganz anderer Weiſe, als in der bis
her wahrgenommenen. Silberglänzende Geſtalten von

bizarren Formen blitzten und tanzten fortwährend hin und

her, auf und nieder, wobei ſi
e

von Secunde zu Secunde

ihre Geſtalt veränderten, d
.

h
.

das ſcheinbare Tanzen und

das ſcheinbare Hin- und Her- und Auf- und Niederhüpfen

beſtand vielleicht eben nur in dieſem unaufhörlichen Wechſeln

der Form. Wie ſoll ic
h

ſi
e beſchreiben, dieſe Geſtalten?

Ich könnte ſagen: bald waren e
s Hochquadrate, bald Drei

ecke, bald Figuren mit ausgeſchweiften ſpitzen Ecken und

dergleichen mehr. Und doch würde das alles nur an
nähernd die ſeltſame Erſcheinung wiedergeben. Auch war

die Veränderung der Form eine ſo raſche, daß eine be

ſtimmte unter dieſen unzähligen Figuren ſich dem Auge

gar nicht einprägen konnte. Auch hier wie bei dem Flim
mern war keine Spur vorhanden von rechts nach links,

oder von links nach rechts, während ic
h

auf den Berg
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linien das fluctuirende Dahinhuſchen noch immer beobachten

konnte. Dagegen ſchien das Auf und Nieder vor dem

Hin und Her vorwiegend zu ſein, wie auch hohe Figuren

vor flachen. Mit bloßem Auge unterſchied ic
h

auf dem

Meere nur den zitternden Schimmer, den der Sonnen

ſchein auf der unaufhörlich bewegten Fläche hervorbrachte.

Es waren alſo die ſonnebeſchienenen Theile der Wellen,

welche zu meinem Auge drangen und welche in Folge des

angedeuteten Vorgangs in der Luftſchichte ſich in dieſen

bizarren Formen dem Blicke darſtellten. -

Von allem, was ic
h

in Fiumicino ſah, waren mir die

wellenartigen Schleiergebilde vor der Landzunge bei weitem

das Merkwürdigſte. Sie waren ſcheinbar ſubſtantielle Ge

bilde. Sie erſchienen dem Auge nicht etwa ſo exiſtenzlos

wie z. B
.

der ebenfalls bewegliche Schatten, den eine

Flamme wirft, wenn ein intenſiveres Licht ſi
e

beſcheint.

Dieß konnte ic
h

einige Tage ſpäter in Rom deutlich e
r

kennen. Eines Abends, b
e
i

Gelegenheit einer Girandola

(großes Feuerwerk) auf der Engelsburg, leuchtete auf der

ſelben ein elektriſches Licht. Ich beobachtete nun, wie

eine Gasflamme und auch die heiße Luft über der Flamme

in ſeinem Strahl auf eine Mauer einen deutlichen Schatten
warfen, und wie innerhalb dieſes Schattens e

s

ſich fort

während aufwärts bewegte, matt und exiſtenzlos, wellen

artig wallend. Ganz anders in Fiumicino. An der
Landzunge mußte man glauben, wirkliche, nicht ſchatten

hafte Gegenſtände, fortwährend ſich dahin bewegende, vor

ſich zu haben.

An den Küſten, ſowohl des adriatiſchen wie des tyr

rheniſchen Meeres, habe ic
h

noch Folgendes einigemal

wahrgenommen. Wenn ic
h

mich dem Meere näherte und

ein Stück davon, z. B
.

rechts und links von Häuſern be

grenzt, noch aus einiger Ferne mir ſichtbar wurde, ſo

bemerkte ic
h

auf demſelben durch das Augenglas bisweilen

b
e
i

gar nicht ſtürmiſchem Wetter eine ungeheure Welle, grau

blau, nicht ſonnebeſchienen, welche raſch wieder verſchwand,

um vielleicht einer ähnlichen Platz zu machen. Dieſe Welle

aber, welche alle anderen Wellen weit überragte, befand ſich

nicht in der Nähe des Ufers, ſondern mehr am Meeres

horizont, alſo in großer Entfernung von mir. Sie hätte
mehr als haushoch ſein müſſen, wenn nicht auch hier eine

Lufterſcheinung das Auge getäuſcht hätte. Das mittel

ländiſche Meer iſ
t

bekanntlich reich a
n Lufterſcheinungen.

Zur Volkszählung in Oeſterreich.

Durch den einſt ſo mächtigen Donauſtaat geht eine

tiefgehende Gährung. Schneller, als man erwarten

konnte, hat der Conſtitutionalismus durch Entfeſſelung

des Parteitreibens Früchte gezeitigt, welche e
s begreif

lich machen, daß der Rector der Wiener Univerſität,

ein Koryphäe der Wiſſenſchaft, Dr. O
.

Lorenz, b
e
i

der Inauguration ſeiner Functionsperiode jedenfalls nicht

lobend in ſeinem Vortrage zu dem Schluſſe gelangte,

ein Ariſtoteles würde in der öſterreichiſchen Repräſentativ

verfaſſung gewiß keine demokratiſche, ſondern höchſtens eine

oligarchiſche Staatsverfaſſung erblicken können. Und die

beſonnenen Männer müſſen ihm leider Recht geben. Die

Phraſen von Gleichberechtigung fanden nach der berühmten

Sprachenverordnung für Böhmen ein jähes Ende, und doch

hatte dieſe Verordnung nur den Czechen (nach Dr. Adolf
Ficker, „die Völkerſtämme der öſterreichiſch-ungariſchen Mon
archie“, Wien 1869, enthält Böhmen 37,64 Procent Deutſche

und 62,36 Procent Czechoſlaven) den Gebrauch ihrer Mutter
ſprache im Amte gewährleiſtet. Unüberlegte Forderungen

einzelner nationaler Fanatiker goſſen Oel ins Feuer, und

die Folge war, daß ein förmlicher Sturm wider die Ver
ordnung losbrach, der jedoch in Kurzem verwehte; kaum

daß noch hie und d
a

ein Fünkchen zu vorübergehendem

Aufflackern angeblaſen werden kann.

Doch ſtatt des einen Zankapfels iſ
t

ſchon ein neuer

gefunden. Der Reichsrath hat nämlich beſchloſſen, daß bei

der Volkszählung am 31. December auch die Nationalität

der Gezählten verzeichnet werde. Dr. Adolf Ficker, der be

rühmte vielverdiente Director der adminiſtrativen Statiſtik,

iſ
t

mittlerweile verſtorben, alle Völker des weiten Reiches

betrauerten ihn, und nun fand e
s

das ſtatiſtiſche Comité

für angezeigt, ſtatt der Rubrik „Nationalität“ die „Umgangs

ſprache“ in die Zählungsacten aufzunehmen. Dagegen läßt

ſich aber vom wiſſenſchaftlichen Standpunkte einwenden,

daß die dadurch gewonnenen Daten allerdings intereſſant,

aber für die Beſtimmung der Nationalität nicht maßgebend

ſeien, denn nach dieſer Theorie müßte ein Reiſender auf

dem Landwege von Petersburg nach Paris nach einander

Slave (reſpective Ruſſe), Deutſcher und Franzoſe werden,

um in London als Engländer zu Bette zu gehen, voraus
geſetzt, daß e
r

die Sprachen der durchwanderten Länder

verſteht. Abgeſehen von ſolchen durchziehenden Bewohnern,

wird e
s

kaum Jemandem einfallen, z. B
.

die Juden nur

confeſſionell und nicht auch national von andern Stämmen

zu ſondern, und doch verſchwinden die Iſraeliten als

Nation vom 31. December a
n

aus der Zahl der öſter

reichiſchen Staatsbürger, d
a

ſi
e

bekanntlich nirgends mehr

das Hebräiſche als Umgangsſprache gebrauchen. Allerdings

wäre alſo dieß Verfahren ſehr wirkſam, um jede zukünftige

antiſemitiſche Agitation gegenſtandslos zu machen, d
a

ſich

dieſe gewiß nicht gegen die Confeſſion richtet; aber leider

hilft ein bloßes Verſtecken in derlei Dingen nicht. Aner

kanntermaßen leben aber auch in den Ländern Cisleitha

niens viele heimathsberechtigte Magyaren, jedoch nicht in

ſolcher Anzahl, daß ſi
e Magyariſch als ihre Umgangsſprache

bezeichnen können; leben ja doch, beſonders in Städten,

oft Deutſche, Slaven, Magyaren und Romanen gemiſcht

unter einander, welchen jetzt die Kenntniß der Sprachen

ihrer Mitbürger zum Stein des Anſtoßes werden wird, da

ſi
e im täglichen Verkehre manchmal mit jeder zweiten

Perſon eine andere Sprache ſprechen.
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Das Uebel wäre nicht ſo groß, glaubte überhaupt Je
mand, daß es ſich nur um Ermittlung der Umgangsſprache

handelte; die officiöſen und Parteiblätter haben es gleich

erklärt, daß, wie die „Preſſe“ ſagte, das alte Sprichwort:

„Sage mir, mit wem du umgehſt, und ic
h

ſage dir, wer

d
u biſt“, bei der Volkszählung heißen wird: „Sage mir,

mit wem d
u ſprichſt, und ic
h

ſage dir, welcher Nationalität

d
u

biſt“. Wir müſſen ſehr bedauern, daß die Antrag

ſteller im Reichsrathe die gewichtigen Bedenken Fickers

(S. 3
0

ff
.

des oben citirten Werkes) nicht erwogen haben,

das ſtatiſtiſche Comité hat aber durch Aufnahme der „Um

gangsſprache“ ſtatt „Nationalität“ ſchwer gefehlt, denn

durch einfache Aufnahme der Rubrik Nationalität könnte

wenigſtens, wir möchten ſagen, die „politiſche“ Nationa

lität (die Feſtſtellung der „abſoluten“ iſ
t

in vielen Fällen
geradezu unmöglich) ſichergeſtellt werden.

Die Ethnographie wird demnach, will ſie unparteiiſch
bleiben, die dießbezüglichen Daten der öſterreichiſchen Volks
zählung nicht brauchen können.

Vom Büchertiſch.

Der Kaiſer. Roman von Georg Ebers. Stuttgart
und Leipzig. Eduard Hallberger. 1881. 89. 2 Bde.

Romane finden ſonſt keinen Platz unter unſeren An
zeigen und Beſprechungen; für Georg Ebers müſſen wir

jedoch eine Ausnahme machen. Sein „Kaiſer“ iſ
t in der

That ein culturgeſchichtliches Gemälde erſten Ranges, dem

auch fachwiſſenſchaftliche Kreiſe ihr Intereſſe zuwenden

müſſen. Der Kaiſer iſ
t Hadrian, der Schauplatz und zwar,

wie der Verfaſſer mittheilt, zum Letztenmale iſ
t Aegypten,

in welchem Lande das Aufkeimen des jungen Chriſten

thums, wenn auch in dichteriſchem Gewande, doch ſtrenge

nach den vorhandenen Quellen vor unſeren Blicken e
r

ſchloſſen wird. Ueber Vorzüge und Schattenſeiten der ge

wählten Form ſowie von des gefeierten Aegyptologen

Romanſchreibung ſelbſt nur ein Wort beizufügen, wäre

wohl überflüſſig.

2
:

2
:

A
.

Das neue Univerſum. Die intereſſanteſten Er
findungen und Entdeckungen auf allen Gebieten (in zehn

Lieferungen à 5
0 Pf). Stuttgart. W. Spemann.

Wir machen unſere Leſer auf dieſes neue Werk auf
merkſam, welches die großartigen Erfindungen und Ent
deckungen der Neuzeit in populärer Form darzuſtellen zum

Zwecke hat und für d
ie

weiteſten Kreiſe beſtimmt iſ
t. Alle,

welche ſich darüber unterrichten wollen, was der menſch

liche Geiſt auf den Gebieten der Erfindung und Entdeckung

in den jüngſten Jahrzehnten geleiſtet hat, wie die geheimen

Kräfte der Natur der Menſchheit dienſtbar gemacht worden

ſind, werden in dieſem Buche Belehrung und Aufſchluß finden.

Der Inhalt des Werkes verſpricht ein äußerſt mannig

faltiger zu werden, wie die beiden erſten Lieferungen ſchon

jetzt zeigen, welche folgende Artikel enthalten: Der heutige

Rettungsdienſt a
n

den Küſten. – Eine Wage, die zugleich
rechnet. – Eine neue optiſche Täuſchung. – Das Audiphon.

– Die höchſte Gebirgseiſenbahn (i
n

den Anden). – Gal
vani's Denkmal in Bologna. – Eine bis jetzt noch nicht
bekannte Eigenſchaft brennender Lichter. – Die Silber
minen von Cerro d

e Paſco in Peru. – Elektriſche Eiſen
bahn in Berlin. – Das neue Victoria-Dock zu London. –

Papier (Fabrication). – Verwendung des Bambus. –

Alter des Glaſes. – Einbruchſichere Wände. – Aegypt.
Obelisken auf Reiſen. – Der japaniſche Wunderſpiegel.

– Denis Papin, ein Märtyrer. – Mouchots Sonnen
maſchine. – Ein Tunnel unter dem Hudſon-Fluſſe. Die
zahlreichen in den Text gedruckten Illuſtrationen erläutern

d
ie Darſtellung und erhöhen weſentlich den Werth des

Buches.

2
k

2
k

2
k

Der ſoeben bei Julius Hoffmann in Stuttgart e
r

ſchienene Band: Das neue Buch der Welt 1880
(Preis elegant cartonnirt mit Prachtumſchlag: M. 12. –.)
bildet für jede Familie, in welcher auf ſittliche Veredlung

der Jugend und auf künſtleriſche Geſchmacksbildung Werth
gelegt wird, ein Weihnachtsgeſchenk erſten Ranges, einen

Hausſchatz gemüthvoller Unterhaltung und Belehrung. Das
neue Buch der Welt enthält eine reiche Auswahl trefflichen

Leſeſtoffes, beſtehend in gediegenen und unterhaltenden

Erzählungen, in lebensfriſchen Bildern aus Wald und Flur
der deutſchen Heimath, leichtverſtändlichen Darſtellungen aus

den Gebieten der Erd- und Himmelskunde, culturgeſchicht

lichen und hiſtoriſchen Schilderungen, Lebensabriſſen b
e

rühmter Männer, Jagd- und Reiſeabenteuern aus allen
Zonen. Die 3
6 Kunſtbeilagen, deren viele in vollendetem

Farbendruck, die anderen in meiſterhaftem Holzſchnitt ausge

führt ſind, zählen zum Beſten, was gegenwärtig auf dieſen

Gebieten künſtleriſcher Vervielfältigung geleiſtet wird, und es
bleibt tief bedauerlich, daß dieſe Zeitſchrift von ſo unge

wöhnlicher Güte und Gediegenheit nicht genugſam Wurzel

im deutſchen Publikum faſſen konnte, um ihr ferneres

Erſcheinen zu ermöglichen.

2
:

2
k

ze

Die Rebau'ſche Naturgeſchichte (8
.

Auflage), eben

falls im Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart,

iſ
t jetzt vollſtändig erſchienen. Wenn wir das gediegene,

ſtattliche Werk, das wir ſchon wiederholt in unſeren

Spalten beſprochen, durchblättern, ſo gewinnen wir den

Eindruck, daß e
s

den Ruf ſeiner Vortrefflichkeit, welchen

e
s

ſich durch ſo viele Auflagen erworben, mit gutem

Rechte verdient. Die große Reichhaltigkeit des Textes

(über 800 Seiten), die 5
1

fein colorirten Tafeln mit

639 Abbildungen aus dem Thier-, Pflanzen- und Mi
neralreiche, die ganze Ausſtattung verleihen dem Werke

die reizvollen Eigenſchaften, daß Jeder, der nur irgend



1014 Vom Büchertiſch.

Intereſſe für Naturkunde hat, daſſelbe zu beſitzen wünſchen

wird. Ein naturgeſchichtliches Handbuch, das, wie das

Rebau'ſche, mehr als 6000 Namen in ſeinem Sachregiſter

aufführt und alle diejenigen Gegenſtände, welche zu den

Intereſſen der Menſchen, zur Haus- und Landwirthſchaft,

zu Gewerbe und Induſtrie, zu naturhiſtoriſchen Lieb

habereien 2
c.

2
c. in näherer Beziehung ſtehen, in ausführ

licher Weiſe behandelt, erfüllt als ſtets ſchlagfertiger Rath
geber die Aufgabe eines naturwiſſenſchaftlichen Converſa

tions-Lexicons, das in keinem Haushalte gebildeter Familien

fehlen ſollte. In Anbetracht deſſen, was das reichhaltige
Werk bietet, iſ

t

der Preis (15 M.) ein äußerſt billiger.

2
x

»
:

2.

Ferdinand Sigmund „Die Wunder der Phyſik

und Chemie. Populäre Darſtellung des phyſikaliſchen

und chemiſchen Wiſſens.“ Mit 300 Jlluſtrationen. Wien,

A
.

Hartlebens Verlag. 1880. 89.

In einer Zeit, wo die geſammten Naturwiſſenſchaften
ſich die Welt erobert haben und der Fortſchritt auf allen

Gebieten derſelben geradezu ein rieſiger genannt werden

muß, kann man das Erſcheinen eines Werkes, welches die

„Wunder der Phyſik und Chemie“ gemeinſchaftlich darſtellt,

nur mit lebhaftem Willkommen begrüßen. Das vorliegende

Werk iſ
t

nicht beſtimmt, als phyſikaliſches oder chemiſches

Handbuch dem Fachmanne zu dienen, e
s verfolgt einen

anderen Zweck, nämlich dem Bedürfniß der allgemeinen Bil
dung in dieſen beiden Wiſſenſchaften, welche auf Künſte und

Gewerbe, auf das tägliche Leben überhaupt einen ſo großen

Einfluß ausüben, zu dienen. Verfaſſer vertritt den Stand
punkt, den rieſigen Stoff in eine knappe Form zu bringen

und Alles, was nur für den exacten Fachmann ſpecielles

Intereſſe hat, ſorgfältig auszuſcheiden. E
r

vermied e
s

mit

Geſchick, die Naturgeſetze überall mathematiſch zu entwickeln,

wie dieß z. B
.

in phyſikaliſchen Lehrbüchern gebräuchlich

iſt, weil viele der Leſer, die keinen höheren mathematiſchen

Unterricht genoſſen haben, die oft complicirten Folgerungen

nicht verſtanden hätten. Ein Schwergewicht iſ
t

vielmehr

darauf gelegt, die phyſikaliſchen und chemiſchen Geſetze ein

gehend zu erörtern und ſi
e

dem Verſtändniſſe des Laien

näher zu bringen. Wo e
s nothwendig erſcheint, ſind die

Apparate beſchrieben und die Experimente erklärt; doch iſ
t

auch hier der Grundſatz feſtgehalten, daß ein Uebermaß

nur ſchaden und den Leſer verwirren kann, ohne ihm einen

weſentlichen Nutzen zu bringen. In dem Abſchnitte über
Chemie iſ

t Verfaſſer darauf bedacht, den Leſer mit dem

Standpunkte der modernen Chemie, einer Wiſſenſchaft, die

einen ungeahnten Aufſchwung nimmt, bekannt zu machen.

Wir erwähnen noch, daß die Verlagshandlung für zahl

reiche treffliche Illuſtrationen geſorgt hat, wodurch das

Verſtändniß des Ganzen weſentlich erleichtert wird, und

die Ausſtattung des Buches überhaupt eine glänzende iſ
t.

Möge ſomit dieſes Werk den angeſtrebten Zweck, belehrend

und anregend zu wirken, auch wirklich erreichen und in

allen Kreiſen, welche Sinn für die Kenntniß der Natur
haben, eine freundliche Aufnahme finden.

»
k zk

::

Encyklopädie der Naturwiſſenſchaften, heraus
gegeben von F. v. Hellwald, Prof. Dr. Jäger, Prof.
Dr. Kenngott, Prof. Dr. Ladenburg, Prof. Dr. v. Oppolzer,

Prof. Dr. Schenk, Geh. Schulrath Dr. Schlömilch, Prof.
Dr. Wittſtein, Prof. Dr. v. Zech. Verlag von Eduard
Trewendt in Breslau.

Immer mehr ſchreitet das große Werk, auf welches wir
die allgemeinſte Theilnahme unſerer Leſer richten wollen,

vorwärts, und erfüllt die Anforderungen, welche die Wiſſen

ſchaft und wir alle a
n

eine ſolche Encyklopädie ſtellen.

Drei complete Bände, Botanik, Mathematik, Zoologie und

Anthropologie behandelnd, liegen uns vor, ſi
e erfüllen

einen Raum von mehr als 130 Druckbogen, haben über

600 Illuſtrationen und ſind die Arbeit 2
0

bedeutender

Fachgelehrter. Die Leitung des ganzen Werkes, die unter

oben genannten wiſſenſchaftlichen Autoritäten ſteht, hat

e
s

ſich zur Aufgabe gemacht, die Bearbeitung jedes ein
zelnen Zweiges in jeder Disciplin einem geeigneten und

hervorragenden wiſſenſchaftlichen Specialiſten zu übertragen;

ſo finden wir unter Anderem in dem botaniſchen Theile
der Encyklopädie, der unter Redaction des Prof. Dr. Schenk

in Leipzig ſteht, die Inſectenbefruchtung von Dr. Müller

in Lippſtadt, d
ie

inſectenfreſſenden Pflanzen von Profeſſor
Drude, die Gefäßkryptogamen, die Entwicklung und der

Bau der Sexualorgane von Prof. Sadebeck, die Pflanzen

krankheiten, die Wirkungen der Temperatur und des Raum
mangels auf dieſelben von Prof. Frank behandelt. In
dem zoologiſchen, anthropologiſchen und ethnologiſchen Theile

der Encyklopädie, der in lexikologiſcher Form abgefaßt wird,

ſind unter vielen anderen Artikeln eine Reihe von Völkern

wie die Negerſtämme von Weſtafrika, d
ie Ureinwohner

der Bangka-Inſel, der Volksſtamm a
n

dem Ufer des Caſa

manza u
. A
.

geſchildert, Prof. Koßmann berichtet über

verſchiedene See- und Flußthiere, Martens über Schlangen,

Schnecken, Mollusken, Weinland über die afrikaniſche

Fauna u
.

ſ. w
. In der mathematiſchen Abtheilung des

Werkes, die unter Redaction des berühmten Mathematikers

Geh. Rath Schlömilch ſteht, behandeln Reidt u. A
.

den

Euler'ſchen Satz, die Berechnungen des Rauminhaltes und

der Oberfläche der Körper, die Beſtimmungen der Winkel.

Prof. Heger ſchildert das Prisma und die Pyramide, den
Rotationscylinder, die Schattenconſtruction u

.

ſ. w
.

Das alles, was wir hier nur ſkizzenhaft aus der
Encyklopädie anführen können, zeigt, mit welchem Fleiße

und mit welcher guten Organiſation dieſelbe geleitet

und ausgearbeitet wird. Man hat nicht ſchablonen
mäßig für alle einzelnen Fachwiſſenſchaften die lexikologiſche

Form gewählt, ſondern je nach Zweckmäßigkeit und Be
dürfniß und nach ihrem eigenartigen Charakter jede Dis
ciplin behandelt, aber dieſelben Ziele in jedem Fache vor
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Augen gehabt. Dieſe Encyklopädie iſ
t

deßhalb nicht nur

ein monumentales, wiſſenſchaftliches Werk, wie e
s

keine

andere Nation aufzuweiſen hat, ſi
e

iſ
t

auch ein Werk

deutſchen Gemeinſinnes und deutſcher Gründlichkeit. Sie

iſ
t

nicht nur ein Bedürfniß für jeden Naturwiſſenſchaftler,

ſondern ſi
e gehört auch neben dem Converſations-Lexikon

in die Bibliothek jedes Gebildeten. Daß das Werk auch

in den anderen Fächern, wie Mineralogie und Geologie,

Chemie und Pharmakognoſie, Phyſik und Aſtronomie einen

guten Fortgang haben wird, dafür bürgen uns die Namen

Kenngott, Ladenburg, Wittſtein, Zech und Oppolzer, welche

die Redaction dieſer Fachwiſſenſchaften übernommen haben.

2
k

x
x

2
t

Das deutſche Land in ſeinen charakteriſtiſchen
Zügen und ſeinen Beziehungen zu Geſchichte und

Leben des Menſchen. Von Prof. Dr. J. Kutzen.
Dritte verbeſſerte und vielfach umgearbeitete Auflage,

herausgegeben von Prof. Dr. W. Koner. Breslau.

Ferdinand Hirt. 1880. gr. 89.

In der vorliegenden dritten Auflage von Kutzens
rühmlichſt bekanntem Buche „Das deutſche Land“ hat ſich

der Herausgeber der vom Verfaſſer gewählten Anordnung

des Stoffes zwar genau angeſchloſſen; e
r

hielt e
s jedoch

für geboten, einmal überall da, wo die frühere Darſtellungs

weiſe die Klarheit beeinträchtigte, Veränderungen vorzu

nehmen, dann aber a
n

allen den Stellen, wo e
s noth

wendig erſchien, durch zeitgemäße Verbeſſerungen und

Zuſätze oder durch eine völlige Umarbeitung den Stoff in

ein neues Gewand einzukleiden. Mit Uebergehung der

zahlreichen kürzeren Verbeſſerungen und Aenderungen,

verweiſen wir in Betreff größerer Umarbeitungen beiſpiels

weiſe auf nachfolgende Stellen: Deutſchlands Verbindung

mit dem Orient; Eintheilung der Alpenketten; Charakteriſtik

der Alpenbewohner; Alpenübergänge; Pfahlbauten; Solen

hofer Schiefer; Induſtrie im Schwarzwalde; Emporblühen

Frankfurts a. M.; Lothringiſche Stufenlandſchaft; Nieder
rheiniſche Schiefergebirge und Thüringerwald a

n

vielen

Stellen, u. a. die Sonnenberger Induſtrie; Configuration

der norddeutſchen Ebene im Allgemeinen und ihre Boden

anſchwellungen; Hünengräber und erratiſche Blöcke; Montan
induſtrie in Oberſchleſien und im Erzgebirge; Bernſtein

gräbereien; Sturmfluten in Holland u
.

ſ. w
. – Selbſt

verſtändlich fand eine Richtigſtellung der vom Verfaſſer

angeführten Citate aus anderen Schriftſtellern, ſowie eine

Reduction aller Höhen- und Flächenangaben in Metermaße

ſtatt. Schließlich bemerken wir, daß überall die neue
Orthographie zur Anwendung gekommen iſ

t.

2
k 2
k

:k

Sonnenſchein und Sturm im Oſten. Seefahrten

und Wanderungen vom Hyde-Park zum goldenen Horn,

mit beſonderer Berückſichtigung Conſtantinopels, ſeines

Volkslebens, des Hofes, der Harems u. a. m
.

Geſchildert

von Mrs. Annie Braſſey. Für deutſche Leſer, vorzüg

lich Frauen, frei bearbeitet durch Anna Helms. Mit

111 Illuſtrationen. Leipzig. Ferdinand Hirt &
.

Sohn.
1881. 80.

Gerade recht zur Weihnachtszeit kommt dieſe liebliche

Gabe der durch ihr reizendes Buch „Eine Segelfahrt durch

die Welt“ auch in deutſchen Kreiſen vortheilhaft bekannt

gewordenen Verfaſſerin. In England hat auch dieſes neue
Reiſewerk der weltkundigen Dame reißenden Abſatz ge

funden, und e
s iſ
t

zu hoffen, daß die von vielen perſön

lichen Details entlaſtete deutſche Ausgabe zahlreiche Freunde

finden wird. Wenn auch ſchon vermöge der eingehenden

Schilderungen aus dem Leben der türkiſchen Frauen u. dgl.

vorzüglich Damenlektüre, dürfte das Buch doch auch d
ie

Beachtung ernſterer Kreiſe finden, zumal auch hier wiederum

einer der Hauptreize der Schilderung auf dem Umſtande

beruht, daß ſich dem Ehepaare Braſſey durch ſeine ein

flußreichen Beziehungen, enormen Geldmittel und große

weltmänniſche Gewandtheit Zirkel bereitwillig öffneten, in

deren Nähe nur wenige Bevorzugte zu dringen vermögen.

st
ze

2
k

Ilios. Stadt und Land der Trojaner. Forſchungen
und Entdeckungen in der Troas und beſonders auf der

Bauſtelle von Troja, von Dr. Heinrich Schliemann. Mit

einer Selbſtbiographie des Verfaſſers, einer Vorrede von

Rudolf Virchow und Beiträgen von P
.

Aſcherſon, G
.

Brugſch

Bey, E
. Burnouf, Frank Calvert, A
.
F. Duffield, J. P.Ma

haffy, Max Müller, A
.

Poſtolaccos, A
.

H
. Sayce und

R
.

Virchow. Mit etwa 1800 Abbildungen, Karten und
Plänen inHolzſchnitt und Lithographie. Leipzig. F.A. Brock
haus. 1881. gr. 89.

Dieſes neue Werk Dr. Heinrich Schliemanns enthält

eine zuſammenfaſſende Darſtellung ſeiner Ausgrabungen

in der Troas, der frühern wie der neueſten, ſeiner
Forſchungen und Entdeckungen daſelbſt, und die Abbildung

des reichen Schatzes ſeiner Ausgrabungen in ungefähr

1800 Holzſchnitten und Lithographien, nebſt mehreren

Karten und Plänen. Das Werk iſ
t

außerdem von einer

hochintereſſanten Selbſtbiographie des Verfaſſers begleitet,

von Geh. Rath Profeſſor Dr. Virchow mit einer Vorrede

verſehen und durch werthvolle Beiträge angeſehener deutſcher

und ausländiſcher Gelehrter bereichert. Es iſt von gleichem

Intereſſe für Archäologen und Philologen wie für die

weiteſten Kreiſe des gebildeten Publikums. Wir behalten

uns vor, eingehend auf dieſe hochwichtige Publication zu

rückzukommen.

2
:

2
:

a
p

Im fernen Oſten. Reiſen des Grafen Bela Széchenyi

in Indien, Japan, China, Tibet und Birma in den Jahren

1877–1880. Mit 200 Original-Holzſchnitten und mehreren
Karten von Guſtav Kreitner, k. k. Oberlieutenant

und Mitglied der Expedition. Wien. Alfred Hölder.
1881. 80.
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Während in Afrika ſich d
ie

Maſchen des Netzes, das

ein kleines Heer von Forſchungsreiſenden über den dunklen

Erdtheil geſpannt, ſtetig verengen, gewahren wir in Aſien

verhältnißmäßig ſpärliche Fäden, welche uns durch unab

ſehbare Gebiete führen, die in geographiſcher, culturhiſto

riſcher wie nicht minder in volkswirthſchaftlicher Hinſicht

unſer größtes Intereſſe in Anſpruch nehmen dürfen. Gilt

dieß ſchon von den geſegneten Geſtadelandſchaften am

Mittelmeer, den Pflanzſtätten alter Culturen, deren

Denkmäler uns heute noch Staunen abringen, um wie

viel mehr noch von jenen ſagenhaften Ländern im äußerſten

Oſten, China und Japan, welche unter dem Namen Ca
thay und Cipangu im Zeitalter der großen Entdeckungen, das

unerreichte Ziel ſo vieler und ſehnſüchtiger Wünſche bildeten.

Graf Bela Széchenyi, ein Sohn des großen ungariſchen
Patrioten, konnte ſich keine dankbarere Aufgabe ſtellen,

der Erdkunde und der ganzen gebildeten Welt keinen

größeren Dienſt leiſten, als indem e
r

eine Forſchungsreiſe

nach jenen, durch Natur und Menſch gleich intereſſanten

Ländern unternahm. Wenigen wiſſenſchaftlichen Expedi

tionen ſtanden ſo umfaſſende Hilfsmittel zu Gebote als

der von ihm ausgerüſteten und geleiteten, und keiner

früheren öffneten ſich die Thore zum unbekannten Innern

des Rieſenreiches ſo weit als ihm. Keine zweite Expe

dition hat in dem verhältnißmäßig kurzen Zeitraum von

zweieinhalb Jahren ſolche Strecken (2000 geogr. Meilen)

in von aller europäiſchen Civiliſation abgeſchloſſenen Ge

bieten zurückgelegt, keine endlich ein ähnlich umfaſſendes

und reiches kartographiſches Material heimgebracht. Wo

anderen Forſchungsreiſenden, durch widrige Verhältniſſe

oder die beſchränkte Organiſation ihrer Reiſe oft gerade

am intereſſanteſten Punkte Halt geboten wurde, war es

ihr möglich geworden, ungehindert vorzudringen und uns

ein Bild von Land und Leuten zu geben, welche wir nur

dem Namen nach aus den Berichten früherer Reiſenden

kennen. Dem durch ſeine langjährige Thätigkeit im militär
geographiſchen Inſtitute zu Wien hiezu beſonders berufenen

Verfaſſer war es nun gegönnt, als Geograph und Topo

graph einen hervorragenden Antheil a
n

dieſer Expedition

zu nehmen. Mit dem geübten und ſcharfen Blicke des
Fachmannes iſ

t

e
r in der glücklichen Lage, uns ein anſchau

liches und feſſelndes Gemälde der Verſchiedenheit der Ge
birgsformen, der Mannigfaltigkeit und des Reichthumes

landſchaftlicher Entwicklung zu entwerfen. Davon geben die

vorliegenden Lieferungen ſprechendes Zeugniß. Wir ſehen
dem Fortgange des intereſſanten Werkes mit Spannung

entgegen.

2
k

zk

ze

Die ethnographiſch-anthropologiſche Abthei
lung des Muſeum Godeffroy. Ein Beitrag zur Kunde

der Südſee-Völker. Von J. D. E. Schmelz und Dr. med.

R
.

Krauſe. 8
9
,

etwa 650 Seiten mit einer ethnologiſchen

Karte des Großen Oceans und 4
6

Tafeln mit Abbildungen.

Hamburg. L. Friedrichſen & Co. 1880. 80.

In dieſer Publication wird dem vielfach von Gelehrten
und Freunden der Ethnographie geäußerten Wunſche nach

einem beſchreibenden Katalog der ſeltenen und umfang

reichen Schätze der ethnographiſch-anthropologiſchen Ab
theilung des Muſeum Godeffroy, entſprochen. Unter den

Händen der Herausgeber iſ
t

das Material zu einer ſolchen

Fülle und Bedeutung herangewachſen, daß wir den frag

lichen Katalog als ein Lehrbuch der Ethnographie

der Südſee-Völker bezeichnen zu müſſen glauben. Aber

nicht nur dem Ethnographen und Ethnologen, ſondern

auch dem Geographen wird ein vielfach neues werthvolles

Originalmaterial geboten, das zum größten Theil auf den
Specialforſchungen der Reiſenden des Muſeum Godeffroy

baſirt. In geographiſcher Anordnung, mit Auſtralien
beginnend, beſchreibt der Katalog einleitend, mehr oder

weniger detaillirt, faſt ſämmtliche Inſelgruppen des Großen

Oceans, ſowohl in geographiſcher als naturwiſſenſchaft

licher Hinſicht, führt uns alsdann geordnet nach a
) Cul

tusgegenſtänden, b
) Kleidung und Schmuck, c) Waffen

und d)Hausgeräthen, Muſikinſtrumenten 2c
.

die dem Muſeum

angehörigen ethnographiſchen Gegenſtände vor, und ſchließt

daran einen mit kritiſchen Bemerkungen gewürzten Litera
turnachweis an. Der Reichthum a

n ſogenannten typiſchen

Exemplaren, welche dem Muſeum Godeffroy wie keinem

zweiten Muſeum eigen ſind, ſtempelt den Katalog zu einem

Handbuch, welches Jedem, dem Laien ſowohl wie dem

exacten Forſcher, eine wiſſenſchaftliche Anleitung zum Be
ſtimmen zweifelhaft erſcheinender Gegenſtände dieſer Inſel
welt gibt. Der etwa 3
6 Bogen umfaſſende ethnographiſche

Theil iſ
t

von dem Cuſtos des Muſeum Godeffroy, Herrn
J. D. E. Schmelz, der etwa 8 Bogen umfaſſende anthro
pologiſche Theil von Herrn Dr. med. R
.

Krauſe bearbeitet

worden. Außer einer ethnologiſchen Karte, ſind dem be

ſchreibenden Texte 4
6 Tafeln mit Abbildungen der hervor

ragendſten und bisher nirgends publicirten ethnographiſchen

Gegenſtände und Schädel beigegeben.
2
:

::

2
x

Ein Spaziergang um die Welt. Von Alexander
Freih. v. Hübner. Mit etwa 350 Abbildungen. Leipzig.
Hinrich Schmidt & Carl Günther. 1880. Fol.

Wohl ſelten hat ſich ein Buch in der Gunſt des

Publikums ſo eingebürgert, wie dieſes faſt in alle lebende

Sprachen überſetzte Werk. Jetzt veranſtaltet die Verlags

buchhandlung von Schmidt & Günther in Leipzig eine

mit etwa 350 meiſterhaft ausgeführten Illuſtrationen g
e

ſchmückte Prachtausgabe, von der uns ſoeben die erſten

Lieferungen zugehen. Der Verfaſſer hat bekanntlich das

Werk in drei Theile zerlegt: Amerika, Japan und
China. Im erſten Theile werden wir über den Atlan
tiſchen Ocean nach New-A)ork, Waſhington, Salt-Lake

City, San Francisco und dem A)oſemitethal geführt.

Die Darſtellung iſ
t durchweg leicht, anmuthig und um
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ſo intereſſanter, als lebendige Schilderungen der Natur

und der Menſchen mit Betrachtungen über politiſche und

ſociale Fragen abwechſeln und dem Leſer auf dieſe Weiſe

e
in

charakteriſtiſches Bild von Land und Leuten vorführen,

wie e
s in ſolcher Anſchaulichkeit nur ſelten geboten wird.

Beſonders intereſſant iſ
t

d
ie Unterredung mit Brigham

Moung, dem jetzt verſtorbenen Haupte der Mormonen.

Der von Japan handelnde zweite Theil gibt eine anſchau

liche Darſtellung der gegenwärtigen Lage dieſes merkwür

digen Landes; ſelbſt eine Audienz wußte Baron Hübner

b
e
i

dem Mikado zu erlangen. Der dritte Theil enthält

d
ie

b
e
i

einem Aufenthalte in China gemachten Beobach

tungen. Dieſelben verbreiten über manche in Europa

wenig bekannte Einrichtungen des ungeheuren Reiches ein

neues Licht. Kurzum auf jeder Seite iſ
t

das Buch inter
eſſant, man glaubt ein allerliebſtes orientaliſches Märchen

beim Leſen durchzuträumen, und zwar ein Märchen, das

den großen Vorzug der Wahrheit hat. Die Ausſtattung

iſ
t hochelegant und macht der Verlagshandlung alle Ehre,

die Illuſtrationen ſind wahre Cabinetſtücke.

x
k

»
k

2
.

Indien in Wort und Bild. Von Emil Schlag

intweit. Mit 400 Illuſtrationen. Leipzig, Verlag von
Schmidt & Günther.

Mit der 20. Lieferung ſchließt der I. Band dieſes
von uns wiederholt beſprochenen intereſſanten Prachtwerkes

und können wir beſtätigen, daß unſere Erwartungen voll

kommen erfüllt worden ſind; der reiche und gediegene Inhalt
geſchmückt durch wirklich ſchöne Illuſtrationen bei eleganter

Ausſtattung macht das Werk zu einer Zierde unſerer

Literatur. Aus dem Inhalt heben wir hervor: 1
) Die

Schilderung des Landes und ſeiner Producte, ſodann die Be
ſchreibung von Bombay mit ſeinen verſchiedenartigen Be
wohnern und deren häusliche und religiöſe Sitten. Dann

folgen die Völker und Kaſten Indiens von der wilden Urrace

bis zu den gebildeten Parſi, die Beſchreibung der uralten
Felſentempel in Elephanta und anderen Orten, die Schilde

rung des Dekhan, der Provinz Haidarabad und Madras,

der Nilgiris oder blauen Berge; darauf die Geſchichte des

Chriſtenthums in Indien und der Religion der Hindu mit

ihrem heiligen Lande Oriſſa. Die Schilderung der Provinz

Bengalen und Behar ſchließt den I. Band. Und dieß
alles iſ

t

durch 228 vorzügliche Illuſtrationen, große und

auch kleinere, geſchmückt und erläutert. Dieſe reizenden

Landſchaften, dieſe wunderbaren Tempel, die maleriſchen

Volksſcenen, alles iſt intereſſant und ſchön.

2
:

::
2:

Nordlandsfahrten. Maleriſche Wanderungen durch

Norwegen und Schweden, Irland, Schottland, England

und Wales. Mit beſonderer Berückſichtigung von Sage
und Geſchichte, Literatur und Kunſt. Herausgegeben von

Prof. Dr. A
.

Brennecke, Francis Broemel, Dr. Hans

Hoffmann, R
.

Oberländer, Joh. Proels, Dr. Adolf
Roſenberg, † Hugo Scheube, H

.
v
.

Wobeſer. Illuſtrirt

durch mehrere hundert Holzſchnitte nach Originalzeichnungen

von den bewährteſten Künſtlern a
n Ort und Stelle eigens

für dieß Werk aufgenommen. Leipzig. Ferdinand Hirt

& Sohn. 1881. Fol. 1
. Lief.

Unter dieſem Titel tritt ein Prachtwerk im vollſten

Sinne des Wortes vor das Publikum, das wohl in jeder

Hinſicht – dieß geſtattet die vorliegende erſte Lieferung
mit Sicherheit vorauszuſagen – Beachtung verdienen und
Freunde finden dürfte. Der illuſtrative Theil iſ

t

zur Ge
nüge charakteriſirt, wenn wir ſagen, e

r

iſ
t wahrhaft

glänzend. Der Text führt uns von den überraſchend

lieblichen und reichen Fluren, welche die Hauptſtadt Chri

ſtiania umgeben, durch das melancholiſche Einerlei der wild

zerriſſenen Scheerenküſte des ſüdweſtlichen Norwegen zu

der wohlhabenden Stadt Stavanger, a
n

einem anmuthigen

Fjord gelegen, dann raſch weiter nach der alten Stadt

Bergen, einſt der deutſchen Hanſa ein hochwichtiger Platz

und noch heute intereſſant durch mancherlei Erinnerungen

und Denkmäler, aber auch durch ein eigenartiges modernes

Leben und Treiben. Von dort aus befahren wir bald

mit dem Dampfſchiff, bald mittelſt des „Skyds“ auf dem

Kariol die Gegenden des herrlichen Hardangerfjords mit

ſeinen zahlreichen Verzweigungen, unter denen der Gra
venfjord, der Fjord von Ulvik, der Oſefjord und der
Sörfjord beſonders geſchildert werden; wir beſuchen die

gewaltigen Waſſerfälle, den Vöringfos und den Ringe

dalfos und beſteigen den tief herabhängenden Gletſcher
Buarbrä, einen Theil der großen Eismaſſe Folgefonn. Eine

Karioltagereiſe bringt uns über Land a
n

den noch groß

artigeren, aber minder freundlich anmuthenden Sognefjord,

deſſen Natur ſich ſogleich am Eingang des ſchauerlich wilden

Närödals in ihrer höchſten, faſt dämoniſchen Pracht offen

bart. Von dem wundervoll gelegenen Oertchen Gudvangen

geht e
s

durch den kaum minder gewaltigen Näröfjord in
das Hauptwaſſer des Sognefjords und in ſagenberühmte

Gegenden – die Frithjofsſage hat ihre Heimath a
n

dieſen

Geſtaden. Nachdem wir den Fjord bis in ſeinen innerſten

Winkel durchſchifft, machen wir einen kurzen Abſtecher

durch das romantiſche Lärdal mit ſeinen zackig zerriſſenen

Bergformen, beſichtigen die merkwürdige Kirche von Bor
gund, das ſchönſte Beiſpiel altnorwegiſcher Holzarchitektur,

und ſteigen über die Paßhöhe des öden Fillefjold wieder

hinab in di
e

reizenden und lachenden Thäler des öſtlichen

Norwegen. Doch nur auf einen kurzen Beſuch; wir

kehren zum Sognefjord zurück, um a
n

dem ungeheuren

Joſtedalsbrä, dem ausgedehnteſten Gletſcher des euro

päiſchen Feſtlandes, vorüber die Reiſe zu dem ſchönen

Dalsfjord und weiter nordwärts fortzuſetzen.

2
:

Spanien. In Schilderungen von Theodor
Simons. Reich illuſtrirt von Prof. Alexander Wagner
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in München. Berlin. Gebrüder Paetel.

– Eines der competenteſten kritiſchen Fachjournale, d
ie

„Oeſterreichiſche Buchdrucker-Zeitung“, ſagt in ihrer Nummer

vom 1
. Juli 1880 über das neue Prachtwerk u
. A
.

Folgen

des: „Die Schöpfer dieſes Prachtwerkes haben den be

tretenen Weg des naturwahren Holzſchnittes verlaſſen

und wandeln ihre eigenen Pfade. Dieſe ſind ihnen ge

wiſſermaßen durch die Natur, Klima, Nationalität des

Wunderlandes jenſeits der Pyrenäen vorgeſchrieben. Wenn

e
s

d
ie Kunſt als ihre höchſte Aufgabe erkennt, d
ie Natur

mit möglichſter Treue wiederzugeben, ſo hat das Werk

über Spanien ſeine Beſtimmung vollkommen erfüllt. Die

wahrhaft genial entworfenen Zeichnungen Wagners ſpiegeln

die Charakteriſtik der Volkstypen mit derſelben Treue,

wie d
ie Eigenthümlichkeiten jener wunderbaren ſpaniſchen

Natur ab. Die ganze Glut der ſpaniſchen Sonne ruht
auf ihnen; der tiefſte Schatten liegt neben dem höchſten

Licht.“ Wir wollen dem nun unſererſeits beifügen, daß
der Verfaſſer des Textes ein ſcharfer Beobachter iſt, der

nicht nur offene Augen für das Land und ſeine Natur,

ſondern auch für die Bewohner, für deren Leben, Sitten

und Gebräuche beſitzt. Herr Simons hat offenbar das Zeug

zu einem tüchtigen Schilderer fremder Culturzuſtände und

zeigt ſich weder für die Licht- noch für die Schattenſeiten der

Leute auf der Iberiſchen Halbinſel blind. So verbinden

ſich denn glücklich Illuſtration und Text, um das vielge

nannte und doch noch lange nicht genügend bekannte Land

dem Leſer aufzuſchließen. H.

zk 2
:

b

Hellas und Rom von Jakob von Falke, Verlag

von W. Spemann. Stuttgart, Lief. 26–35 (Schluß

des ganzen Werkes).

Von der bewährten Hand des Darſtellers wird in den

letzten Lieferungen, die gleich würdig den vorhergehenden

waren, das Leben der Römerin von der Elite geſchildert.

Porträtbilder aus der Hand von P
.

Beckert und C
. Kolb,

meiſt claſſiſchen Monumenten entnommen, zieren dieſen Ab
ſchnitt. Daran reihen ſich die farbenedeln Darſtellungen

des häuslichen Lebens, die Verhältniſſe der Sklaven und

Clienten, Arbeitszimmer und Tafel, Gaſtmahl und Unter

haltung; dann Straßen und Paläſte, Bäder und Spiele,

Theater - und Rennbahn, der ganze Luxus des Privat

und öffentlichen Lebens, der reiche Comfort des erſteren,

die überladene Pracht des letzteren zieht a
n

den Augen

des Leſers von maleriſcher Dekoration unterbrochen vor

über. Neben dem „panem“ fehlt die Beſchreibung der
„circenses“, die eingehende Betrachtung des Circus und

ſeiner Einrichtungen, nicht. In gleich farbenreichen Bil
dern werden uns die Formen des religiöſen Lebens der

Römer vorgeführt; wir hören und ſehen d
a Veſtalinnen

a
n uns vorüberſchreiten, wir vernehmen den Spruch des

Haruspex und wohnen den Opfern und Todtenceremo

nien, der Beſtattung und der Aufrichtung des Familien

1880. Fol. denkmals a
n

der Via Appia bei. Wir klagen in der

Gräberſtraße von Pompeji um d
ie Geſchiedenen, wir treten

ein in die von der Ampel erhellten Columbarien mit ihren

Urnengehäuſen, wir durchwandern endlich das Zwielicht

der unterirdiſchen Katakomben. Woldemar Friedrich ſtellt

mit dem Zauberſtabe eines Defregger der Römerzeit eine

Scene aus dem Straßenleben von Pompeji uns vor die

ſich gaudirenden Augen. Wir fühlen mit dem Eſelstreiber,

der den „Neuen“ ſchmunzelnd probirt, den Falerner durch

die Kehle rollen, und bewundern als ſtille Zuſchauer das

geſchmackvolle Arrangement, mit dem der Boutiquenhändler

ſeine Schinken aus Weſtphalen und ſeine Fiſche von der

Adria auszuſtellen weiß.

Im dritten Buche des zweiten Abſchnittes „Rom“

führt uns Jakob von Falke in das weite Reich römiſcher

Kunſt und Literatur. Mit Takt und Kenntniß ſtellt

e
r

die römiſche Kunſt in Verbindung mit der griechiſchen

Renaiſſance, mit der Kunſtproduction von Pergamon und

Rhodos zuſammen; die Realiſtik der ächtrömiſchen Dar
ſtellungsweiſe wird mit Recht als Pendant dem griechiſchen

Idealismus gegenübergeſtellt. Der Torſo von Belvedere,

die Venus von Medici, die ſchlafende Ariadne, der Bor
gheſiſche Fechter erſcheinen hiezu als illuſtrirende Beiſpiele

in theilweiſe recht gelungenen neuen Holzſchnitten. Der
ganzen Anlage der Römer gemäß entwickelt ſich die Malerei

wie auf dem Gebiete der Decoration. Die Wandgemälde

von Pompeji ſind dafür bekanntlich muſtergiltig. Ein
ausführlicheres Eſſay wird der auf etruriſchem Fundamente

ruhenden römiſchen Baukunſt gewidmet. Des Römers
Hauptleiſtung auf conſtructivem Gebiet der Technik lag

im Bogen- und Gewölbebau, in der Straßen- und

Aquäductanlage, ſowie in dem Aufbau von Feſtungs

werken. Das Prototyp des claſſiſchen Kuppelbaues iſt das

Pantheon Agrippa's, das Vorbild einer Reihe von modernen

Kirchenanlagen. Hadrians Mauſoleum tritt vor uns in

der Reconſtruction von C
. Rieß, am Triumphbogen des

Titus hält der Legionär mit Pilum und Schwert die
Ordnungswache. Vermißt haben wir bei dieſem Abſchnitte

die gebührende Rückſichtnahme auf die Leiſtungen der

Römer in den Provinzen; dort haben ſich die Römer
als Kriegsingenieure und Straßentechniker ſo glänzend wie

auf Italiens Boden gezeigt. Ungern vermißt man im

ganzen Gefüge die Porta nigra von Trier, den Triumph

bogen von Autun, die Grabmonumente von Mainz, Augs

burg, Bonn und anderen Römerorten. Bei einer zweiten

Auflage erſuchen wir, dieſe Denkmäler der Außenprovinzen

zur Ergänzung des Prachtwerkes in geeigneter Weiſe ein
zuziehen. – Die Auswahl für den Schlußtheil, welcher
die Darſtellung der Literatur der Republik und der Römer

zeit enthält, war noch ſchwieriger als das vorhergehende

Kapitel. Der Verfaſſer mußte ſich hier bei dem Stoff

überfluß auf die Hervorhebung der Hauptmomente der

Entwicklungsgeſchichte und die Berührung der claſſiſch

gewordenen Hauptmonumente beſchränken. Auch dieſen
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Abſchnitt begleiten paſſende Porträts, Münzen, Grab
monumente, Initialen in reicher Auswahl. Neben den
poetiſchen Leiſtungen eines Horaz, Tibull, Ovid kommt
auch die claſſiſche Proſa eines Cicero und Cäſar zur Gel
tung. Es fehlen im Enſemble der Illuſtration nicht

die Cabinetsbilder von Horaz und Ovid, welche der Ber
liner Akademiedirector A. v. Werner dem Café Bauer

der norddeutſchen Kaiſerſtadt zum erleſenen Schmucke an

vertraut hat. – Hier: Beatus ille qui procul negotiis
und dort: Attice, crede mihi, militat omnis amans.

Mäcenas und Seneca, die Villa des jüngeren Plinius

bilden die letzte Reihe des langen Zuges gelungener Illu
ſtrationsbeilagen. Mit dem Untergang der römiſchen

Nationalliteratur endet die „claſſiſche“ Culturgeſchichte

Falke's. Den entſprechenden Schlußaccord bildet die mit

dem Stifte eines W. Kaulbach gezeichnete Vignette Keller
Leuzingers: „Nil plus ultra“, wobei der Genius Roms

auf dem Adler des Romulus über dem bezwungenen Erd

kreis ſchwebt und deſſelben allegoriſchen Meiſters „Hellas“,

ein Bild, zu deſſen Compoſition alle Grazien und

Muſen Griechenlands ihr Donativ geſchenkt haben. In
der Illuſtration hat der Verlag keine Koſten und Mühen
geſcheut, das Beſte und Neueſte zu geben; wir finden eben

ſogut erleſene Darſtellungen pergameniſcher Reliefs, welche

kaum erſt das Muſeum zu Berlin bezogen haben, als

Reconſtructionsbilder, die wie Bühlmanns „Rom zur

Zeit Aurelians“ und deſſelben „Athen zur Zeit Hadrians“

zu den muſtergiltigen Leiſtungen unter den Idealbildern

gehören. Daß der Holzſtock unter der Hand von Adolf

Cloß ein warmes Leben erhält, dafür legt den ſprechend

ſten Beweis ab der ſchwierige Schnitt von Siemiradzki's
Figurenbild: „lebende Fackeln des Nero“. – Faſſen wir
unſer Urtheil über das Geſammtwerk in wenigen Worten

zuſammen, ſo muß man bei der aufmerkſamſten Prüfung

und Vergleichung ähnlicher Illuſtrationswerke geſtehen:

die Spemann'ſche Verlagshandlung hat durch das Zu
ſammenwirken von einem Schriftſteller wie Jakob von

Falke mit Landſchafts-, Genre und Architekturkünſtlern wie

J. Hoffmann, Keller-Leuzinger, P. Thumann, F. Thierſch,
J. Bühlmann, F. Knab, ſowie durch die vorzüglichen Lei
ſtungen eines xylographiſchen Inſtitutes, wie das von Adolf

Cloß, ein Werk über die Culturgeſchichte von Hellas und

Rom geſchaffen, das in Text und Zeichnung, Druck und

Papier gleich „claſſiſch“ genannt werden muß. Zugleich

hat es die Betriebſamkeit der Verlagshandlung verſtanden,

eine Reihe von hervorragenden Originaldarſtellungen aus

der Hand von A. Feuerbach, Th. Groſſe, Alma-Tadema,

Siemiradzki dem Werke einzuverleiben, welche im Holz

ſchnitt reproducirt demſelben zum paſſenden Schmuck und

zur höheren Illuſtration dienen. Auch das rein decora

rative Element, Kopfleiſte, Initiale, Vignette iſ
t in einer

ſo geſchmackvollen und zugleich reichlichen Anwendung ver

treten, daß auch die künſtleriſche Ausſtattung des Werkes

a
n

ſich ähnlichen Unternehmungen zum aufmunternden

Muſter dienen kann. Wir haben hier e
in das Prachtbuch

„Germania“ ergänzendes Schatzkäſtchen deutſcher Darſtel
lungskunſt vor uns, welches d

ie

Concurrenz mit engliſchen

und franzöſiſchen Illuſtrationswerken mit Erfolg beſchreiten

kann. Wie aber die „Germania“ in einer billigeren Volks
ausgabe erſchien, ſo möchten wir im Intereſſe größerer

Verbreitung von „Hellas und Rom“, ſowie leichterer Nutz
barmachung für höhere Unterrichtsanſtalten dieſem Kleinod

claſſiſcher Culturgeſchichte eine baldige, weniger koſtſpielige

Editionsweiſe gewünſcht haben – ad majorem autorum
gloriam! C

.

M.

M is c el l e n.

Von der franzöſiſchen Nigerexpedition. Die
mit den Vorſtudien für di

e Tracirung einer Eiſenbahnlinie

zwiſchen dem Senegal und dem Niger beauftragte franzö

ſiſche Expedition ſtellte ſich, nebſt der Aufnahme des Terrains,

auch d
ie Aufgabe, freundſchaftliche Beziehungen zu den ein

heimiſchen Völkerſchaften anzubahnen, deren Territorium von

der geplanten Eiſenbahnlinie durchſchnitten werden würde.

Sie ſetzte ſich am 30. Januar l. J. in Bewegung, und
langte im April in Kita an, wo Frankreich ein Fort zu

errichten beabſichtigt. Man befand ſich nur mehr auf

250km vom Niger. Ein paar Tagreiſen weiter begannen

die Schwierigkeiten. Am 11. Mai fiel die Karawane in

einen Hinterhalt, wobei ſi
e

die Hälfte ihrer Mann

ſchaft verlor. Die Ueberlebenden, von den Eingebornen

hart bedrängt, traten in der Finſterniß den Rückzug an.

An einem Fluß angelangt, ſtürzen ſi
e

ſich ins Waſſer und

erreichen ſchwimmend das andere Ufer, verlieren aber

Pferde und Gepäck. Die Feinde ſetzen noch immer d
ie

Verfolgung fort; trotz Erſchöpfung und Verwundungen

heißt e
s

die Flucht fortſetzen. Nach 2
7 Stunden, während

denen man weder gegeſſen noch geſchlafen, erreicht man

d
ie Thore von Bamaku, einer Stadt, d
ie

man für freund

lich geſinnt hielt; daſelbſt angelangt befindet man ſich aber

neuen Feinden gegenüber. Man bricht neuerdings auf

und erreicht den Niger. Dort war e
s,

w
o

Herr Brajol,

das Expeditionsmitglied, das vorſtehende Nachrichten brachte,

ſich opferte und ganz allein, bloß von Wurzeln und

Kräutern ſich nährend, d
ie

e
r

am Weg und auf den Fel
dern fand, ſich durchſchlug. Man iſ

t

ohne jede weitere

Nachricht über ſeine Gefährten. º

(Rev. pol. et litt.)

zk

Fang und Begräbniß der Seelen Ertrunkener

in Abchaſien. Wenn ein Abchaſe ertrinkt, was bei dem

Anſchwellen der Bergſtröme häufig vorkommt, ſo ſucht man

zwar anfangs ſorgfältig nach der Leiche, aber wenn man

ſi
e

nicht findet, macht man ſich Nichts daraus, ſondern

bemüht ſich dafür, die Seele des Ertrunkenen einzufangen,

was für ungleich wichtiger gilt. Man nimmt zu dieſem

Zweck einen Schlauch von Ziegenfell, deſſen Oeffnung
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eine runde Holzeinfaſſung hat, beſprengt ihn etwas

mit Waſſer, und legt ihn da, wo man den Ertrunkenen

vermuthet, an einer feuchten Stelle ans Ufer, die Oeff
nung nach dem Fluß gekehrt. Zwei Seidenfäden werden

von hier aus über den Fluß geſpannt, als Brücke, auf
welcher die Seele herüberkommen kann. Rund um den

Schlauch ſetzt man Gefäße, mit abchaſiſchen Lieblingsſpeiſen

und Getränken gefüllt. Die Freunde und Verwandten des

Ertrunkenen ſetzen ſich dazu und verzehren ſi
e mit ſtillem

Vergnügtſein, – alles laute Klagen, Zanken und Streiten

iſ
t ſtreng verpönt. Zum Klang der abchaſiſchen Balalaika

und der Flöte wird ein Locklied geſungen. Der ſtille Froh
ſinn der Geſellſchaft und der Geſang zieht die Seele

herbei; ſi
e

kommt über die Seidenbrücke und geht in die

Falle (den Schlauch). Sobald der letztere vom Luftzuge

ein wenig aufgebläht wird, ſitzt ſie darin, und dann bindet

man ſchleunigſt die Oeffnung zu und nimmt den Schlauch

nach Hauſe, zum Begräbnißplatz. Hier iſ
t

ſchon d
ie Grube

bereit; man hält den Schlauch mit der Halsöffnung nach

unten hinein, löst die Riemen, drückt mit plötzlichem Druck

die Seele (d
.

i. die angeſammelte Luft) hinaus und wirft

ſo ſchnell als möglich die Grube zu, damit ſi
e

nicht wieder

entflieht. Die Abchaſen ſind nun völlig darüber beruhigt,

daß der Ertrunkene gehörig begraben iſt. Sie ſetzen ein
Denkmal aufs Grab, verrichten ihre Erinnerungsgebete

darauf, kurz vollziehen alle Gebräuche ſo, als o
b

der

Körper in der Grube läge.

- -

Zwei neue thier tödtende Pflanzen. Die
Mentzelia ornata, eine Loaſee des nördlichen Amerika,

iſ
t

am oberen Theile des Blüthenſtieles mit zwei Arten

von Haargebilden verſehen, d
ie

eine große Menge von

verſchiedenen Fliegen anlocken und den Untergang der

ſelben bewirken. Die einen ſind weiche Haare, mit Drüſen
köpfchen verſehen, welche eine die Fliegen anlockende Sub
ſtanz abſondern; die andern ſtarre Borſten, a

n

der Spitze

mit 4–5 Widerhaken verſehen. Wenn nun die Fliegen

a
n

den Drüſenhaaren zu ſaugen verſuchen, ſo geräth ihr

Rüſſel zufällig hinter die Widerhaken, der hier nun beim

Verſuche, ihn herauszuziehen, feſtgehalten wird, ſo daß das

Thier entweder ganz hängen bleibt oder doch durch Ab
reißen ſeines Rüſſels zu Grunde geht. Andere Inſecten,

z. B
.

kleine Käfer, werden ähnlich a
n

den Beinen feſt

gehalten. Noch eigenthümlicher iſ
t

d
ie Erſcheinung, welche

die Gronovia scandens bietet. Dieſe Pflanze klettert a
n

anderen durch ſtarre Haare hinauf, die a
n

ihrem Ende in

zwei ſehr ſpitze Widerhaken ausgehen. Wenn man ſi
e nun

ohne Halt läßt, ſo kriecht ſie auf der Erde entlang und

wird für kleine Eidechſen verhängnißvoll, indem dieſeWider

haken ſich a
n

eine oder die andere der Hautſchuppen feſt

heften und nicht wieder herausgezogen werden können.

Innerhalb eines Zeitraumes von 2
4 Stunden wurden

ſieben von dieſen Thierchen, deren Länge 5–12 cm betrug,
beobachtet, welche in genannter Weiſe getödtet waren.

2
k

Ein Feind des Kaffee's. Nicht nur der Weintrinker
hat in der Reblaus ſeinen Erzfeind gefunden, auch der

harmloſen Kaffeeſchweſter iſ
t in der Hemileia vastatrix ein

nicht minder gefährlicher Nebenbuhler erwachſen. Dieß

erfährt man aus einem jüngſt bei Gebrüder Straker in

London erſchienenen Berichte des Agricultur-Chemikers

Johann Hughes über den Kaffeebaum in Ceylon a
n

die

dortige Kaffeepflanzer-Genoſſenſchaft. Die bedeutenden

Verheerungen, unter welchen d
e
r

Kaffeeſtrauch in den letzten

Jahren zu leiden hatte, und zwar deſſen Blatt unter den
Angriffen der Hemileia vastatrix und d

ie Wurzel durch

die ſogenannte „weiße Wanze“, haben die erwähnte Ge
noſſenſchaft beſtimmt, Herrn Hughes zur Unterſuchung

dieſer Uebelſtände und zum Vorſchlage geeigneter Abhilfe

zu gewinnen. Dieſem Auftrage entſprechend, hat Hughes

ganz Ceylon eingehend bereist, umfaſſende Studien über
d
ie

dem Kaffeeſtrauche zuſagenden, wie auch widerſtrebenden

Vegetationsbedingniſſe gemacht und darüber einen ein
gehenden Bericht erſtattet.
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D
ie Bodenerſchöpfung – ein leerer Wahn!

Von Dr. B
. Borggreve, Director der Forſtakademie Münden.

In der am 1
.

November d
. J. ausgegebenen Nr. 44

d
. Bl. findet ſich auf S
.

866 ff
.

unter der frappirend

tendenziöſen Ueberſchrift „die ſo genannte Boden
erſchöpfung“ der Bericht eines ungenannten Mitarbeiters

d
. Bl. über eine neuerdings erſchienene, auch in politiſchen

Tageblättern, z. B
.

der Köln. Ztg., eingehend beſprochene

Schrift von Dr. S
.

Linde: „Wurzelparaſiten und
angebliche Boden erſchöpfung in Bezug auf Klee
müdigkeit u. ſ. w.“, welcher dem Einſender dieſes einer
Erläuterung und reſpectiven Berichtigung dringend bedürftig

erſcheint. –

Zu einer Beſprechung der Linde'ſchen Schrift ſelbſt,

reſpective einer Polemik gegen dieſelbe, würde ic
h

nie Ver
anlaſſung genommen haben, weil dieſe Schrift offenbar

zunächſt ein ſpecifiſch landwirthſchaftliches Thema betrifft,

welches in den eigentlichen Fachblättern der Landwirthſchafts

wiſſenſchaft von competenteren Federn ſeit Jahrzehnten e
r

örtert wird, ſo daß dort b
e
i

ſeiner weiteren Bearbeitung

auch dasjenige, was die Linde'ſche Schrift etwa Neues und

Wahres zur Sache bringen ſollte, für das zunächſt bethei
ligte Publikum von berufener Seite mit in die Discuſſion

gezogen werden wird.

Nachdem aber ein Blatt von der allgemeinen Ver
breitung und Bedeutung des „Ausland“, ſowie noch verbrei

tetere politiſche Blätter auch außerhalb der competenten

Fachkreiſe jenem literariſchen Erzeugniß durch die Art ihrer
Beſprechung eine Tragweite gegeben haben, welche jeden
Au sland. 1880. Nr. 52.

S
.

1036. – 5. Anthropologie und Religion.

S
.

1025. – 3. Sinneseindruck und Sinnesempfindung beim Thier.

S
.

1038. – 5. Paul Hunfalvy über

falls weit über deſſen innere Bedeutung, vielleicht ſogar

über die Auffaſſung und Tendenz des Herrn Verfaſſers

ſelbſt hinausreicht, und die wohlberechtigte herrſchende Mei
nung über die Bodenerſchöpfung beim gebildeten Publikum

im Allgemeinen zu verwirren droht, ſchien e
s

dem Ein
ſender dieſes erforderlich, zunächſt einmal von ſeinem nicht

ſpecifiſch landwirthſchaftlichen, vielmehr allgemein boden

wirthſchaftlichen, reſpective naturwiſſenſchaftlichen Stand
punkt entſchieden Verwahrung einzulegen gegen die Folge

rungen, welche beſagte Berichterſtattung entweder der Linde

ſchen Schrift entnimmt oder aus derſelben ſelbſtändig zieht.

Es ſeien in dieſer Beziehung hier unter anderm nur
reproducirt die folgenden Sentenzen jenes Berichts:

1
. Iſt nun d
ie Erſchöpfungs- und Erſatztheorie ſammt

Landbauſtatiſtik und ſonſtigen Conſequenzen ſchon vom

rein wiſſenſchaftlichen Standpunkte aus ungenau und damit

auch unrichtig und unhaltbar, ſo erſcheint ſi
e für die Praxis

vollends als eine Irrlehre (sic!), denn hier ſpielen nicht

nur Natur- ſondern auch Wirthſchaftsgeſetze und Betriebs

grundſätze eine Rolle. ? (S. 870).

2
. Herr Linde glaubt zeigen zu können, daß ſi
e

(nämlich die Liebig'ſche Erſchöpfungs- und Erſatztheorie)

nicht nur praktiſch unbrauchbar und bedeutungslos, ſondern

auch vom rein wiſſenſchaftlichen Standpunkt aus nicht

richtig iſ
t. (S. 869).

Endlich der Schlußſatz, ſo zu ſagen das Reſumé des

Berichts:

Leider iſ
t

Linde einſtweilen behindert geweſen, eingehende

1 Iſt wohl Druckfehler und ſoll heißen Landbauſtatik.

* Dieſer Satz, zwiſchen Anführungszeichen gebracht, ſcheint

der Linde'ſchen Schrift wörtlich entlehnt zu ſein.
154
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Experimente auf dieſem Gebiet anzuſtellen, doch ſind ſchon

ſeine Darlegungen an und für ſich der Art, daß ſi
e

e
s

glaubwürdig machen, daß das Auftreten von Paraſiten im

Boden die wirkliche (sic!) Urſache zu ſeiner ſcheinbaren (sic!)

Erſchöpfung ſei, und daß e
s in Wirklichkeit eine Erſchöpfung

deſſelben in dem bis dahin angenommenen Sinne nicht

gebe. (S. 870).

Dem Einſender liegt, wie ſchon angedeutet, Hrn. Linde's

Buch zunächſt nicht vor. Wenn Letzterer aber wirklich, wie

der Herr Berichterſtatter angibt, ſogar ohne eingehende

Experimente auf dieſem Gebiete angeſtellt zu haben, e
s

glaubwürdig machen will, daß „es eine Erſchöpfung des

Bodens in dem bis dahin angenommenen“, – mit ande
ren Worten im Weſentlichen dem Liebigſchen – „Sinne
nicht gebe,“ ſo iſ

t

dieſes gegenüber dem jetzigen Stande

der Bodenwiſſenſchaft ein geradezu tollkühnes Unter
nehmen, welches eigentlich ein Recht auf eingehende
Widerlegung gar nicht beanſpruchen kann. Denn

d
ie Giltigkeit eines großartigen, bei ſeiner erſten Auffindung

epochemachenden, ſchnell von Tauſenden der bedeutendſten

Männer der Wiſſenſchaft und Praxis acceptirten, in Feld,

Wieſe, Garten und Wald auf Schritt und Tritt durch die
Erſcheinungen beſtätigten, und dabei doch, nachdem e

s ein

mal ausgeſprochen, wegen ſeiner Einfachheit, ja man könnte

ſagen Selbſtverſtändlichkeit, jedem allgemein Gebildeten ſofort

einleuchtenden Naturgeſetzes 1 bekämpft man heutzutage

literariſch nicht mit Meinungen, am wenigſten, wenn

dieſe Meinungen als ſolche nicht einmal neu ſind! – Wenn

ic
h

alſo gleichwohl im Folgenden etwas näher auf di
e

Sache

eingehe, ſo iſ
t

mein Motiv lediglich der hohe Reſpect, den

ic
h

vor dieſem Blatt und ſeinen Leſern hege.

In der Berichterſtattung, die dem großen Publikum
wie mir vorläufig allein vorliegt, ſind alſo drei zwar
theilweiſe verwandte aber doch ihrem Weſen nach wohl

auseinander zu haltende Erſcheinungen, – oder ſagen wir
lieber Abſtractionen erſter Ordnung aus tauſendfachen

Einzelbeobachtungen – in bedenklicher Weiſe vermengt, reſpec
tive identificirt. Ob und in wieweit dieſes auch in der

Linde'ſchen Schrift geſchehen, laſſe ic
h

dahingeſtellt, indem

ic
h

zum dritten- und nunmehr letztenmale wiederhole, daß

dieſe meine Ausführungen nur für die Leſer des „Ausland“,

reſpective jenes Berichts, nicht für die der Linde'ſchen Schrift

ſelbſt beſtimmt ſind. Jene Vermengung hängt freilich mit

einer etwas laxen Terminologie in der Bodenwirthſchafts

lehre zuſammen, die ſich ihrerſeits wieder daraus erklärt,

daß ein großer Theil der üblichen techniſchen Ausdrücke

naturgemäß dem Sprachgebrauch des praktiſchen Landwirths,

1 Die Liebigſche Theorie iſ
t ja thatſächlich nichts Anderes

als eine Modification des Geſetzes von der Unſchaffbarkeit und

Unvernichtbarkeit des Stoffs für den ſpeciellen Fall unſerer Land
wirthſchaft, von Liebig erkannt und nach ſeiner enormen bezüg

lichenBedeutung gewürdigt, bevor e
s

nach ſeiner vollen Allge
meinheit und ſeinen ſonſtigen Conſequenzen Gemeingut
wurde.

des Bauern, entnommen iſ
t,

der vielfach figürlich, vergleichs

weiſe (z
.

B
.

von kaltem, hitzigem, ſaurem Boden u
.
ſ. w.)

ſpricht. Immerhin bezeichnet aber auch der gewöhnliche

Sprachgebrauch des Landwirths nur die beiden verwandteren

dieſer Erſcheinungen mit demſelben Ausdruck, der „Müdig

keit“ in Bezug auf eine oder mehrere beſtimmte Pflanzen

arten (z
.

B
.

Klee-, Rüben-Müdigkeit 2c.) und weiß ſehr

wohl davon zu trennen die „Erſchöpfung“ im Liebigſchen

Sinne, die e
r gewöhnlich Ausſaugung, Ausraubung,

Ausgetragen- oder Abgetragenſein des Bodens nennt, und

welche ſich wiſſenſchaftlich ſcharf charakteriſiren läßt als

die zeitige Unfähigkeit eines Bodens, ohne

eine Düngung ein irgend namhaftes, d
.

h
.

die Ernte- und bedingungsweiſe Beſtellungs

koſten lohnendes Quantum irgend welcher

l an dwirthſchaftlichen Nutzpflanzen zu
erzeugen.

Einen Boden letztbezeichneter Art, der die ſelteneren der

für die Pflanzenernährung nöthigen Elemente, insbeſondere

Kalium und Phosphor in aufnehmbaren Verbindungen nur

nach minimalen Mengen darbietet, nennt die Bodenwirth

ſchaftslehre einen „erſchöpften“ Boden, ohne damit entfernt eine

abſolute Erſchöpfung bezeichnen zu wollen. Wenn Liebig

wirklich, wie ihm vielfach von ſeinen Gegnern vorgeworfen

iſt, wegen Nichtbeachtung mancher acceſſoriſcher Momente,

insbeſondere der durch die natürlichen Motoren, bewegte

Luft, wilde Thiere 2
c. ſtändig ſtattfindenden Wiederzufuhr

a
n Pflanzennährſtoffen, unter gewiſſen beſonders ungünſti

gen Umſtänden eine abſolute und ewig dauernde Er
ſchöpfung insbeſondere feldſpatharmer Böden für möglich

gehalten hat, ſo iſ
t

dieſes längſt berichtigt und thut dem

Weſen der ſogenannten Liebig'ſchen Theorie 1 in keiner

Weiſe Eintrag. Dann aber iſ
t

dieſe atmoſphäriſche 2
c. Zu
fuhr nichts weniger als ein vom Hrn. Linde ans Licht

gefördertes Novum. Ich brauche in dieſer Beziehung –
ohne jedoch hiermit die Priorität dafür Andern gegen
über in Anſpruch nehmen zu wollen, die ic

h

vielleicht

nicht erweiſen könnte – nur anzudeuten, daß ic
h

in

meiner 1875 erſchienenen Schrift „Haide und Wald“ S
.
5
3

und 7
6

bereits ſehr beſtimmt ausgeſprochen und nachge

wieſen habe, wie durch die mannigfachen in der Natur

wirkſamen Motoren (Thiere, Winde, Waſſer) 2
c. ſtetig

jeder ärmeren Bodenfläche geringe Quoten von
den Pflanzennährſalzen benachbarter kräftigerer

Böden zugeführt werden, ſo daß, wenn und wo der

Menſch nicht eingreift, die Verſchiedenheit der „Bodenkraft“

ſich im Großen und reſpective in Jahrhunderten mehr und

mehr verringert oder ausgleicht; und wie insbeſon

dere aus dieſen und einigen anderen Gründen ſogar die

zweifellos am meiſten ihren Namen verdienende „Raub
wirthſchaft“, die e

s gibt, der Plaggenhieb auf der Haide,

1 Nicht „Hypotheſe“, wie die Berichterſtattung ſagt! Es iſ
t

eine Theorie im beſten Sinne des Worts, d. h. eine abſtracte
Wahrheit, die auf Millionen concreter Fälle Anwendung findet!
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auf Jahrhunderte hin nachhaltig möglich iſt, ja
ſogar bedingungsweiſe mit der Zeit günſtigere Re
ſultate ergeben, d. h. ſchneller wiederkehren und größere

Ouanta liefern kann. 1 Es iſt mir aber nicht eingefallen,

hieraus Folgerungen gegen d
ie Liebig'ſche Theorie ableiten

zu wollen – im Gegentheil bilden dieſe Abſtractionen nur
weitere Commentare und ſogar Beſtätigungen derſelben,

ſofern ſi
e gewiſſe ſcheinbare Ausnahmefälle, durch acceſ

ſoriſche Momente bedingte Verdunkelungen des einfachen

Effects der für die Landwirthſchaft im Großen maßgeben

den Grundgeſetze der Pflanzenernährung erklären, und da

mit di
e

Unanfechtbarkeit der Liebigſchen Wahrheit erhärten.

Mit dieſer „Erſchöpfungstheorie“ Liebigs, die von
1000 bezüglichen bodenwirthſchaftlichen Erſcheinungen für

den mit nur einiger Beobachtungs- und Combinationsgabe

Verſehenen etwa 980 allein und völlig befriedigend, dann

noch etwa 1
5

unter Berückſichtigung gewiſſer acceſſoriſcher

Momente ausreichend, endlich vielleicht 5 wegen ungenügen

der oder unmöglicher Klarſtellung ſolcher Momente nicht

erklärt, iſ
t

nun in der beregten Berichterſtattung vielfach

alles das zuſammengeworfen und vermengt, was der prak

tiſche Landwirth wohl mit „Bodenmüdigkeit“ bezeichnet,

und was in zwei Kategorien zu trennen iſt. Einmal wird
nämlich dieſer Ausdruck von Bauern angewandt zur Be
zeichnung und trivialen, figürlichen Erklärung der Noth
wendigkeit eines Fruchtwechſels, wenn e

r

nämlich

einmal ausnahmsweiſe, aus beſonderen wirthſchaftlichen

Gründen, z. B
.

b
e
i

Aenderung ſeiner Schlageintheilung, auf
ſogenanntem Neuland 2c, von der übrigens mit der Mutter

milch eingeſogenen und für gewöhnlich ohne alle Experi

mente einfach befolgten Regel des Fruchtwechſels abgewichen

iſt. Auf ſolchem Neuland, d. h. friſch gerodetem Wald
boden, friſch umgebrochenen Wieſen, welche durch die Ver
weſung ihrer Laubſchicht, Raſennarbe 2

c.

durch plötzliche

Aufſchließung des Bodens nach langer Unterbrechung u
.
a
.

a
.

Gr. ſehr gewöhnlich ein hinlängliches Nährſtoffkapital für

eine Reihe guter Ernten ſelbſt völlig gleicher Frucht
enthalten, während auf ihnen d

ie Samen und Rhizome

der ſpecifiſchen Unkräuter des Feldes ebenſo vollſtändig

fehlen wie die weniger mobilen pflanzlichen und thieriſchen

Paraſiten der Feldculturpflanzen, kann man z. B
.

erfah
rungsmäßig ohne jeden Fruchtwechſel drei, vier, fünf- anfangs geringe, dann gute, weiterhin wieder nach:
laſſende Haferernten machen. Fangen dieſelben a

n

ſchlecht

zu werden, ſo ſagt der Bauer: „das Stück iſ
t müde, Hafer

zu tragen“, denkt aber nicht daran, e
s

darum ſchon für

„erſchöpft“ zu halten, ſondern baut hinterher ebenfalls noch

ohne Düngung ein oder zwei andere Früchte, wie ſi
e

ſich

in paſſender Folge local bewährt haben.

„Müdigkeit“ des Bodens gegenüber einer beſtimmten

Culturpflanze, die in wenig oder gar nicht unterbrochener

Freilich ebenſogut, vielmehr i. d. R
.

ungünſtigere. . . . Die
Erläuterung gehört nicht hierher und kann l. c. verglichen werden.

Folge darauf gezogen wurde, iſ
t

alſo nur ein kurzer vul
gärer Ausdruck für die Summe derjenigen Urſachen, welche

die ſeit Jahrhunderten erfahrungsmäßig feſtſtehenden Vor
theile des Fruchtwechſels bedingen, und welche in jedem

Einzelfalle nach Effect wie nach dem Antheil, den die Einzel

urſache a
n

dieſem Effect hat, ſehr verſchieden ſein können,

welche aber bereits ſeit langer Zeit kein gebildeter

Landwirth mehr lediglich im Mangel an beſtimm

ten Nährſalzen ſucht, geſchweige denn mit eigent

licher Erſchöpfung identificirt. Sehr wohl kann
nun auch hier unter den bedingenden Urſachen in concreto

die ſtarke Verringerung eines beſtimmten von der be

treffenden Pflanze in großer Menge aufgenommenen

Nährſalzes löslicher Form eine äußerſt wichtige, ja

häufig genug die wichtigſte Rolle ſpielen! Daß aber
außer denſelben, wie vorhin ſchon angedeutet, die Ver
mehrung gewiſſer Unkräuter, die z. B

.

nur im Winter
getreide, – alſo bei Herbſtbeſtellung – ſich reichlich ent
wickeln können (z

.

B
.

Rade, Agrostemma Githago) oder

ſolcher, die nur in der Sommerung günſtige Exiſtenz
bedingungen finden (z

.

B
.

Hederich, Raphanus Raphanistrum

und Sinapis arvensis), ja ſelbſt ſolcher, die nur in der

Hackfrucht ſchädlich werden (z
.

B
.

Melde, diverſe Atriplex

und Chenopodium-Arten) – weiterhin die gewiſſer, durch
ihre Verwandlungszeiten wie ihre Monophagie von beſtimm

ten Beſtellungszeiten und -Arten und reſpective Pflanzen

arten oder Familien abhängige thieriſche Paraſiten (z
.

B
.

Drahtwürmer, Elater segetis, L., Saateulen, diverſe Arten

der Gattung Agrotis, Roggenälchen, Anguillula u
.
ſ. w.),

endlich auch die von eigentlichen, theils durch Unter
ſuchung feſtgeſtellten, theils nur vermutheten pflanzlichen

Paraſiten, Pilzen 2
c.

von größter, im Einzelfalle ſelbſt

durchſchlagender Bedeutung für die Mißerfolge verſäumten

Fruchtwechſels ſein können, reſpective ſind, iſ
t

eine längſt

bekannte von keinem Fachmann bezweifelte Wahr
heit. Eine eingehende und ſpeciell motivirende Er
örterung aller in dieſer Beziehung möglichen und in

ihrem Effect thatſächlich conſtatirten Combinationen

würde ein Buch erfordern, iſ
t übrigens aber in größerer

oder geringerer Ausführlichkeit und Präciſion in unſeren
beſſeren landwirthſchaftlichen Lehrbüchern unter der Rubrik

„Fruchtwechſel“ zu finden.

Wenn mithin Herr Linde dieſe Art von Müdigkeit im

Auge hat und weſentlich, weil er „an Kleewurzeln von

kleemüden Feldern Sporenketten und Mycel von Pleospora

herbarum ſitzen geſehen“ und auf einigen Verſuchsfeldern

bei Weihenſtephan eine Erhöhung der Kleemüdigkeit durch!

1 Die Thatſache, daß dort gedüngte Kleefelder geringere Er
träge als ungedüngte ergebenhaben, kann vollſtändig richtig
ſein, berechtigtdarum abernichtentferntzudem allgemeinenSchluſſe,

„daß die Kleemüdigkeit durch Düngung lediglich nur erhöht wird.“

Sehr reicheDüngung kann bekanntlichfür die landwirthſchaftlichen
Erträge recht nachtheilige Folgen haben, deren Erörterung und
Begründung hier zu weit führen würde. Die Verſuchsfelder bei
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Düngung beobachtet haben will, alle die vielen ſonſtigen

mehr oder weniger genau bekannten Einzelurſachen des

Sammelbegriffs dieſe ſogenannte Müdigkeit brevi manu
beſeitigen zu können, ja ganz allgemein die Bedeutung

der Bodenerſchöpfung in Frage ſtellen zu können glaubt,

wie es nach dem Bericht offenbar ſcheint, ſo beſitzt er einen

literariſchen Muth, um den man ihn beneiden könnte.

Die andere Kategorie von ſogenannter „Müdigkeit

des Bodens“, welche in neuerer Zeit beſonders in Zucker

rübengegenden immer mehr von ſich reden macht, kann

nun aber Herr Linde nicht wohl im Auge gehabt haben,

weil die längſt bekannte Eigenthümlichkeit derſelben eben

darin beſteht, daß ſie bei und trotz ſtarker Düngung

und trotz eines, wenn auch beſchränkten Frucht
wechſels eintritt! Dieſe „Müdigkeit“ hat doch niemals

Jemand auf Bodenerſchöpfung im gewöhnlichen Sinne des

Wortes, alſo Mangel an Kalium, Phosphor, Stickſtoff 2
c.

zurückzuführen verſucht.

Zur Erläuterung ſe
i

e
s geſtattet, etwas weiter auszuholen.

Wenn vorhin in der Anmerkung geſagt wurde, daß Ueber

düngung nachtheilige Wirkungen haben könne, ſo muß hier

dem der Landwirthſchaft ferner ſtehenden Leſer dieſes Blattes

zur Vermeidung von Mißverſtändniſſen bemerkt werden, daß

die Gefahr einer ſolchen im großen praktiſchen Landwirth

ſchaftsbetriebe kaum exiſtirt, vielmehr nur vorkommt in

den Gärten und auf den Rieſelfeldern unſerer Großſtädte

und etwa auf akademiſchen Verſuchsfeldern, in ſogenannten

Muſterwirthſchaften, w
o

gewiſſermaßen zur Renommage

für Ausſtellungszwecke à tout prix 3 m langer ſogenannter

„phosphorſaurer Roggen“ 2c
.

gezogen wird. Im Uebrigen
krankt unſere Landwirthſchaft aus Gründen, die eben Liebig

klar geſtellt hat, a
n permanentem Düngermangel, der nur

durch ſchweres Geld, welches für Peruguano, Chileſalpeter 2
c.

ins Ausland wandert, oder wie ic
h

in dieſen Blättern 1877

Nr. 11 u. 12 näher ausgeführt, durch ſtändige Ausraubung

des Waldes einigermaßen ausgeglichen wird. Dieſer Dünger

mangel tritt nur auf Gütern mit namhaftem Brennerei

und Zuckerfabrik- 2
c. Betrieb zurück, weil dort d
ie Dung

ſtoffe dem Wirthſchaftskreislauf größtentheils erhalten, ja

in Folge des Zukaufs von Kartoffeln und Zuckerrüben wohl

noch vermehrt werden. Wegen dieſes Düngerreichthums,

welcher wie bei der Gartenwirthſchaft eine relativ häufige

Wiederkehr derſelben ſtark angreifenden Frucht ohne zu

große Verringerung der von ihr vorzugsweiſe abſorbirten

Nährſalze ermöglicht und wegen der Rentabilität des Zucker

rübenbaues nutzte man nun in der Gegend von Magde

burg, Halle, Köln 2
c. auf gewiſſen Gütern unter häufiger

und ſtarker Düngung mit nur ein- bis zweijähriger Unter

brechung manche Felder wieder und immer wieder durch

München andererſeits mögen recht wohl für eine ganze Reihe von

Kleeernten Nährſalze genug enthalten oder auch theilweiſe durch
atmoſphäriſchenStaub 2
c.

erſetztbekommenhaben, ſo daß auf ihnen

d
ie Düngung als ſolche unnöthig, ja vielleicht, wie eben ange
deutet, ſehr nachtheilig war.

Zuckerrübenbau. Dieſes ſoll nun vielfach den Effect gehabt

haben, daß d
ie

betreffenden Felder ſchließlich, mochte man

ſi
e in der verſchiedenartigſten Weiſe düngen und bearbeiten,

ſelbſt nach längerer Unterbrechung durch andere Früchte

zufriedenſtellende Erträge a
n

Zuckerrüben überhaupt nicht

mehr gaben. „Der Boden hat keinen Zuckerſtoff mehr“,

ſagt der Hallenſer Bauer; „er iſt rübenmüde“ der
akademiſch gebildete Domänenpächter.

Daß dieſe Erſcheinung, d
ie bis heute meines Wiſſens

noch nicht endgiltig aufgeklärt iſ
t,

aber bereits eine ganze

Literatur aufzuweiſen hat, nicht ohne Weiteres auf „Er
ſchöpfung des Bodens“ a

n Kali und Phosphorſäure zurück

zuführen iſ
t,

kann e
in Kind einſehen, liegt e
s

doch auf

der flachen Hand. Das braucht Herr Linde alſo nicht zu

beweiſen! Ob freilich nicht gleichwohl die anhaltende Ent
ziehung irgend welcher anderer, wenn auch nur in mini
malen Mengen für d

ie Rüben nöthiger und im Rüben
ſchlempedünger nicht genügend wiedergegebener Elemente da
bei eine Rolle ſpielt, vielleicht die wichtigſte, bleibt mindeſtens

fraglich. Immerhin iſ
t

e
s viel wahrſcheinlicher, als daß

Pilze – mit denen eine Afterwiſſenſchaft leider kürzlich
viel Unfug getrieben –

„Was man nicht gleich erklären kann,

Das hat beſtimmt ein Pilz gethan!“

hier d
ie

Attentäter ſein ſollen! Die Zurückführung auf

Pilze iſ
t eben, zumal ſo lange – wie hier ja zugeſtanden

iſ
t – „eingehende Experimente nicht angeſtellt

ſind,“ eine Hypotheſe im böſeſten Sinne des
Wortes! Weil man Nichts weiß, keinerlei poſi
tiven Anhalt hat, übertölpelt man ſich und Andere damit,
daß man eine innerlich ſehr unwahrſcheinliche Möglichkeit

als vermuthlich richtige Urſache behandelt. – –
Hiernach wird der Leſer des „Ausland“ nunmehr in der

Lage ſein, ſeine Stellung in der Sache „Linde contra
Liebig“ zu nehmen. E

r

wird erkennen, daß die von

Erſterem behauptete „gänzliche Unanwendbarkeit der Er
ſchöpfungstheorie auf die Unverträglichkeits- und Müdig

keits-Erſcheinung“ ſich auf die längſt bekannte Thatſache

reducirt, daß die Nachtheile gewiſſer Fruchtfolgen, reſp.

ungenügenden Fruchtwechſels, auch noch – in manchen
Fällen ſogar vorzugsweiſe – durch andere Urſachen als
den Mangel der nöthigen Nährſalze bedingt ſein können;

daß, wenn Linde ſagt, „die Unverträglichkeit bei Aufſich

ſelbſtfolge rühre nicht von Bodenerſchöpfung her, dieſes nur

dann richtig wäre, wenn hinter demWort „nicht“ die Worte

allein und immer eingeſchoben würden, während e
s in

letzterer Faſſung aber längſt bekannt, und kaum in irgend

einer Weiſe durch die beigebrachten Mittheilungen weſent

lich erläutert wäre; daß im Gegentheil Herr Linde – nach
dem Bericht – von den mancherlei außer dem Nähr

1 Unter „Unverträglichkeits-Erſcheinung“ iſ
t

hier das ungün

ſtige Ergebniß gewiſſer Fruchtfolgen gegenüber dem günſtigen

anderer verſtanden.



Grundlinien der Geologie von Bosnien-Herzegowina. 1025

ſtoffmangel in Betracht kommenden Urſachen der Nach

theile ungenügenden Fruchtwechſels gerade den am meiſten

problematiſchen, das Auftreten pilzartiger Wurzel
paraſiten allein betont, ohne daß er irgendwie neue
Belege dafür zu bringen ſcheint; daß weiterhin wenigſtens

die in dem Bericht deponirten, zum Theil oben reprodu

cirten Angriffe auf die Liebig'ſche Erſchöpfungstheorie als

ſolche geradezu bodenlos erſcheinen, vor Allem ihre Erläu
terungen, nach welchen z. B. „rationelle Fruchtfolge und
gute gleichmäßige Bodenbearbeitung“ – deren hohe Be
deutung ja gewiß Niemand in Frage ſtellt – für den
Ackerbau weit wichtiger ſind als alle Düngung;

daß insbeſondere aus der möglicherweiſe ganz richtigen

Thatſache, betreffs der zwölf Jahre hindurch zunehmenden

Fruchtbarkeit der ungedüngten Abtheilungen des Weihen

ſtephaner Verſuchsfeldes, welches vielleicht ſehr kräftigen

Mineralboden hat, reichlich düngenden Staub empfängt

oder aus irgend einem anderen Grunde gegen die Er
ſchöpfung gefeit war, gar keine Schlüſſe gezogen werden
können gegenüber den Milliarden von Verſuchen und
Beobachtungen, die den entgegengeſetzten Erfolg er
gaben und immer wieder ergeben; daß endlich die Formu
lirung des „ſchablonenhaften Recepts: dem Boden das

in den Erndten Entzogene durch Düngung wieder voll
ſtändig zu erſetzen“ dem eigentlichen Kern der Liebigſchen

Lehre keineswegs entſpricht, da Liebig nicht daran denkt,

den Erſatz z. B. der entzogenen Kieſelſäure oder Kalkerde 2
c.

der Regel nach zu empfehlen, vielmehr nur den möglichſt

vollſtändigen Erſatz der durch Verwitterung auf den
meiſten Böden faſt gar nicht erſetzbaren Phosphor
ſäure, bedingungsweiſe auch den des Kalis, etwa nach
Maßgabe des entzogenen Quantums zur Siche
rung einer dauern den Fruchtbarkeit um deswillen völlig

mit Recht empfiehlt, weil wir nur in dem Entzogenen

einen leicht meßbaren und der Regel nach im Großen auch

zutreffenden Anhalt für den Bedarf künftiger gleicher Ernten

haben; ſofern nämlich eine Ernte in der Regel nimmt, was

nach Verhältniß der Aſchenzuſammenſetzung der betr. Frucht
genommen werden kann und Bodenanalyſen in dieſer Be
ziehung bis heute noch ſo gut wie Nichts leiſten.

Somit hat ſich denn „die Stoffzufuhr allerdings in

der Regel nach der Stoffabfuhr zu richten,“ ohne die

ſelbe jedoch auf alle Pflanzennährſtoffe und reſp. immer

auf die völlige Höhe der Abfuhr ſelbſt betreffs des
Kalis und der Phosphorſäure ausdehnen zu müſſen. Letzteres

iſ
t

natürlich nur nöthig, wenigſtens beinahe nöthig, auf den

allerärmſten Mineralböden, den ſog. „Düngerfreſſern“,

handgreiflich, z. B
.

den auf Flugſand eingerichteten Rieſel

feldern Berlins und Danzigs.

Zum Schluß ſe
i

noch bemerkt – und ic
h

glaube in dieſer

Beziehung zur Vermeidung von Weiterungen vorläufig ein

fach meine Autorität als Forſtmann Herrn Linde gegenüber

in di
e

Wagſchale werfen zu dürfen – daß von der Nothwen
digkeit eines Pflanzenwechſels betreffs der Holzgewächſe,
Ausland. 1880. Nr. 52.

wie ſi
e zur Zeit der Kindheit der Forſtwiſſenſchaft auch

wohl, – in unrichtiger Auslegung gewiſſer forſtwirthſchaft
licher Erſcheinungen, – nach oberflächlicher Vermuthung be
hauptet worden iſ

t,

ſich Nichts von irgend welchen wiſſen
ſchaftlich haltbaren Gründen oder auch nur correct abſtra

hirten Erfahrungen beibringen läßt, daß alſo die vagen

bezüglichen Mittheilungen des Berichts auf S
.

869 (links

unten und rechts oben) als Belege für die Nothwendigkeit

eines ſolchen, und gar ihrer Begründung völlig werthlos

ſind. Die oberen Lagen des Harzes haben gewiß in der

jetzigen geologiſchen Periode nie etwas anderes als Fichten,

die Sandebenen von Brandenburg und Poſen nie etwas

anderes als Kiefern, die mitteldeutſchen Gebirge ſicher viele

hundert Generationen hindurch nur herrſchend aus Buchen

beſtehende Wälder getragen. Und wo in letzteren ein Ueber

gang in Nadelholz ſtattgefunden hat, iſ
t

dieſes lediglich als
Folge abſichtlicher oder fehlerhafter oder auch unvermeidlicher

forſtwirthſchaftlicher Maßnahmen zu betrachten;

letzteres wo nach fortgeſetzter Ausraubung des Bodens
d
ie ungefähr die dreifachen Anſprüche a
n Kali und Phosphor

ſäure machenden Laubhölzer Buche und Eiche zwar nicht,

wie man wohl ſagt „unmöglich“, aber doch ſehr wenig

verſprechend geworden waren, ſo daß ihre Vertauſchung

mit der um ein Vielfaches genügſameren Fichte oder Kiefer

wenigſtens wirthſchaftlich räthlich erſchien."

Grundlinien d
e
r

Geologie von Bosnien-Herzegowina.

Von Profeſſor Dr. R
.
H ö rn es.

III.

Die Herzegowina und d
ie

ſüdöſtlichſten Theile von Bosnien.

Der Antheil des bosniſch-herzegowiniſchen Gebietes,

welcher durch A
.

Bittner aufgenommen wurde, umfaßt

d
ie

Landſtriche ſüdlich von einer Linie, welche man ſi
ch

etwa über d
ie Städte Livno, Prozor, Sarajewo und Vise

grad gezogen denken kann. E
r

begreift in ſich d
ie eigent

liche Herzegowina und reicht gegen Norden bis zur Höhe

der Waſſerſcheiden zwiſchen dem Narenta- und Bosna
gebiete einer-, zwiſchen dem oberen Drina- und Bosna
gebiete andererſeits; von Südoſten her tritt er b

is

zur

Landeshauptſtadt Sarajewo heran. Die von ihm gewon

nenen Reſultate erörtert Bittner in anderer Reihenfolge;

e
r gibt zunächſt eine kurze geographiſche Schilderung des

von ihm unterſuchten Gebietes, welches im Norden eine

weſentlich verſchiedene orographiſche und landſchaftliche Ge
ſtaltung zeigt als im Süden. Während d

ie

nördlichen

und nordöſtlichen Landſtriche in jeder Beziehung zu dem

fruchtbaren, quellreichen Berglande Bosniens gezählt wer

1 Ueber d
ie ſonſtigen Aenderungen in den herrſchendenBaum

arten der deutſchenWälder vgl. meine oben citirte Schrift „Haid

und Wald!“
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den müſſen, breiten ſich im Süden die traurigen, waſſer

loſen Kalkwüſten des herzegowiniſchen Karſtgebietes aus.

Dieſer Gegenſatz iſ
t

ſelbſtverſtändlich auf das engſte mit

dem geologiſchen Bau der beiden Regionen verknüpft.

Das Verzeichniß der Touren, welche A
.

Bittner aus
geführt hat, iſ

t

ein ſehr reichhaltiges, e
s

erhellt aus dem

ſelben, daß ſeinerſeits viel Beobachtung und verhältniß

mäßig wenig Combination der Colorirung der Karte zu

Grunde gelegt wurde. Gleiches geht auch aus den zahl“

reichen Verſteinerungsfunden hervor, über welche Bittner

berichtet. Die geologiſche Schilderung des von ihm unter

ſuchten Terrains zerlegt er in zwei Hauptabſchnitte, deren

erſter, unter dem Titel eines topographiſchen Theiles, d
ie

Darſtellung der Verbreitung der einzelnen im Aufnahms

gebiet vertretenen Formationen, von den älteſten bis zu den

jüngſten enthält, während der zweite, tektoniſche Theil, die

Verhältniſſe des Gebirgsbaues ſchildert. Im topographie

ſchen Theil bemerkt Bittner zunächſt, daß d
ie

ſchon oro
graphiſch hervortretende Verſchiedenheit der dinariſchen

Hauptkette und des nordöſtlichen Gebietsantheiles gegen

über dem Karſtgebiete der Herzegowina, auch in den geo

logiſchen Verhältniſſen ihren ſcharfen Ausdruck findet, oder

vielmehr durch dieſe bedingt iſ
t.

Die Hauptkette ſelbſt

beſitzt einen vollkommen alpinen Charakter; in ihr treten

Geſteine älterer Formationen zu Tage, welche d
ie

Achſe

bilden, a
n

d
ie

ſich gegen Südweſten d
ie jungmeſozoiſchen

und alttertiären Gebilde der Herzegowina anreihen.

Das Gebiet der paläozoiſchen Schiefer wird von Bittner

zunächſt beſprochen. Die in dem von ihm durchforſchten

Gebiete erſcheinenden paläozoiſchen Gebilde gehören, wie

ein Blick auf d
ie Karte lehrt, zwei ausgedehnten, durch

überlagernde jüngere Maſſen räumlich getrennten Vor
kommen an. Das weſtliche, welches zuerſt geſchildert wird,

war ſchon Boué bekannt: e
s iſ
t

das durch ſeinen Erz

reichthum von altersher berühmte Gebiet von Kresevo und

Foinica, deſſen Ausläufer über die Höhen des Zec und

der Bitovnja, ſowie über den Ivanſattel in den Bereich

der Narenta herüberziehen. Ein zweites, ſehr ausgedehntes

Vorkommen paläozoiſcher Geſteine verzeichnet die Karte im

Südoſten von Serajewo zu beiden Seiten des Drinathales.

Die hier aufgeſchloſſenen Schiefergeſteine nehmen ein Areal
ein, welches a

n

der Drina ſelbſt von oberhalb Foca bis

unterhalb Gorazda reicht. Nordweſtlich erſtreckt es ſich

bis a
n

die Felsmauern der Plateau's der Gola Javorina

und Gorena Planina, wo e
s

im Quellgebiet der Dobro
polska-Biſtrica bis unter die Waſſerſcheide des Rogojkammes,

welche die Gola Javorina mit der Treskavica verbindet,

hinanreicht. An einigen Stellen konnten Petrefacte nach
gewieſen werden. Bittner ſammelte bei Praca zahlreiche

Brachiopodenreſte und einige Crinoideen, welche einer Fauna

angehören, die wohl auf Kohlenkalk bezogen werden darf,

umſomehr als ſich in den mit den Kalken wechſellagernden

ſchwarzen Schiefern ein vollſtändig erhaltener Trilobit
ſand, welcher nur als Phillipſia gedeutet werden konnte.

An der Grenze zwiſchen Thonſchiefer und Werfener Schiefer

liegt ſüdlich von Han Orahovica eine geringmächtige Zone

von ſchwarzen, plattigen Kalken, welche ganz erfüllt ſind

von Petrefacten, die jedoch ſo feſt mit der Geſteinsmaſſe

zuſammenhängen, daß e
s

ſchwer hält, erkennbare Stücke

zu gewinnen. Bittner citirt Cardiomorpha, Cyrtoceras

cf rugosum, Bellerophon sp. und Aulacoceras sp. als

hier vorkommend. Der eigenthümliche Charakter dieſer

Fauna, ſowie die Lagerung der dieſelbe enthaltenden

Schichten, machen e
s

ſehr wahrſcheinlich, daß man e
s hier

mit einem Aequivalente der ſüdalpinen Bellerophonſchichten

zu thun habe.

Bei Beſprechung der Werfener Schiefer hält Bittner

dieſelbe Reihenfolge ein, welche e
r

bei Erörterung der pa

läozoiſchen Geſteine befolgte, und wendet ſich zunächſt zur

Beſprechung des weſtlichen Vorkommens. Von zahlreichen

Punkten werden die charakteriſtiſchen Verſteinerungen: Mya

cites fassaensis, Avicula Clarai, Myophoria fallax, Ger
villia aff. costata, Naticella costata, Turbo rectecosta
tus, Tirolites aff. Cassianus und Tirolites aff. Muchianus

angeführt. Auch in dem öſtlichen Gebiete ſind die Wer

fener Schiefer vielfach durch Verſteinerungen charakteriſirt.

Bittner ſchildert der Reihe nach die Werfener Schiefer a
n

der Miljacka, im Zeleznicathale und in der Zagorie, ſowie

die zahlreichen Aufſchlüſſe des Drinagebietes und endlich

das iſolirte Vorkommen der Werfener Schiefer oberhalb

Moſtar.

Ueber dem Niveau der Werfener Schiefer lagern allent

halben Kalkmaſſen von ſehr mannigfacher petrographiſcher

Beſchaffenheit, deren unterſte Partien ſowohl nach ihrem

Geſteinscharakter als auch einzelnen Petrefactenfunden nach

unzweifelhaft triaſſiſchen Alters ſind, ohne daß e
s jedoch

möglich wäre, eine auch nur annähernd ſichere Abgrenzung

gegen jüngere meſozoiſche Kalke, welche im größten Theile

des Gebietes anſcheinend völlig concordant gelagert, dar
über folgen und eine einzige gewaltige Kalkmaſſe bilden,

vorzunehmen. Die Hauptmaſſe der Kalke der dinariſchen

Hauptkette mußte alstriaſſiſch ausgeſchieden werden. Die

petrographiſche Ausbildung der Triaskalke iſ
t

eine ſehr

mannigfache. Geſteine, welche ihren organiſchen Einſchlüſſen

zufolge dem Niveau des Muſchelkalkes zugerechnet werden

konnten, wurden nur a
n

zwei Stellen aufgefunden, bei

Sarajewo beobachtete Bittner Terebratula vulgaris, Na
tica cf

.

Cuccensis und Encrinus gracilis, der letztere

tritt auch bei Krblina a
n

der Treskavica auf, a
n

welcher

Stelle Bittner auch zahlreiche Durchſchnitte von Gaſtero

poden (Pleurotomaria und Holopella), ſowie von Brachio

poden (Retzia trigonella?) ſah. In den höheren, mittel
und obertriaſſiſchen Kalken fand Bittner an manchen Stellen

Auswitterungen von Korallen, Bryozoen, Echinodermen,

Gaſtropoden, ſowie von Dactyloporiden. Ammoniten

durchſchnitte wurden hie und d
a

beobachtet. Nur ſelten

gelang e
s,

beſſer erhaltener Reſte habhaft zu werden. Am

wichtigſten iſ
t

in dieſer Hinſicht wohl das Vorkommen
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obertriaſſiſcher Petrefacte am Caſtellberg von Sarajewo,

welches in einer Bank mit einer Halobia beſteht, die jeden

falls in die Formenreihe der Halobia distincta gehört.

Als ein weiteres intereſſantes Niveau in den als triaſſiſch
gedeuteten Kalken führt Bittner Einlagerungen vom Cha

rakter der ſüdalpinen Buchenſteiner Schichten an, welche

ſich am Eingange zu den großen Narenta-Engen unterhalb

Jablanica finden. Plattige, graue und grüne, kieſelreiche

Kalke treten bei Glavaticevo, und ein ähnliches Geſtein

auch auf dem Wege aus der Zagorie nach Ulog auf.
Melaphyr und Diabas ähnliche Eruptivgeſteine hat Bitt
ner an vielen Stellen, zumeiſt jedoch nicht anſtehend be
merkt.

Ueber d
ie

von ihm durchgeführte Ausſcheidung juraſſi

ſcher Schichten bemerkt Bittner, daß für dieſelbe gar

keine entſcheidenden paläontologiſchen Gründe vorliegen.

Es ſind lediglich aus der bedeutenden Mächtigkeit der
Kalkmaſſen einzelner Gebiete, ſowie aus deren petrographi

ſchen Aehnlichkeiten hergenommene Anhaltspunkte, welche

die Annahme, e
s

ſeien in dieſen Gebieten auch Jura
Ablagerungen vorhanden, zu einer nicht ganz in der Luft

ſchwebenden machen. Eine Abgrenzung nach oben und

unten war ebenfalls nicht durchführbar, und die auf der

Karte dargeſtellte Verbreitung juraſſiſcher Bildungen be

zeichnet Bittner ſelbſt als eine vollſtändig willkürliche, doch

ſe
i

kaum zu bezweifeln, daß juraſſiſche Bildungen, ins
beſondere in den hohen Kalkgebirgen der Narenta-Engen

zwiſchen Jablanica und Moſtar vorhanden ſeien. „Von

Jablanica thalabwärts bauen ſich über den weißen, zer

bröckelnden, triaſſiſchen Dolomiten ganz coloſſal mächtige

Maſſen wohlgeſchichteter Kalke auf, die zum Theil noch

obertriaſſiſch oder rhätiſch ſein mögen; doch ſtellen ſich

ſchon in ſehr tiefen Lagen Oolithe mit Pentacriniten Aus
witterungen ein, welche außerordentlich lebhaft a

n

die

liaſſiſchen und juraſſiſchen Kalkmaſſen a
n

der unteren Etſch

erinnern, insbeſondere a
n

deren höhern Complex, die gelben

Kalke und Oolithe von S
.

Vigilio.“ Auch a
n

den übrigen

Stellen der Karte, a
n

welchen Bittner juraſſiſche Ab
lagerungen ausgeſchieden hat, liegen nur petrographiſche

Analogien und theoretiſche Gründe, ſowohl der Annahme

der Exiſtenz dieſes Niveau's überhaupt, als auch insbeſon

dere der Angabe der Oberflächenverbreitung zu Grunde.

Doch ſpricht Bittner die Ueberzeugung aus, daß den Ab
lagerungen, welche e

r für juraſſiſch zu halten geneigt iſ
t,

gegenüber den triaſſiſchen Kalken eher zu wenig als zuviel

Raum angewieſen wurde.

Da d
ie

muthmaßlichen Juravorkommniſſe auch nach

oben nur ſehr ſchwierig gegenüber den cretaciſchen Bil
dungen abzugrenzen waren, ſo mußte im weſtlichen Theil

des Gebietes d
ie

untere Grenze der Kreideablagerungen

ziemlich willkürlich gezogen werden. Im öſtlichen Theile
des unterſuchten Gebietes war jedoch eine ſcharfe Abgren

zung der Kreide gegen ältere Bildungen aus dem Grunde

möglich, weil hier jüngere cretaciſche Horizonte von flyſch

artigem Charakter in einer ſcharfen Bruchlinie a
n

älteren

meſozoiſchen Kalken abſtoßen. Der Hauptantheil a
n

der

Zuſammenſetzung des wüſten und troſtloſen Karſtgebietes

der Herzegowina gebührt den Kreidekalken. Von der auf

der Karte ausgedrückten Grenze der Kreideſchichten gegen

ältere Ablagerungen ſüdlich ſind gar keine Aufbrüche wahr
genommen worden, in welchen mit einiger Wahrſcheinlich

keit das Auftauchen von meſozoiſchen Schichten vermuthet

werden könnte. Solche Aufbrüche treten erſt wieder weit

im Süden auf, in den unteren Partien der durch die

Steilabſtürze der innern Begrenzung des Golfes von Cat

taro bloßgelegten Kalkmaſſen. Nach den von Bittner in

der Herzegowina gemachten Durchſchnitten iſ
t

e
s als ziem

lich ſicher zu betrachten, daß d
ie Mächtigkeit der insbeſon

dere gegen Südweſten hin vorherrſchend als Kalke ent

wickelten Kreideablagerungen daſelbſt eine außerordentlich

bedeutende iſ
t. Wohl einen der beſten Einblicke in die

große Mächtigkeit dieſer Kalke gewähren die Aufſchlüſſe
in der Umgebung von Trebinje, insbeſondere jene a
n

den

Südabhängen der Gliva-Planina, welche bei völliger Vege

tationsloſigkeit Schicht für Schicht in ausgezeichneter

Weiſe bloßlegen; noch in den tiefſten Lagen der hier auf
geſchloſſenen Schichtmaſſe, deren Geſammtmächtigkeit mit

2000 Fuß kaum überſchätzt ſein dürfte, finden ſich an der
Raguſaner Straße bei Zaſad und Muſtaci zahlreiche von

Rudiſten und Nerineen ganz erfüllte Bänke, ſo daß alſo

die Zugehörigkeit der geſammten Mächtigkeit der aufge

ſchloſſenen Schichten zur Kreide keinem Zweifel unterliegen

kann. Abgeſehen von localen Vorkommniſſen dolomitiſcher

Geſteine beſteht die Hauptmaſſe der Kreideablagerungen

dieſes Gebietes aus feſtem, hellem, meiſt dichtem Kalk,

welcher, oft auf weite Strecken anſcheinend völlig petre

factenleer, doch wieder in einzelne Bänke zuſammengehäuft

a
n

vielen Orten zahlreiche Reſte von ſphäruliten- und

radiolitenartigen Rudiſten, von Caprotinen, von Auſtern

und Nerineen führt. Eigentliche Hippuritenkalke dagegen

wurden nirgends beobachtet. Bittner führt eine lange

Reihe von petrefactenführenden Localitäten an, lauter Fund
orte, welche ſich auf Vorkommniſſe in den feſten Kreide

kalken beziehen, die die Hauptmaſſe der cretaciſchen Bil
dungen darſtellen. Dieſe herrſchen aber nicht im ganzen

Gebiete, ſondern gegen Nordoſten hin beginnt ſich neben

ihnen, und zwar, wie e
s ſcheint, ſi
e

ſowohl überlagernd

als auch zum Theile in horizontalem Sinne verdrängend,

eine mehr mergelige Entwicklungsweiſe einzuſtellen.

Die geſammten Ablagerungen, welche bis nun Gegen

ſtand der Beſprechung waren, bilden die Hauptmaſſe des

Gebirgslandes, und zwar ſtellen ſi
e

ein zuſammengehöriges

Ganzes dar, in welchem ſcheinbar keine Lücke, keine Dis
cordanz Platz gegriffen hat. Ihnen ſchließen ſich noch

einige wenige eocäne Vorkommniſſe an, welche ebenſo wie

die ihnen zur Unterlage dienenden Kreidegeſteine bereits

zum Aufbau des Gebirges beigetragen haben. Mit ihnen

ſcheint die Folge von Sedimenten ihren proviſoriſchen Ab
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ſchluß zu finden, denn miocäne Marinbildungen fehlen in

dem von Bittner bereisten Gebiete gänzlich und d
ie

nächſt

jüngeren, neogenen Süßwaſſerbildungen, welche nun fol
gen, ſchließen ſich durchaus nicht mehr a

n

die älteren Ab
lagerungen an, ſondern liegen ganz unregelmäßig vertheilt

auf der vor ihrem Abſatze ohne Zweifel bereits in höchſt

weitgehender Weiſe abgetragenen Unterlage, und zwar in

Terrainvertiefungen, welche den heute noch vorhandenen

Thälern, Becken und Keſſeln in ihrem Verlaufe und in

ihrer Vertheilung ſich ſchon in entſchiedener Weiſe nähern.

Die touanen Schichten treten in dem von Bittner be

reisten Gebiete nur in dem großen zuſammenhängenden

Kreideterrain der Herzegowina auf, wo ſi
e

durchaus als

langgeſtreckte, dem Hauptſtreichen der Gebirgsmaſſen fol
gende Züge unterhalb gewiſſer, ſteil gegen Südweſten ab
gebrochener Terrainſtufen der Kreidekalke ſich eingelagert

finden. Ihr Hauptverbeitungsgebiet ſcheint im Weſten

zu liegen; im Oſten auf dem Durchſchnitte nahe der mon
tenegriniſchen Grenze werden nicht einmal Spuren von

eocänen Bildungen beobachtet. Von Nordoſten nach Süd
weſten vorſchreitend, macht Bittner Eocänablagerungen

von folgenden Stellen namhaft: Bei Zalompalanka öſtlich

von Neveſinje, ein ſchon von Boué erwähntes Vorkommen,

bei Moſtar, mit welchem wahrſcheinlich das Eocänvor

kommen von Rakitno, welches in der nordweſtlichen Ver
längerung liegt, zuſammenhängen dürfte, bei Citluk und
Gradniči, b

e
i

Stolac, Domanovic und Ljubuski, b
e
i

Vido,

unweit von Metkovic. Endlich erwähnt Bittner den großen

die ſüdlichſten Theile der dalmatiniſchen Küſtenſtrecke be

gleitenden Eocänzug, welcher a
n

zwei Stellen: a
n

der

ehemaligen Enclave von Klek und in der Suttorina herze

gowiniſches Gebiet berührt.

Mit der Aufzählung der Eocänvorkommniſſe erklärt

Bittner die Reihen der in den Bau des Gebirges ein

greifenden Formationsglieder für erſchöpft; e
s erübrige,

bevor e
r

zu der Beſchreibung der jüngeren Ausfüllungs

maſſen der Becken und Niederungen übergehe, nur noch

eines anormalen Factors, der am Aufbaue des Grund
gebirges theilnimmt, zu gedenken, der Eruptivgeſteine von

Visegrad, welche anhangsweiſe beſprochen werden, d
a

über

ihr Alter ſichere Anhaltspunkte nicht zu erlangen waren.

Die Hauptmaſſe des Geſteines, welches im öſtlichſten Winkel

des von Bittner aufgenommenen Gebietes auftritt, iſ
t

im

friſchen Zuſtande als ein Olivingabbro zu bezeichnen. In
den tiefen Einriſſen, insbeſondere a

n

der Rzava als friſches

Geſtein zu Tage ſtehend, iſ
t

die geſammte Maſſe a
n

der

Oberfläche mehr oder weniger weitgehend in Serpentin um
gewandelt. Ueber d

ie Lagerungsverhältniſſe dieſes Eruptiv

geſteines konnte Bittner leider nur ſehr wenige Beobach

tungen anſtellen. Es beginnen gerade in dieſer Gegend,

b
e
i

Visegrad und weiter gegen Oſten erhebliche Schwierig

keiten die geologiſche Forſchung zu erſchweren, was petro

graphiſche Ausbildungsweiſe der Sedimente und Lagerungs

verhältniſſe anbelangt. Noch vermehrt wurden dieſe Schwie

rigkeiten für Bittner durch den Umſtand, daß zur Zeit

ſeiner Anweſenheit daſelbſt öſtlich von den vorgeſchobenſten

Poſten der kaiſerlichen Truppen, Visegrad und Cajnica,

große Unſicherheit herrſchte, und eine b
e
i

der Unklarheit

der Verhältniſſe nothwendige eingehendere Bereiſung gerade

dieſer Diſtricte daher undurchführbar war. Bittner be
merkt, daß demzufolge d

ie

öſtlich von Visegrad geſammelten

Beobachtungen nicht genügen, um ſich eine klare Vorſtellung

von den dort herrſchenden Verhältniſſen zu bilden. Weder

über das genaue Alter der Serpentine, noch über die

Stellung der auf den Höhen auftretenden flyſchartigen

Geſteine und deren Verhältniß zu den altausſehenden

Schiefern, die b
e
i

Rudo ſich finden, vermögen ſi
e Aufſchluß

zu geben. Sicher iſt nur d
ie Ueberlagerung des Eruptiv

geſteines durch Rudiſten-, Nerineen und Actäonellen füh
rende Kreidekalke. Welchen Alters das Eruptivgeſtein, wie

ſein Verhalten zu den alten Schiefern, insbeſondere zu

den Amphiboliten von Rudo, und welches wieder deren

Verhältniß zu dem fraglichen Flyſch der Höhen ſei, läßt

Bittner unentſchieden. Doch ſcheint e
s

ihm ſehr wahr
ſcheinlich, daß die Kreidegeſteine hier a

n

der nordöſtlichen

Seite des Hauptgebirgszuges transgredirend und discordant

auf den verſchiedenen älteren Bildungen aufruhen, wie

denn auch der Charakter der b
e
i

Visegrad beobachteten

Kreideſchollen vielmehr a
n gewiſſe Goſaukalke der nieder

öſterreichiſchen Kalkalpen, als a
n

die Hauptmaſſe der herze

gowiniſchen und dalmatiniſchen Kreide erinnere. Es dürfe

demnach nichts Ueberraſchendes ſein, wenn hie und d
a flyſch

artig ausgebildete Geſteine auf älteren Kalken oder Schie

fern übergreifend gelagert angetroffen würden, und e
s frage

ſich, o
b

dieß nicht für die Verhältniſſe am Lim der plauſibelſte

Erklärungsgrund ſei. Bittner gedenkt dann noch einiger

problematiſcher Ablagerungen und geht zur Beſprechung

der neogenen Süßwaſſerbildungen über, welche iſolirt in

einer Reihe ehemaliger Seebecken lagern.

Die jungtertiären Schichten von Sarajewo, welche

Bittner zunächſt beſpricht, gehören dem ſüdöſtlichſten Rande

einer ausgedehnten Süßwaſſerablagerung an, deren größter

Theil außer das ihm zugewieſene Aufnahmsgebiet fällt.

Nächſt Sarajewo wurden a
n einigen Stellen in den durch

zahlreiche Süßwaſſerverſteinerungen charakteriſirten Ablage

rungen Kohlenſpuren gefunden. Eine Localität (Lukavica)

erwähnt bereits Roskiewicz, eine zweite, nördlich von der
Miljacka wurde von dem Landescommandirenden, Herzog

von Württemberg, aufgefunden. Ein unbedeutendes Vor
kommen tertiärer Schichten findet ſich in der Längseinſenkung

von Tarcin-Pazaric; weit ausgedehnter iſ
t jenes, welches

in der Nähe von Konjic beginnend, theils in größeren zu

ſammenhängenden Maſſen, theils als durch die Auswaſchung

der Thäler getrennte Lappen und Schollen, ſich gegen Nord

weſt bis in den Keſſel der oberen Rama erſtreckt. Auch

hier wurden a
n

mehreren Stellen Kohlenausbiſſe bemerkt,

intereſſanter dürften die dortigen Tertiärſchichten indeß eher

in theoretiſcher als in praktiſcher Hinſicht werden, d
a

ſi
e
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eine Fülle von Verſteinerungen, und zwar außer den be

reits durch Neumayr geſchilderten Süßwaſſerconchylien auch

rieſige Knochen (nach Mittheilungen der Geiſtlichen in

Stit – die Knochen waren von den türkiſchen Arbeitern
ſofort zerſtört und bei Seite geſchafft worden) und Pflanzen

reſte führen. – Ein beſchränktes Tertiärvorkommen liegt

weiter öſtlich, in der Nähe von Foca bei der Häuſergruppe

Budanj. Auch hier ſind mehrere Flötze einer glänzend

ſchwarzen Kohle vorhanden, ebenſo wie Kohlenſpuren in

dem ſehr ungenügend aufgeſchloſſenen Jungtertiär von

Rogatica bekannt geworden ſind. Am nordöſtlichen Rande

des Gackopolje, insbeſondere bei den Ortſchaften Gracanica,

Metochia und Haptovac liegen jungtertiäre Schichten in

der Beſchaffenheit von Sumpfablagerungen in geringer

Mächtigkeit. Auch im Becken von Gacko findet ſich Kohle,

und wurde ihr Abbau bei Gracanica bereits durch die

kaiſerlichen Truppen in Angriff genommen; es iſ
t

dort

holziger, zum Theil in Scheitern ſpaltbarer Lignit vor

handen. Im Neveſinjskopolje finden ſich ebenfalls kohlen
führende Tertiärablagerungen, ebenſo in der Umgebung

von Moſtar, in den Thalausweitungen der Narenta. Bittner

hat a
n

allen dieſen Stellen Süßwaſſerverſteinerungen auf
geſammelt – ebenſo in den wenig ausgedehnten Vorkommen

in der centralen Einſenkung des Dubrava-Plateaus a
n

der

Pasinska voda, und weſtlich von der Narenta in der Gegend

von Sirokibreg. Intereſſanter ſind d
ie

Becken von Poſusje

und Duvno, in letzterem ſind Kohlenausbiſſe von mehreren

Punkten bekannt geworden, und zeichnen ſich die kohlen

führenden Mergel auch durch ziemlich reiche Foſſilführung

aus. – Bittner erwähnt noch eine ganze Reihe von ihm
nicht beſuchter Punkte, a

n

welchen Kohle vorkommen ſoll,

und veröffentlicht eine intereſſante Zuſammenſtellung der

im chemiſchen Laboratorium der geologiſchen Reichsanſtalt

ausgeführten Analyſen der mitgenommenen Kohlenproben,

aus welchen hervorgeht, daß die meiſten als Lignite von

guter Qualität zu bezeichnen ſind.

Jüngere als neogene Süßwaſſerbildungen werden auf

der Karte nur a
n

zwei Punkten ausgeſchieden; e
s

ſind dieß

die Abſätze der warmen Quellen von Sarajewo und Viſe
grad. Auch findet ſich b

e
i

Cajnica etwas Kalktuff, deſſen

Vorkommen ſchon Boué erwähnt. Außer dieſen Quell

abſätzen wurden andere junge Bildungen auf der Karte

nicht zur Ausſcheidung gebracht; doch bemerkt Bittner,

daß in einzelnen der größeren Becken und Mulden des

Kreideterrains ſich keine jungtertiären Süßwaſſerbildungen

abgeſetzt zu haben ſcheinen, und daß dieſe dann ſelbſtver

ſtändlich mit den auch ſonſt überall verbreiteten loſen Maſſen

der Terra rossa, ſowie zum Theile mit lößartigem lockeren

Materiale erfüllt ſeien. Beſonders mächtig entwickelt trifft

man dieſe jungen Ablagerungen auf dem Wege zwiſchen
Sirokibreg und Poſusje in der langgeſtreckten Thalmulde

von Mamiči. Ebenſo liegen ſi
e in allen Vertiefungen des

Kreidekalkes zwiſchen Mamiči und dem Thale der Ugravaca,

und ſind hier nicht ſelten mit eiſenſchüſſigen Concretionen
Ausland. 1880. Nr. 52.

oder wirklichen Thoneiſenſteinen in Verbindung. Mit der
Erwähnung dieſer quarternären Bildungen ſchließt Bittner

die Aufzählung der in dem von ihm unterſuchten Gebiete

beobachteten Formationsglieder und den topographiſchen

Theil ſeiner Schilderung, indem e
r

noch eine überſichtliche

Aufzählung der nachgewieſenen Ablagerungen folgen läßt,

a
n

die e
r

einen intereſſanten Rückblick auf die Unter

ſuchungen Boué's knüpft: „Es ſtellt ſich heraus, daß in

der Maſſe der ehemals ſammt und ſonders der Kreide

formation zugezählten Sedimente dieſer Gebiete eine recht

anſehnliche Anzahl der verſchiedenartigſten Formations

glieder vertreten ſei. Allerdings hat bereits der Begründer

der bosniſchen Geologie, Dr. A
.

Boué, die im Jahre 1840
von ihm vertretenen Anſichten über das Alter dieſer Maſſen

bald modificirt, und e
s gehört zu den intereſſanteſten

Dingen, zu ſehen, in welcher Weiſe derſelbe den wachſenden

Fortſchritten der Alpengeologie Schritt für Schritt folgend

und deren Reſultate auf ſeine eigenen Beobachtungen in

den weſtlichen Ländern der Balkanhalbinſel anwendend,

nach und nach zu einer Anſchauung über die daſelbſt

herrſchenden Verhältniſſe gelangt, welche mit der durch

die gegenwärtig durchgeführte Ueberſichtsaufnahme ge

wonnenen und durch Petrefactenfunde begründeten Kennt

niß jener Verhältniſſe auf das Vollſtändigſte, und zwar

in einer ſo außerordentlichen Art und Weiſe übereinſtimmt,

daß man im Zweifel bleibt, o
b

man die Genauigkeit der

urſprünglichen Beobachtungen und Aufzeichnungen Boué's

oder die Schärfe und Sicherheit ſeiner (ſpäter auf dieſe

urſprünglich aus Mangel an genügendem Vergleichsmateriale

kaum zu verwerthenden Beobachtungen baſirten) Schlüſſe

und Combinationen mehr bewundern ſolle.“ – Bittner
citirt dießbezüglich mehrere Stellen aus den ſpäteren Schriften

Boué's vom Jahre 1859, 1864 und 1870, und bemerkt,

daß aus der Vergleichung derſelben mit dem auf der Karte

dargeſtellten Verbreitungsbezirk triadiſcher Geſteine ſich am

beſten ergebe, bis zu einem wie hohen Grade die von Boué

vertretenen Anſichten mit den thatſächlichen Verhältniſſen,

ſoweit dieſelben heute als ſichergeſtellt gelten können, im

Einklange ſtehen. Da man für einen beſchränkten Theil

des ſeinerzeit von Boué unterſuchten Gebietes die ſpäter

von demſelben vertretenen, von ſeinen urſprünglich g
e

äußerten ſo weit abweichenden Anſichten durch neuere

Beobachtung beſtätigt ſehe, ſo dürfe man wohl nach den

auf angrenzende Gebirgsantheile ſich beziehenden Mitthei
lungen Boué's mit um ſo größerer Zuverſicht erwarten,

daß die im ſüdöſtlichſten Theile von Bosnien beobachteten

geologiſchen Verhältniſſe noch weiterhin gegen Südoſten

bis in die albaneſiſchen Hochgebirge fortſetzen.

Die tectoniſchen Verhältniſſe des von Bittner unter

ſuchten Gebietes ſind verhältnißmäßig einfach, ſo daß der

zweite, tectoniſche Theil ſeiner Schilderung ſehr kurz ab
gefaßt werden konnte. Nach Bittners Unterſuchungen

herrſcht nahezu allenthalben flache oder doch wenig geſtörte

Lagerung. Die Hauptkette der dinariſchen Alpen entſpricht
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im Großen und Ganzen einer mächtigen Aufwölbung der

Schichten, welcher ſich im Südweſten eine zweite anſchließt,

die aber nur auf eine geringe Diſtanz hin zu verfolgen iſt.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß wir den Auseinanderſetzungen
Bittners, welche ſich auf die einzelnen Antiklinalen und

Synklinalen beziehen, nicht zu folgen vermögen, wir be

gnügen uns vielmehr mit der Anführung des Reſultates.

„Es erweist ſich die Karſtnebenzone des hier behandelten

Abſchnittes der dinariſchen Alpen als gebildet aus einer

Anzahl von in gleichem Sinne gebauten, liegenden oder

knieförmigen Falten, deren Achſen theilweiſe gebrochen und

deren Hangendſchenkel dann in übereinſtimmender Weiſe

gegen Südweſten auf die jüngſten Glieder der a
n

der Ge
birgshaltung theilnehmenden Schichten, alſo auf eocäne

Ablagerungen, überſchoben zu ſein pflegen. Das Einfallen
der Schichten iſ

t

demnach beinahe durchgehends ein nach

Nordoſten, alſo gegen die Hauptkette des Gebirges ge

richtetes, und e
s

herrſcht ſomit in den tectoniſchen Grund
verhältniſſen die vollkommenſte Analogie ſowohl mit dem

Baue der nördlichen Kalkzone der Oſtalpen, wie e
r

ebenſo

im Weſten (vergl. v. Richthofen über die nordtiroler Kalk
alpen) als im Oſten (in den niederöſterreichiſchen Alpen,

ſich zeigt, als auch mit dem Baue der ſüdlichen Kalkzone

(im Gebiete von Vicenza-Verona und im iſtriſchen Karſte).

Hier wie dort ſind liegende Falten das Grundelement“ –

und nach Bittner nur graduelle Unterſchiede vorhanden.

„Jedenfalls aber bilden die herzegowiniſchen Gebirge auch

im tektoniſchen Sinne die ausgeſprochenſte Fortſetzung der

von Stache ſo eingehend ſtudirten und ausführlich darge

ſtellten geologiſchen Verhältniſſe des iſtriſchen Karſtgebietes.“

Auch Bittner ſieht ſich, um die heutigen Verhältniſſe

zu erklären, zu der Annahme gezwungen, daß noch während

und nach der Neogenzeit bedeutende Terrainveränderungen

ſtattgefunden haben, die zum Theile wohl der Auswaſchung

zugeſchrieben werden können, zum Theile aber gewiß auch

in dem Andauern der Gebirgsbildung ſelbſt ihre Urſache

haben dürften. „Alle Umſtände mögen zuſammengewirkt

haben, um ein Gebiet von durch oberirdiſche Waſſerläufe

verbundenen, mit reicher Vegetation umgebenen Seen der

jüngeren Neogenzeit in jenes ſo überaus troſtloſe, felſige

und kahle Karſtland mit ſeinem nur periodiſch a
n

der Ober

fläche erſcheinenden, größtentheils aber unterirdiſch circu

lirenden Flußnetze, die heutige Herzegowina, umzuſchaffen.

Die Möglichkeit und Grundbedingung einer gedeihlicheren

Zukunft des Landes liegt wohl nur in ſeiner Wiederauf

forſtung.“ – Bittner ſchließt ſeine Schilderung mit der
Bemerkung, daß wenn bei den Ueberſichtsaufnahmen poſitive

Daten genommen werden konnten, der Hauptantheil des

Verdienſtes daran thatſächlich dem Officierscorps der zu

jener Zeit im bereiſten Gebiet ſtationirt geweſenen Truppen

körper gebührt, ohne deſſen beiſpielloſe Liebenswürdigkeit

und zu jeder Zeit bereite, thatkräftige Unterſtützung eine

Bereiſung des Terrains in der Art, wie dieſelbe durch
geführt wurde, ganz einfach ein Ding der Unmöglichkeit

geweſen wäre. – Auch v
. Mojſiſovics betont, daß e
r,

Dank der umfaſſenden Fürſorge des Chefs der k.k. Landes
regierung für Bosnien und die Herzegowina, des Herzogs

von Württemberg, ſich ſtets in den größeren Orten wie in

den kleinſten Stationen der wirkſamſten Unterſtützung von

Seite der Behörden zu erfreuen hatte. Möchten die Be
ſtrebungen der derzeitigen Verwaltung, Civiliſation und

Cultur in dieſe Gebiete zu tragen, nicht vergeblich bleiben!

Sinneseindruck und Sinnesempfindung beim Thier.

Alle Thiere ſtehen durch ihre Sinne mit ſich ſelbſt und

mit der Außenwelt, in welcher ihr Leben abläuft, in Ver
bindung, und ſi

e

bilden Vorſtellungen und Begriffe mittelſt

dieſer innern und äußern Thätigkeit ihres Senſoriums.

Doch gibt e
s auf der unermeßlichen organiſch zuſammen

hängenden Stufenleiter der Thierwelt einige Geſchöpfe,

welche in Bezug auf Mannigfaltigkeit und Zweckmäßigkeit

dieſer Verkehrsmittel vor den andern begünſtigt ſind. Denn

nicht b
e
i

allen Thieren finden ſich alle d
ie Sinne voll

ſtändig vor, oder nicht alle, welche ſi
e in gleicher Zahl be

ſitzen, haben ſi
e

darum in gleicher Ausbildung des Wahr
nehmungs- und Unterſcheidungsvermögens. Aber jedenfalls

bleibt die Grundlage bei allen dieſelbe: ſi
e

ſtehen durch

die Sinnesempfindung mit ſich ſelbſt und mit der Außen

welt in Verbindung.

In ſeinem ſoeben in deutſcher Ueberſetzung als ſieben
undvierzigſter Band der internationalen wiſſenſchaftlichen

Bibliothek von F. A
.

Brockhaus erſchienenen leſenswerthen

Buch „Mythus und Wiſſenſchaft“ unterſucht nun im Nach

ſtehenden der Italiener Tito Vignoli, den wir ſchon aus

einem früheren Bande? jener Sammlung aufs Vortheil

1 Wie ſchon früher bemerkt, ſchildert in einem Anhange zu

den „Grundlinien der Geologie von Bosnien-Herzegowina“

C
.

v
. John die weit verbreiteten und ungemein mannigfachen

kryſtalliniſchen Geſteine dieſer Länder, während M. Neumayr die
von den Mitgliedern der geologiſchenReichsanſtalt a

n

zahlreichen

Punkten aufgeſammelten tertiären Binnenconchylien beſchreibt.

Sowohl über das petrographiſche als das paläontologiſche Detail
kann a

n

dieſer Stelle nicht wohl mit der nöthigen Ausführlich
keit berichtet werden. Die Erörterung der von Neumayr ge
zogenen Parallelen zwiſchen den neogenenSüßwaſſerablagerungen

Bosniens und der Herzegowina und gleichzeitigen oder verwandten
Bildungen anderer Gegenden mag aus dem Grunde unterbleiben,

weil dieſe Frage noch kaum ſpruchreif iſ
t.

Die einzelnen Formen

treten außerordentlich localiſirt auf, ſo zwar, daß die verſchiedenen

Fundorte des Gebietes unter einander und alle zuſammen mit

anderen Gegenden nur wenige Arten gemein haben. Unter dieſen

Umſtänden müſſen geologiſche Parallelen a
n

ſehr großer Unſicher

heit leiden, und war Neumayr zuerſt geneigt, faſt alle neogenen

bosniſchen Süßwaſſerbildungen für ſarmatiſch zu erklären, während

e
r

ihnen jetzt wenigſtens theilweiſe ein höheres Alter zuerkennt.

R. Hörnes.

? Ueber das Fundamentalgeſetz der Intelligenz im Thier
reiche. Verſuch einer vergleichendenPſychologie. Internat. wiſſen
ſchaftl. Bibliothek, 36. Bd.
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hafteſte kennen, welchen Werth ein Theil der Außenwelt

als Object der Sinnesempfindung, für ſich betrachtet, für

das Thier hat und welche Geſtalt er bei dem Act der

Sinneswahrnehmung in der innern Anſchauung beſitzt oder

annimmt. Der Menſch und beſonders der moderne hat

ſich nach ſo viel Jahrhunderten der Reflexion und unter

den Einflüſſen der modernen Wiſſenſchaft von dem ur
ſprünglichen einfachen Gang ſeines pſychiſchen Lebens ſo

weit entfernt, daß er ſich kaum wieder in d
ie

älteſten

ſpontan wirkenden Bedingungen, unter denen ſeine Sinnes
organe ihm den Verkehr mit ſich und der Außenwelt ver

mittelten, zurückverſetzen kann. Bei flüchtiger Betrachtung

glaubt e
r

daher wohl, daß ihre Thätigkeit in den erſten
Tagen ſeiner Exiſtenz dieſelbe war wie heute; ja er begeht

häufig den noch ſchwerern Irrthum, ſi
e

auch bei den unter

ihm ſtehenden Geſchöpfen für dieſelbe zu halten.

Es möge daher nicht als lächerlich und paradox e
r

ſcheinen, wenn wir, wie es geſchehen, die complicirte Thätig

keit der menſchlichen Sinnesempfindung mit der thieriſchen

vergleichen. Urſprünglich iſ
t ſie, wie der Verfaſſer a
n

ſeinem frühern Buche gezeigt, a
n

ſich bei beiden vollkommen

gleich, und ſobald nur gewiſſe Vorurtheile überwunden

ſind, iſ
t

der Weg gleich gefunden, auf dem wir a
n

der

Hand der Beobachtung bis zu dem Urzuſtande unſerer

Natur vordringen und mit völliger Sicherheit auch den

der Thiere erkennen können. Denn der Menſch hat noch

nicht aufgehört Thier zu ſein; wer ordentlich ſucht, kann

das Thier noch finden, und eifrige und unermüdliche

Beobachtungen und Experimente können uns noch d
ie Ge

heimniſſe des Sinnes- und Geiſteslebens der niedern Thiere

erſchließen.

Bei allen Thieren iſ
t

das Sinnesleben in ſich ohne

Unterbrechung thätig; es iſ
t

von jedem Vorgang in ihrem

Innern oder Aeußern, von jedem Denkact, von jeder

leichtern oder tiefern Gemüthsbewegung untrennbar; das

ſieht man auf den erſten Blick. Aber dieſes in ſich wur

zelnde und unausgeſetzt thätige Sinnesleben – denn auch
das Thier träumt, und eine dunkle und verborgene Em
pfindung findet auch im tiefſten Schlaf ſtatt – iſt das
eines lebenden, handelnden, erregbaren, wollenden, wech

ſelnder Gemüthsbewegungen und Leidenſchaften fähigen

Gegenſtandes. Es iſt nicht die Empfindung eines trägen,

paſſiven todten Dinges: leben heißt für das Thier empfin

den, unausgeſetzt, wenn auch mehr oder weniger lebhaft

empfinden. Jede Sinnesempfindung iſ
t

daher für das

Thier in der Form, in der ſi
e

zum Bewußtſein kommt,

(wohlgemerkt) ſofort mit der Vorſtellung eines lebendigen

Etwas, wie ſi
e

der ſeines eigenen Innern entſpricht, eng

verknüpft. Es macht aus ſeinem Leben ein – wenn auch
nur dunkel zum Bewußtſein gelangendes – Drama von
Handlungen, Empfindungen und Trieben, von Hoffnung

und Furcht.

Eine ſolche innere, lebhafte, pſychiſch-organiſche Form

des Gemüthslebens, in welche die perſönliche Exiſtenz mit

ihrem ganzen Werthe eingeht, formt, ſo zu ſagen, aus ſich

die ganze Beziehungsthätigkeit zur Außenwelt um
und belebt und geſtaltet letztere nach ihrem Bilde. Bei

dem Thiere kommt nicht, wie beim Menſchen, in der Ver
doppelung der Fähigkeiten noch ein weiterer Geiſtesact

hinzu, welcher jene ſpontane und primäre Thätigkeit im

Intellect modificirt. Die dem Thiere eigene lebhafte Em
pfindung, welche ſein Inneres beherrſcht, wird vielmehr in

alle Körper und Erſcheinungen der Natur hineingetragen,

welche äußerlich ſeine Aufmerkſamkeit auf ſich lenken.

Nun gibt es zwei Arten von Gegenſtänden, welche ſich

ſeiner Sinneswahrnehmung darbieten: erſtens nämlich jedes

andere Thier irgendwelcher Art, zweitens die unbelebten
Gegenſtände. Was die Thiere betrifft, die Object ſeiner
ſinnlichen Wahrnehmung werden können, ſo iſ

t

e
s ſelbſt

verſtändlich, daß e
s in ihnen unmittelbar ſein inneres Ge

fühls- und Sinnesleben objectiviren wird; es wird dunkel

– und intuitiv – ihre Identität mit ſich ſelbſt fühlen.
Und in der That bringen die Bewegungen, Laute, Ge
berden und die Geſtalten anderer Thiere ein ſolches Ge

fühl innerer phyſiſcher Identität nothwendig mit
ſich; und hieraus geht dann die unbeſtimmte Vorſtellung

eines lebenden perſönlichen Gegenſtandes hervor. Wer

die Thiere auch nur oberflächlich unter ſich oder bei ihrer

erſten Begegnung beobachtet hat, wird auch nicht einen

Augenblick a
n

der Wahrheit dieſer Behauptung zweifeln.

Und in der That wird ein ſolcher Begriff eines lebenden

perſönlichen Gegenſtandes weniger aus der äußern Form

und den äußern Eigenſchaften des wahrgenommenen Thieres

gebildet – obgleich dieß auch mächtige Factoren ſind, als

e
r

vielmehr aus der innerlichen Anſchauung von ſich, als

der eines lebenden Weſens hervortritt, d
a

dieſe e
s iſt,

welche in jener andern Form ſich abſpiegelt und mit ihr

ſich identificirt. Denn die ſpontane und ureigene Thätig

keit der Pſyche zerlegt nicht den Inhalt der Sinneswahr
nehmung durch ſpätere Reflexion in ſeine effectiven Be
ſtandtheile, ſondern objectivirt ſich immer unmittelbar

in den Erſcheinungen, welche eine mit dem percipirenden

Subject analoge Form annehmen.

Dieſer ganz geſetzmäßige Vorgang ſollte beim ana
lytiſchen Studium der Sinnes- und Verſtandesthätigkeit

der Thiere nie außer Acht gelaſſen werden. Man wird ſo

einen Irrthum vermeiden, in den alle bis jetzt verfallen

ſind, welche ſich bei ſolchen Unterſuchungen die wirklichen

Eigenthümlichkeiten der thieriſchen Sinnesempfindung und

des thieriſchen Intellects vorher nicht klar machten.

Aber das Thier hat außer den angedeuteten Sinnes
empfindungen auch die der unbelebten Gegenſtände, der

verſchiedenen Naturkörper und Naturerſcheinungen. Wenn

Form, Bewegung, Geberden der erſtern bei dieſen auch

fehlen, und folglich ihr äußerer Eindruck nicht mit der

unbeſtimmten Vorſtellung eines analogen perſönlichen Gegen

ſtandes verknüpft wird, ſo bleiben ſi
e

darum noch nicht,

wie bei dem gebildeten Vernunftmenſchen, Dinge und Qua
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litäten, welche ohne Bezug auf das Leben des wahrnehmen

den Thieres den Grund ihrer Exiſtenz in ſich tragen, ihre
Wirkungen nicht willkürlich äußern können, und in ihrer

Ruhe und Bewegung unveränderlichen Geſetzen unter

worfen ſind.

Der vernünftige Culturmenſch unterſcheidet durch ruhige

und überlegte Prüfung mit Sicherheit dieſe beiden Claſſen

von Körpern und Erſcheinungen und täuſcht ſich normaler

weiſe nicht über ihren abſoluten und relativen Werth in

Bezug auf ſich und ſi
e

ſelbſt. Aber indem e
r

den urſprüng

lichen Stand ſeines Intellects vergißt und auch den ſich

immer gleichbleibenden der Thiere nicht richtig erkennt,

hält er beide für identiſch und glaubt, daß die Dinge, die

Qualitäten und die Phänomene bei ihm wie bei den

Thieren die gleichen Sinnesvorſtellungen erzeugen. In
Wahrheit aber kann das wirkliche Ding a

n ſich, wie e
s

in unſerer Wahrnehmung beurtheilt wird, nämlich als ein

von uns und von jedem andern Thier verſchiedener Gegen

ſtand, als ſolcher von den Thieren nicht aufgefaßt werden.

In dem beſtändigen Fluſſe ſeiner Eindrücke ermangelt e
s

der aufmerkſamen analytiſchen Betrachtung, und deßhalb

kann e
s

ſich auch von einem lebloſen Gegenſtande nur auf

Grund der eigenthümlichen perſonificirenden Anſchauungs

weiſe ſeiner Pſyche eine Vorſtellung bilden.

Wenn eine typiſche Geſtalt und individuelle und vom

Willen abhängige Bewegungen den Körpern und Erſchei

nungen der anorganiſchen Natur mangeln, und wenn dieſe

Eigenſchaften auch in dem Thiere leichter die Vorſtellungen

eines ihm Aehnlichen und Analogen erzeugen, ſo iſ
t

in der

Sinneswahrnehmung doch immer die Vorſtellung einer

Form enthalten, in der ſich – d
a

keine Reflexion ſi
e

von andern ſondert – das innere Geiſtes- und Gemüths
leben des ſi

e percipirenden Thieres wieder als Perſon ab
ſpiegelt. Jede Form, jeden Gegenſtand, jede Erſcheinung

der Außenwelt werden daher die Thiere mit dem Leben

ihres eigenen Innern, ihrer eigenen perſönlichen pſychiſchen

Thätigkeit begabt ſehen. Naturkörper und Naturerſchei

nungen werden für das Thier keine realen Objecte
ſein, wie ſi

e

e
s

a
n

ſich ſind, ſondern e
s iſ
t ſicher, daß

ſi
e als virtuelle lebende und handelnde Gegenſtände auf

gefaßt werden, die ihn perſönlich Nutzen oder Gefahr
bringen können.

Jedermann weiß, wie ſcheu, argwöhniſch und erregt d
ie

verſchiedenen Thiere nicht nur gegen andere ſind, ſondern

auch bei jedem materiellen Gegenſtande, der ſich ihnen un
vermuthet zeigt, oder unter irgendwelchen Umſtänden Be
wegungen ausführt, Unruhe und Angſt verrathen.

Sicherlich unterſcheiden ſi
e

mit einer Art von Urtheil

normalerweiſe die Thiere als Ganzes von andern Gegen

ſtänden, aber ſi
e übertragen auf alle Dinge auch ihr inneres

Leben und ihre eigene Perſönlichkeit. Und ſo überall,

wenigſtens w
o

nach den äußern Bewegungen und Geſten

auf das innere Leben geſchloſſen werden kann.

Wenn ein Thier in größerer oder geringerer Entfernung

von ſeinem Wohnſitz die Annäherung eines Feindes be
merkt, der ſeine Exiſtenz bedrohen oder vernichten kann,

oder auch nur wenn e
s in der gewohnten Freiheit ſeines

Lebens beeinträchtigt wird, entzieht e
s

ſich dieſer neuen

Gefahr nach beſtem Wiſſen und Können und ſucht ſich mit

beſondern Kunſtgriffen vor der Nachſtellung Anderer zu

ſchützen. In dieſem Falle iſt der äußere Gegenſtand das,
was als Object der Sinneswahrnehmung geſetzt wird: der
Inhalt der Sinnesempfindung deckt ſich mit einer wirklichen
kosmiſchen Realität.

Wenn das Thier aber anſtatt deſſen durch die Nähe

eines lodernden Feuers, durch ſtrömenden Regen und Hagel,

oder einen heftigen Wind oder irgend ein anderes Natur
ereigniß überraſcht oder gefährdet wird, ſo erregen es ſolche

cauſale Momente nicht als reine Wirkungen von Natur
geſetzen – denn dieſer einfache Begriff iſ

t

ihm unerreich

bar –, ſondern als lebende und handelnde Subjecte, welche
ihm gegenüber den concreten Werth einer beabſichtigten

Feindſchaft beſitzen. Wer die Thiere viele Jahre frei

und gezähmt unter den verſchiedenſten Lebensbedingungen

beobachtete, wird davon bald überzeugt ſein.

Eine ſolche Wahrheit, welche ſo klar aus der genauen

Analyſe der Thatſachen und dem Experiment hervorgeht,

läßt ſich unwiderleglich auch aus rationellen Schlußfolge

rungen ableiten. Denn d
a

das Thier aus den Erſchei

nungen und Geſetzen, welche eine rein kosmiſche Realität

bilden, einen ſolchen Begriff nicht abzuleiten vermag, ſo

muß eine ſolche Realität in ihren mannigfaltigen Wirkungen

in ſeiner innern Anſchauung als ein Subject auftreten,

das mit der Natur ſeiner eigenen Pſyche eine undeutlich

gefühlte Identität beſitzt. In den Augen des Thieres iſt

jede kosmiſche Realität deßhalb mit demſelben Leben und

freien Willen begabt, als welche ihm die unmittelbaren

Aeußerungen ſeines eigenen Innern erſcheinen.
Es iſt wahr, daß das Thier durch Erfahrung endlich

dazu kommt, Naturerſcheinungen, Naturkörper und Kräfte

für unſchädlich zu halten, die e
s

zuerſt erſchreckten oder

auch wohl ſympathiſch berührten – wir haben dafür bei
freien und gezähmten unzählige Beiſpiele –; aber wenn
auch Neigung oder Abneigung durch Gewohnheit oder Er
fahrung verſchwand, ſo wandelten ſich darum jene Gegen

ſtände oder Erſcheinungen noch nicht zu reinen, einfachen

Realitäten um. Wenn ſie den Anblick oder das Zuſammen

ſein mit andern Thierſpecies oder andern Gegenſtänden

zuerſt fürchteten, ließ Gewohnheit und Erfahrung allmählig

Furcht und Argwohn ſchwinden; ja ihre Nähe oder ihr

Zuſammenleben wurde zuweilen angenehm empfunden.

Vignoli hat ſich a
n

verſchiedenen Species in der Freiheit

oder in der Domeſtication oft von ihrem lebhaften Er
ſtaunen, von ihrer plötzlichen Aufregung, wenn etwas Neues

ſi
e in ihrer Ruhe ſtörte, überzeugt; ſi
e betrugen ſich dann

gerade wie einem lebendigen feindlichen Subject gegenüber,

um ſich erſt ganz allmählig zu beruhigen und e
s als ein
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indifferentes oder wohlthätiges virtuelles Agens zu be

trachten.

Aus der großen Zahl von eigenen Betrachtungen und
Erfahrungen theilt Vignoli zur Bekräftigung ſeiner An
ſichten die folgenden mit. Wenn das Thier – könnte man
einwenden – den Inhalt ſeiner Sinneswahrnehmung
ſpontan perſonificirt, ſo müßte es doch anſcheinend bei

allen Dingen, auf die es trifft oder in Mitte derer es

lebt, einen ſolchen innern Vorgang irgendwie kundgeben;

nun bleibt es aber bei ſehr vielen indifferent, alſo ein

Zeichen, daß es das Lebendige vom Lebloſen unter

ſcheidet. Es läßt ſich auch in der That nicht leugnen,

daß eine enorme Zahl von Naturerſcheinungen und Natur
körpern und zwar die gewöhnlichſten, die Thiere gleichgiltig

laſſen; ſi
e

nehmen ſi
e wahr, ohne irgendwie zu zeigen,

daß ſi
e

ſi
e für lebendig halten. Allein man muß bei dieſer

angeborenen Belebung der Außenwelt zunächſt zwei Modi

oder zwei Stadien unterſcheiden. E
s

gibt eine ſtatiſche Be
lebung, wenn man e

s

ſo nennen darf, und eine dynamiſche.

Bei der erſtern iſ
t

das Verhalten des empfindenden Sub
jects in dem Augenblick, wo e

r

das wahrgenommene Phä
nomen oder den Naturkörper belebt, ein ruhiges; dieſer

Act erſcheint, während e
r

ſich mit dieſer perſonificirenden

Kraft vollzieht, dunkel und flüchtig im Bewußtſein des
Thieres, ohne daß e

s in der großen Mehrzahl der Fälle

wenn e
s

durch das Object der Wahrnehmung nicht plötz

lich direct beeinflußt wird, ein äußeres Zeichen von ſich

gäbe, wodurch d
ie Perſonification als Eigenthümlichkeit

ſeiner Sinnesempfindung gekennzeichnet würde. Bei dem

zweiten Modus, den wir den dynamiſchen nannten, wenn

nämlich das wahrgenommene Object plötzlich direct auf

das Thier einwirkt, drückt das Thier äußerlich mit Be
wegungen, Geberden, Geſchrei und andern Zeichen aus,

daß e
s

daſſelbe ſofort für lebendig erklärt; denn in der

ſelben Weiſe beträgt e
s

ſich auch andern wirklichen Thieren

gegenüber.

Dieſes übliche Verhalten des Thieres, nämlich eine

Indifferenz einer Menge von Dingen gegenüber, die den

Glauben erwecken kann, daß e
s

wirklich die Vorſtellung

des Lebloſen hätte, kommt von der Gewohnheit und von
langſam geſammelter Erfahrung, zum Theil aber auch

davon, daß ſein Organismus für dieſe Gewohnheit ſchon

erblich beanlagt iſt. Aber wenn durch irgend einen Vor
fall das Verhalten eines Gegenſtandes ein anderes wird

als das gewöhnliche, dann wird die Belebung, die, wir

wiederholen es, im alltäglichen Laufe der Dinge ſtatiſch

geworden iſ
t,

wieder dynamiſch und enthüllt uns ſofort

die unveränderliche Eigenthümlichkeit dieſes pſychiſchen

Actes. Wir können das auch a
n uns ſelbſt erfahren, die

wir jetzt einer ſofortigen Unterſcheidung des Lebendigen

und Lebloſen fähig ſind und die wir allein den rationellen

Begriff einer kosmiſchen Realität haben und haben können.

Denn wenn wir wider alles Erwarten einen beliebigen

Körper, von dem wir auch ohne die Erfahrung wiſſen,

daß e
r

leblos iſ
t,

ſich bewegen oder ſeltſame Stellungen

annehmen ſehen, ſo wird ſofort jene angeborene Dispoſition

zum Perſonificiren in uns wirkſam und jene Erſcheinung

ſetzt uns in Verwunderung und Erſtaunen, weil wir ſi
e

für den Ausfluß einer dem Körper immer eigen geweſenen

Willenspotenz halten.

Ich habe jahrelang, erzählt Vignoli, verſchiedene Arten
von Thieren lebend gehalten, a

n

denen ic
h

nach Belieben

beobachten und experimentiren konnte. Oft brachte ic
h

in

die verſchiedenen Käfige, in denen ic
h

von einander g
e

ſondert Vögel, Kaninchen, Mäuſe und andere Thiere hielt,

plötzlich einen ungewohnten Gegenſtand; immer ſah ich,

daß das Thier bei ſeinem Anblick Erſtaunen, Furcht, Neu
gierde, Argwohn, je nachdem zeigte und ſich o

ft in einen

Winkel verkroch. Allmählig jedoch beruhigte e
s ſich, nahm,

obgleich e
s

ſich eine Zeit lang noch etwas entfernt hielt,

ſein gewohntes Leben wieder auf und gewöhnte ſich ſchließ

lich vollſtändig daran. Wenn ic
h

dann durch einfache,

ſchon vorbereitete Kunſtgriffe daſſelbe Ding plötzlich be

wegte, ohne mich dabei dem Thiere zu zeigen, ſprang e
s

ſofort erſchreckt zurück und e
s

koſtete ihm größere Mühe,

ſich von Neuem daran zu gewöhnen. Ich habe dieſen Ver

ſuch a
n

verſchiedenen Thieren und in den meiſten Fällen

immer mit demſelben Erfolg wiederholt.

Das Futterkäſtchen im Käfig einer ſehr zahmen Amſel

richtete ic
h

ſo ein, daß ſein Boden beweglich war und,

wenn ic
h

a
n

einem Fädchen zog, ſofort in di
e

Höhe ging

und das Futter im Käſtchen emporhob. Wenn alles in

Ordnung war und nichts ſich bewegte, fraß die Amſel ganz

fröhlich und munter, aber ſowie ic
h

das Futter in die

Höhe hob, floh ſi
e

faſt immer vor Furcht zurück und ge

wöhnte ſich auch bei häufigerer Wiederholung des Verſuchs

darum nicht mehr a
n

dieſes Futternäpfchen. Was aber
noch auffälliger war und zeigt, daß ſi

e

die Speiſe ſelbſt

für lebendig anſah, war, daß ſie ſich, auch wenn die Speiſe

außerhalb des Näpfchens war, ihr oft gar nicht oder nur

mit Zittern zu nahen wagte. Der gleiche Verſuch wurde

auch mit andern Vögeln wiederholt und faſt immer mit

demſelben Erfolge.

Einmal ließ ic
h

ein feuriges Pferd mehrmals langſam

ein weißes Tuch ſehen und näherte e
s

auch ſeinen Augen,

Es betrachtete das Tuch zuerſt etwas argwöhniſch, ſchüttelte

ſich auch, aber blieb im Grunde ruhig und bei Wieder

holung des Verſuchs gewöhnte e
s

ſich vollſtändig daran,

als a
n

eine nicht mehr beſondere Erſcheinung. Darauf

fuhr ic
h

aber eines Tages einen Freund mit dieſem Pferde

ſpazieren und ordnete vorher an, daß a
n

einer beſtimmten

Stelle, während ic
h

im gewöhnlichen Trabe vorbeifuhr,

dieſes Tuch plötzlich a
n

einem Stocke geſchwenkt werden

ſollte, während d
ie Perſon, die es that, dabei hinter einem

Zaun verborgen blieb. Das Pferd ſtutzte bei dieſem An
blick und zeigte ſich überaus erſchreckt; und auch nachher

im Stalle ſchnaubte und ſcheute es, als e
s

das Tuch ſah,

und konnte ſich nur ſchwer a
n

ſeinen Anblick gewöhnen.
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Denſelben Verſuch habe ic
h

mit mancherlei Abänderungen

auch bei andern Pferden wiederholt, und immer mit mehr

oder weniger gleichem Erfolge.

In die geräumige Hütte eines ſehr intelligenten Jagd
hundes brachte ic

h
einſt in der Abweſenheit des Hundes

eine Puppe, die ein verſchiedenfarbig gekleidetes Männchen

darſtellte. Bei ſeinem Eintritt in die Hütte wich der Hund

bei dieſem Anblick zurück und bellte lange. Erſt nachdem

e
r

ſi
e lange umkreist und argwöhniſch berochen hatte, ent

ſchloß e
r

ſich einzutreten, aber e
r

blieb auf der Schwelle,

ſeine Blicke ängſtlich auf die Puppe gerichtet. Nach einigen

Tagen gewöhnte e
r

ſich a
n

ſi
e

und blieb bei ihrem Anblick

gleichgiltig. Ich muß hinzufügen, daß ic
h

ihn vom erſten

Tage a
n

durch Freundlichkeit und Strenge daran hinderte,

ſi
e

zu zerreißen. Eines Tages aber bewegte ich, ohne ſelbſt

geſehen werden zu können, als der Hund ruhig dalag,

mittels eines Fädchens ſtark die Arme der Puppe, worauf

der Hund zuſammenfuhr, aufſprang und bellend die Hütte

verließ. Endlich gewöhnte e
r

ſich wieder daran, aber bei

jeder Wiederholung und Verſtärkung der Bewegung dauerte

e
s lange, bis wieder Gewöhnung eingetreten war.

In einem Zimmer hatte ic
h

verſchiedene Arten von

Vögeln freigelaſſen, d
ie

ic
h

erwachſen im Netz gefangen

hatte. Das Fenſter, das auf einen Garten ging, hatte

keine Scheiben, ſondern war nur mit einem feinen Draht
gitter verſchloſſen, ſo daß ein beſtändiger Luftwechſel ſtatt

fand. Mitten in das Zimmer ſtellte ic
h

eine Pflanze in

einem großen Blumentopf, auf die ſich die Vögel oft

ſetzten. Dieſe, erwachſen auf dem Lande eingefangen,

waren ſicher a
n

Wind und a
n

d
ie Bewegung der Zweige

der Bäume durch den Wind gewöhnt und empfanden alſo

bei einer Erſcheinung, welche ſi
e aus Erfahrung wieder

erkannten, keine Furcht. An der Spitze der Pflanze war
ein Faden befeſtigt, und wenn ic

h

durch ein Loch in der

Thür einen Zug ausübte, während ic
h

durch ein anderes

beobachtete, bewegte ſi
e

ſich ungefähr wie im Winde. Dazu

wartete ic
h

einen Tag ab, a
n

dem e
s

ſehr windig war,

ſo daß man das Geräuſch des Windes draußen hörte und

eine ſtarke Zugluft durch das Fenſter drang, um die Ver
ſuchsbedingungen den natürlichen ſo ähnlich wie möglich

zu machen. Nichtsdeſtoweniger flatterten die Vögel, wenn

ic
h

d
ie Pflanze unter dem Geräuſch des Windes ſtark hin

und herbewegte, erſchreckt auseinander, und auch wenn nach

mehrfacher Wiederholung der Bewegung dann alles ruhig

blieb, hielten ſi
e

ſich von der Pflanze fern und einige

wagten nicht, ſich hinaufzuſetzen.

Einmal arbeitete ic
h

ein Kinderſpielzeug, ein Uhrwerk,

das beim Aufziehen einen hölzernen Stern wie eine Wind

mühle trieb, ſo um, daß mit Hilfe von Gewichten die Be
wegung ſo viel wie möglich verlängert wurde; einer meiner

jungen Freunde, ein ausgezeichnet praktiſcher Kopf, unter

ſtützte mich dabei. Dieſes Spielzeug wurde in einem Käfig

ſo aufgeſtellt, daß e
s

von außen in Bewegung geſetztwerden

konnte. In den Käfig brachte ic
h

einen Sperling, der aus

dem Neſt genommen war und alſo auf dem Erfahrungs

wege noch nichts von der Außenwelt wiſſen konnte. Es
koſtete viel Geduld, d

a

ic
h

mehrmals täglich das Spielzeug

aufziehen mußte und daſſelbe dabei leicht beſchädigt wurde,

aber ic
h

unterzog mich der Mühe. Nun beachte man, daß

der Sperling ſchon im Käfig war, als e
r

noch künſtlich

ernährt werden mußte, e
r

wuchs alſo b
e
i

der Bewegung

der kleinen Mühle heran. Auch als erwachſenes Thier
zeigte e

r niemals, daß e
r

ihre Gegenwart bemerkte, und

behandelte ſi
e

nicht anders als die übrigen Gegenſtände in

ſeinem Käfig. Eines Tages nahm ic
h

den Sperling aus

dem Käfig und ſetzte dafür einen Zeiſig, der auch aus dem

Neſte genommen, aber fern von dieſem Geräth aufge

wachſen war, hinein: er gerieth in Schrecken und konnte

ſich erſt nach langer Zeit daran gewöhnen. Hierauf ent
fernte ic

h

auch dieſen und ſetztedafür einen Stieglitz hinein,

der als erwachſenes Thier auf dem Lande eingefangen war:

ſeine Furcht vor der kleinen Mühle war eine derartige,

daß e
r

kaum ſich zu bewegen getraute, und ſo fort.

In einem Zimmer des Erdgeſchoßes, in dem ic
h ge

wöhnlich arbeitete, hing ic
h

eines Tages a
n

eine hohe

Stange, die auf einem ſchweren Holzgeſtell befeſtigt war,

ein altes Leintuch, das faſt bis zur Erde reichte; auf der

Spitze ſteckte ein abgetragener Jagdhut, während das Lein

tuch a
n

verſchiedenen Orten aufgebauſcht war, und ſo un
gefähr Geſicht und Bruſt nachahmte. Als mein Hund
wie gewöhnlich eintrat, fixirte e

r argwöhniſch dieſen Gegen

ſtand, näherte ſich langſam, um ihn zu beſchnüffeln, und

umkreiste ihn aufmerkſam. Weiter erfolgte nichts und

mehrere Tage hintereinander rollte er ſich lang zu meinen

Füßen zuſammen, wo ic
h

eine Strohmatte ausgebreitet

hatte, ſolange als er wie gewöhnlich mir Geſellſchaft leiſtete.

Eines Abends bei Mondſchein, bei deſſen Zwielicht ſich aber

die Gegenſtände draußen noch hinreichend unterſcheiden ließen,

trug ic
h

dieſe unförmliche Puppe in eine Art von Garten,

der a
n

mein Zimmer ſtieß, und ſtellte ſi
e

dort zwiſchen

zwei Pflanzen unter etwas Gebüſch auf. Nach Hauſe zurück

gekehrt, rief ic
h

den Hund und ließ ihn ruhig mit mir bis

zu einer Stelle gehen, von w
o

man d
ie Puppe in einiger

Entfernung ſehen konnte, ſo jedoch, daß man die Identität

mit jener ihm ſchon geläufig gewordenen leicht erkennen

konnte. Kaum bemerkte der Hund dieſe Erſcheinung, als

e
r

zähnefletſchend vor Zorn ſtehen blieb und zu bellen an
fing, und als ic

h

ihn zum Vorwärtsgehen antrieb, floh

e
r

nach dem Hauſe zurück. Nachdem ic
h

dann den Hund

wo anders eingeſchloſſen hatte, brachte ic
h

die Puppe a
n

ihren gewohnten Platz zurück, zündete d
ie Lampe an, d
ie

jenen Gegenſtand hell beleuchtete, und führte ihn wieder

in das Zimmer. Beim erſten Anblick der Puppe blieb

e
r

einen Augenblick argwöhniſch ſtehen, aber als

ic
h

mich wie gewöhnlich a
n

mein Tiſchchen ſetzte, kehrte e
r

nach einer augenblicklichen Unſchlüſſigkeit, die Puppe wieder

holt beriechend, wieder zu ſeinem Lager zurück.

Mit Kaninchen, Vögeln, Hunden und andern Thieren
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habe ic
h

auch folgenden Verſuch angeſtellt. Ich nahm Holz
ſtäbchen von entſprechender Länge und brachte ſi

e

ſo in die

verſchiedenen Käfige und Verſchläge, daß ſi
e

von den Thieren

bemerkt und auch wohl in irgend welcher Weiſe benutzt

werden konnten. Nach Verlauf einiger Tage richtete ic
h

e
s

ſo ein, daß während ic
h

hinter einem Schirm oder einem

Vorhang verſteckt und alſo für die Thiere unſichtbar war,

die Stäbchen von ihrem gewohnten Platz entfernt und die

Thiere unverſehens leichter oder ſtärker damit berührt und

gereizt wurden. Dreimal unter fünf flohen ſi
e ſofort,

flatterten davon und wichen wie bei der Berührung eines

lebenden Gegenſtandes zurück; denn, wie geſagt, ſi
e

ſahen

weder mich noch meine Hand. Und die, welche weniger

ſich berührt fühlten, hüpften doch vorwärts und blickten

d
a

und dorthin, wie unſchlüſſig und ärgerlich. Ich könnte

noch weiter viele andere zu demſelben Zweck angeſtellte

Verſuche beſchreiben, die im Ganzen immer daſſelbe Reſultat

hatten. Doch mag e
s

mit dieſen wenigen genug ſein, man

wird aus ihnen ſehen können, wie vorſichtig und methodiſch

ic
h

b
e
i

meinen Studien zu Werke ging, ebenſo daß die

angeborene ſpontane Belebung und Perſonification des

Inhalts der thieriſchen Sinnesempfindung immer ſich b
e

ſtätigt und daß d
ie Gleichgiltigkeit der Thiere für Gegen

ſtände, unter denen ſi
e

ſich befinden oder befinden können,

in dieſer Weiſe aufgefaßt werden muß.

Der lebhafteſte unaufhörlich wirkſame Trieb unter allen

Lebensfunctionen der Thiere iſ
t

das Nahrungsbedürfniß.

Die Nahrung kann nun bekanntlich thieriſcher, pflanzlicher

oder gemiſchter Natur ſein. Für di
e

ausſchließlichen Fleiſch

freſſer iſ
t

e
s ſelbſtverſtändlich, daß der Gegenſtand, welcher

dieſem Bedürfniß abhilft, ein lebendes Weſen iſt, deſſen

e
r

ſich mit Liſt, Nachſtellung und bisweilen unter fürchter

lichen Kämpfen bemächtigen muß. Dieſe ſehr zahlreichen

Thierſpecies treten alſo auf ſolche Weiſe täglich mit einer

Welt lebendiger, ihnen ähnlicher Weſen in Berührung und

d
ie objective Realität löst ſich für den größten Theil ihrer

Lebensdauer in lebendige mit Verſtand und Willen begabte

Weſen auf. Aber auch die pflanzliche Nahrung iſ
t für die

Herbivoren, Frugivoren, Granivoren und d
ie gemiſchten

Pflanzenfreſſer nicht, wie e
s

b
e
i

uns der Fall iſt, etwas
objectiv Reelles, das m

it

ſeiner Materie bewußtlos e
in

Bedürfniß befriedigen kann; nein, jene Kräuter, Körner,

Blätter und ſo fort erſcheinen dem Thier als wollende

virtuelle Dinge, welche man überwinden muß, als leben

dige nur normaler Weiſe ſtille Weſen, welche ſich nicht

zur Wehr ſetzen, wie gegen den Fleiſchfreſſer ſeine lebende
Beute.

Man beobachte doch, wie e
in

Herbivore oder Granivore

vor Zorn außer ſich geräth, wenn ein ſchwierig zu über

windender Zuſammenhang mit der Erde, mit dem Zweige,

der Aehre den Zugang zur Nahrung verhindert und er
ſchwert, daß ſi
e

ſich dann gegen ſi
e

benehmen wie jemand,

der ſich über eine Widerſpenſtigkeit ärgert. Man beobachte,

wie ſie, während ſi
e ruhig einen Zweig entblättern, Aehren

entkörnen oder hohes Gras abweiden, erſchreckt zurück

weichen, wenn aus irgend einem Grunde ſich dieſe Zweige,

Aehren, Kräuter in ungewöhnlicher Weiſe bewegen! –

wir haben vorhin dafür Erfahrungen beigebracht. Alſo

auch das Futter wird in einer oder der andern Weiſe als

ein mit ähnlicher Empfindung und Willen begabtes Weſen

gedacht. Und wie oft waren wir nicht Zeuge, wenn wir

den Thieren bei ihren Spielen zuſchauten, daß ſi
e

ſich

gegen lebloſe Objecte ſo betragen, als o
b

ſi
e

wirklich Be
wußtſein und Willen beſäßen?

Das Thier hat alſo bei allen Dingen, die ſeiner Wahr
nehmung zugänglich ſind, die unbeſtimmte Vorſtellung eines

lebenden, bewußt handelnden Weſens. Und dieß deßhalb,

weil es ſeine innere Thätigkeit in der Außenwelt objecti

virt und wie in einem Spiegel wiedererkennt, und weil es

in Ermangelung der Verdoppelung ſeiner Geiſteskräfte und

folglich auch einer willkürlichen reflectirenden Aufmerkſam

keit – zu dem Begriff einer einfachen äußern Realität
von Naturkörpern oder Naturerſcheinungen ſich nicht auf

ſchwingen kann. Jedes Object, jede Erſcheinung iſ
t

für

das Thier ein virtuelles wollendes Ding, ein lebendes
Weſen, das gleich ihm ſelbſt empfinden und begehren kann.

Sicherlich gibt e
s auf der ungeheuern Stufenleiter der

Weſen, welche das natürliche Syſtem bilden und welche

der thieriſchen Wahrnehmung zugänglich ſind, in Bezug

auf den normalen Verlauf des thieriſchen Lebens verſchie

dene Grade der Stärke, der Macht und Wirkſamkeit der

Beeinfluſſung. Aber alle werden in der Vorſtellung des

Thieres nach den Wirkungen, die ſi
e ausüben, verſchieden,

jedes mit ſeiner Eigenart verſehen; e
s

formt ſich alle nach

der innern Geſtalt ſeiner Eindrücke, Empfindungen und

Inſtincte.

Die Außenwelt iſ
t

für das Thier e
in mächtiges Zu
ſammenwirken lebender, bewußter und wollender Weſen,

und jedes Ding und jede Erſcheinung hat nur ſo weit

Werth, als ſi
e perſönliche Intereſſen berühren. Die o
b

jective einfache Realität, wie ſi
e auf einer höhern Stufe

rein als ſolche der menſchlichen Betrachtung zugänglich

wird, iſ
t

für das Thier nicht vorhanden. Wie Vignoli weit
läufig in ſeiner andern Arbeit bewieſen hat, kann e

s in

Folge ſeiner eigenthümlichen Beanlagung nicht dazu kommen,

ſich einen klaren Begriff einer ſolchen zu bilden, und deß

halb nimmt dieſe Realität ſchließlich für das Thier d
ie

Züge ſeiner eigenen Geſtalt an. Der unaufhörliche Fluß

der Dinge, in dem Alles nach den Geſetzen treibt, d
ie

ihm

Leben und Beſtand ſichern, iſt für das Thier nur e
in un

geheures endloſes Drama geformter oder formloſer, immer

aber thätiger Weſen, d
ie

bald zu ſeinem Nutzen, bald zu

ſeinem Schaden handeln, ihm wohl- oder übelgeſinnt, e
r

wünſcht oder läſtig ſich zeigen; deßhalb und nur deßhalb

ſind auch ſein Sinnesleben und ſeine Beziehungsfunctionen

ſo tief und erregbar. Auch unter lebloſen Dingen iſ
t

das

Thier niemals allein, auch ohne d
ie

Geſellſchaft gleicher

oder anderer Thiere hat es immer das Gefühl, in einer
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vielgeſtaltigen Welt von bewußten und handelnden leben

den Weſen ſich zu befinden.

Dieſe beſtändig bewußte Belebung aller Naturkörper

und Erſcheinungen – ein Seelenact, der ſpontan und mit
Nothwendigkeit aus der phyſiſch-organiſchen Conſtitution

der Thiere hervorgeht, löst ſich alſo in eine allgemeine

Perſonification der Erſcheinungen ſelbſt auf. In der That
haucht das Thier einer jeden mit größerer oder geringerer

Kraft und Intenſität ſeine eigene perſönliche Seele ein;

dieſe ſelbſt begreift die Dinge nur inſoweit, als ſi
e die

ſelben ſich aſſimiliren kann, und aſſimilirt wiederum in

ihnen beſtändig ſich ſelbſt. Sein Verkehr mit der Außen

welt findet in dem Spiegelbild ſeine natürlichen Grenzen,

das ihm ſein Inneres von der Welt oder die Welt von

ſeinem Aeußern liefert; e
s begreift die Welt, in ſo weit es

ſich in der Welt ſelbſt begreift.

Für die eingehendere Forſchung beſteht alſo die Eigen

thümlichkeit der thieriſchen Sinneswahrnehmung in der

bewußten Perſonification der Naturobjecte und Natur
erſcheinungen.

Reiſen in Oſt-Turkiſtan.

II.

Ein intereſſantes und auch menſchlich mehr berührendes
Kapitel des vierten Bandes unſeres großen Reiſewerkes iſ

t

der Abſchnitt, in welchem Adolph Schlagintweits

Reiſe nach Kaſhgar, ſeine Ermordung und d
ie

Schickſale

ſeiner Begleiter erzählt werden. Da d
ie

weſentlichen Ein
zelheiten dieſer beklagenswerthen Kataſtrophe von den über

lebenden Brüdern indeß in verſchiedenen deutſchen und

engliſchen Zeitſchriften und Sonderveröffentlichungen bereits

wiederholt geſchildert worden ſind, ſo haben wir hier uns

lediglich auf e
in

kurzes Reſumé des traurigen Ereigniſſes

zu beſchränken.

Aus dem Pendſchab kommend und ſüdlich durch Lahore
vordringend, überſchritt Adolph am 31. Mai 1857 den

mehr als ſechzehntauſend Fuß hohen Baralachapaß und

erreichte, durch das weſtliche Tibet ziehend, etwas oberhalb

vom Le den Indus. Dieſes ſelbſt, die Hauptſtadt von Ladak,

vermeidend, um nicht unnöthige Aufmerkſamkeit auf ſein

Vorgehen gen Norden zu lenken, berührte e
r

dann in

Pangwig, dem bedeutendſten Orte des Pangkongbezirkes,

die letzte Menſchenanſiedlung auf einer Route von faſt

zwei Monaten. E
r

mußte ſich alſo hier, ſo gut es ſich

eben thun ließ, mit lebendigem Vieh ſowie mit einigem

Getreide, Weizen und Gerſte verſorgen. Seine Begleiter

bildeten ein ſehr zahlreiches Perſonal, über fünfzig Köpfe,

das jedoch bei der Weiterreiſe nach Norden erheblich redu

cirt wurde, immer indeß noch durch längere Zeit aus einigen

und zwanzig Menſchen beſtand. Sein Hauptführer war

der nämliche Markandi, Mohammed Amin geheißen, den

wir ſchon während der Expedition von Robert und Her

mann im Jahr 1856 als Chef ihres Gefolges kennen zu

lernen Gelegenheit hatten. Als „ſprach- und ſchriftkundiger“

Diener – Munſhi – fungirte e
in gewiſſer Mohammed

Haſſan aus Peſhaur, welcher zugleich beim Ableſen der

Inſtrumente und als Zahlmeiſter der Reiſegeſellſchaft diente.

E
r

war der Erſte, der, ſowie ſich Gefahr zu zeigen begann,

den unglücklichen Reiſenden feige und treulos im Stiche ließ.

Die Schwierigkeiten des Unternehmens, die Ueber

ſteigung erſt der Karakorum- und dann der viel ſteileren

Künlünkette und der Durchzug durch die endloſen Hoch

wüſten, wobei auch noch die Sorge um den Unterhalt von

Menſchen und Thieren der Karawane in Betracht kam,

laſſen ſich kaum groß genug denken, und dazu trat der

Umſtand, daß in der Provinz Turkiſtan ein Aufſtand

gegen China ausgebrochen war, welcher die Lage der Rei
ſenden höchlichſt gefährdete. Doch wurden, nach den ſpäter

dem Verfaſſer unſeres Buches durch die Sorgfalt der eng

liſchen Behörden in Oſtindien, insbeſondere des Lord

William Hay, des oberſten Civilbeamten zu Simla im

nordweſtlichen Himalaya, übermittelten Aufzeichnungen,

Karten, Skizzen 2
c.

des Ermordeten, beide Joche, der nahezu

19,000 Fuß hohe Chang-Lang-Paß am 18. Juni und der
17,000 Fuß hohe Kilianpaß der Künlünkette am 4

. Auguſt

ohne Unfall überſchritten, nachdem in der Zwiſchenzeit die Ge
ſellſchaft a

n

mehreren der Punkte vorübergekommen war,

unter andern bei den merkwürdigen Trümmern von Sikander

Mokam, wo im vorhergehenden Jahre auch Hermann und

Robert gelagert hatten. Am 5
. Auguſt ſah man den

erſten bewohnten Ort nördlich des Künlünkammes, ſeit faſt

zwei Monaten die erſten Spuren von Menſchenleben. Es

war Chiszanlik, eine wichtige Etape für den Karawanen

verkehr auf der Kilianroute, zumal bei den ſüdwärts g
e

richteten Märſchen. Hier werden die Laſtthiere, vor dem

Betreten der großen Hochwüſten, mit zu ſolchem Behufe

daſelbſt aufgeſpeicherten Futter verſorgt, während die rings

um betriebene anſehnliche Schafzucht auch den Proviant

für die menſchlichen Wanderer erneuern hilft. Meiſt ſind

e
s

Schafe der fettſchwänzigen Race, die um Chiszanlik

gezogen werden und den Karawanen nach Tibet gewöhn

lich im lebendigen Zuſtande nachfolgen.

In Karzalik, einem zu einer Art von Stadt mit wohl
ausgeſtattetem Bazar vereinigten Dörfercomplex im Tes
nahthale, das mehr als 5000 Fuß ſich über das Meer

erhebt, entließ am 11. Auguſt Adolph ſeine ihm zum Theil

nur noch ſehr widerwillig folgenden Gefährten aus Indien

und Tibet und beſchränkte fortan ſeine ſtändige Umgebung

auf ſechs Perſonen, unter ihnen den Markandi Mohammed

Amin und einen Munſhi aus Andiſhan. Dieſe Verringe

rung ſeines Gefolges war für den Reiſenden indeß eine

ganz erhebliche Erleichterung, d
a

e
r

doch keinesfalls im

Stande geweſen wäre, ſich im Augenblicke der Gefahr di
e

nöthige Kraft eines erfolgverſprechenden Widerſtandes zu

ſichern. Auch durfte e
r für alle Eventualitäten hoffen,

durch d
ie

nach Indien heimkehrenden Begleiter mindeſtens
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ſeine Papiere dahin retten und von ſeinen ferneren Reiſe

intentionen Nachrichten gelangen zu laſſen.

Schon kurz darauf traf er unweit vor der Stadt

A)arkand, die er zu umgehen ſuchte, mit einer Bande der

Aufſtändiſchen zuſammen, welche die chineſiſche Beſatzung

des Ortes belagerte. Es glückte ihm jedoch, d
ie Empörer

ſich durch Geſchenke freundlich geſinnt zu machen. Allein

mit jedem Schritte des Weitermarſches auf Kaſhgar wuchs

die Gefahr, d
a

die Umgegend weit und breit von plündern

den Truppenhorden durchſchwärmt war, rohen Turki
Sipahis, welche die friedliche Bevölkerung der Ortſchaften,

obſchon dieſelbe ihrem eigenen Stamme angehörte, durch

Sengen und Morden ſchreckten, unſeren europäiſchen Reiſen:

den bis jetzt aber ſich noch nicht feindlich gezeigt hatten.

Am 25. Auguſt, in ſpäter Abendſtunde, ſchlug dieſer end

lich, ſüdlich von Kaſhgar, bei einem proviſoriſch errichteten

Bazar ſein Lager auf, das e
r

aber bereits andern

Morgens wieder verließ, um ſich, ohne die Stadt

ſelbſt zu berühren, dem Wege nach Kokand zuzuwenden.

Als er den ſüdlichen Nebenarm des Kaſhgarfluſſes paſſirt

hatte und nun am rechten Ufer deſſelben aufwärts mar

ſchirte, ſtieß e
r

abermals mit einer Turkiſchaar zuſammen,

die, von ſeinem Zeltgepäck gereizt, alsbald unſere kleine

Karawane überfiel, um ſich dieſer Gegenſtände zu bemäch

tigen, und, den Fremden genauer in das Auge faſſend,

dieſen zwar wohl nicht ſofort als Europäer erkannte, doch

für einen Mann aus dem Weſten oder dem Süden hielt,

der zu beſeitigen und unſchädlich zu machen ſei. Zunächſt

wurden Adolphs Gefährten ergriffen und als Gefangene

auf die ſüdlich der Stadt gelegene Veſte abgeführt, in

welche der Befehlshaber der Inſurgenten, Vali Khan, ſich
geworfen hatte. Dahin ſchleppte man auch unſern Reiſen

den, für den ſich Anfangs die Dinge nicht ungünſtig ge

ſtalten zu wollen ſchienen, bis e
r

am Nachmittage vor

Vali Khan gebracht wurde, der ohne Weiteres befahl, ihn

niederzuſtoßen und dem Leichnam den Kopf abzuſchlagen.

Dergeſtalt endete das Leben des jungen, erſt acht und

zwanzigjährigen Forſchers, von welchem die Wiſſenſchaft

noch reiche Erfolge hätte erhoffen dürfen, wäre ſeinem

Erdendaſein nicht ſo vorzeitig in unwirthlicher Fremde e
in

gewaltſames Ziel geſtecktworden. Mit Hermann zuſammen
hatte e

r

früher bereits d
ie Alpen wiſſenſchaftlich bereist und

eifrigen Theil an den dort angeſtellten Beobachtungen und a
n

der Herausgabe des darauf bezüglichen Werkes: „Unter
ſuchungen über die phyſikaliſche Geographie und Geologie der

Alpen“ (Leipzig 1850 und 1854) genommen. Sein ſpezielles

Fach war die Geologie, der er auch auf ſeinen indiſchen und

hochaſiatiſchen Reiſen ſein hauptſächlichſtes Intereſſe zu
wandte, während ſeine hervorſtechende künſtleriſche Be
gabung ſich durch eine Reihe von landſchaftlichen Aquarell

aufnahmen dokumentirte, welche d
ie

von ihm durchwan

derten Gegenden äußerlich veranſchaulichen und theilweiſe

in dem von Hermann Schlagintweit veröffentlichten Werke,

auch in dem uns hier beſchäftigenden vierten Bande des

ſelben, als werthvolles Illuſtrationsmaterial Verwendung

gefunden haben. Die meiſten ſeiner indiſchen Wander

fahrten hatte Adolph übrigens ſelbſtändig, abgeſondert von

den beiden andern Brüdern, ausgeführt; war er doch nur

zweimal und auf kurze Zeit mit Hermann gemeinſam

deſſelben Weges gezogen, zuerſt, kurz nach dem Beginne

ihrer großen indiſchen Expeditionen, vom 5
. bis zum

24. Januar 1855 aus dem Dekhan nach Maiſſur und
nachher, vom 2

. bis zum 17. November 1856, von Kaſhmir

durch das Pendſchab hinab. Das genaue Datum von

ſeines Bruders Todestage vermochte Hermann erſt eilf

Jahre ſpäter durch die Mittheilungen eines der beiden

Reiſediener des Ermordeten, Abdullah aus Kaſhmir, auf

brieflichem Wege feſtzuſtellen. –

Der folgende Abſchnitt recapitulirt die nach Turkiſtan

gerichteten früheren und ſpäteren Reiſen, ſowie die ein
ſchlägige geographiſche Literatur. Von den Wanderungen

chineſiſcher Buddhiſten und den Fahrten des großen Vene

tianers Marco Polo an, der viele Jahre den aſiatiſchen
Continent, Japan und den indiſchen Archipel durchzog,

wie von den Wanderungen des Jeſuitenpaters Benedict

Goez, der im erſten Viertel des ſiebenzehnten Jahrhunderts

wiederholt Turkiſtan beſuchte, bis zu den neueſten eng

liſchen und ruſſiſchen Reiſen in Hochaſien von 1858 bis

1874 durch W. H
. Johnſon, durch Robert Shaw und

George J. W. Hayward, durch Sir Douglas Forſyth und
George Henderſon, die in officieller Miſſion nach A)arkand

und nach Kaſhgar gingen; durch den Kirgiſen Walichanoff,

der ſehr erfolgreiche Unterſuchungen des Tianſhangebirges

vornahm, durch Paul Sſemenow, deſſen großes Verdienſt

e
s iſt, als der erſte die topographiſche Bodengeſtaltung

dieſer Bergzüge durch unmittelbares Erſteigen ihrer cen

tralen Hochregionen „erkannt und eingehend gegliedert zu

haben“, durch Sſäwerzow, der von 1864 bis 1868 den

Thianſhan bereiste, durch Hauptmann Reinthal, welcher,

in politiſcher Sendung nach Kaſhgar abgeordnet, über den

Tur Agatpaß nach Turkiſtan gelangte, durch den Ungarn

L. Berzenczey, der von St. Petersburg über Kaſhgar nach
Bombay vordrang, durch N

.

W. Prſchewalski, deſſen Reiſen

in Hochaſien das allgemeinſte Intereſſe hervorgerufen haben

– gibt unſer Verfaſſer eine gedrängte Ueberſicht der
mannigfaltigen Expeditionen, welche die ſeitherigen For
ſchungen in Oſt-Turkiſtan zu bequemer Orientirung zu
ſammenſtellt.

Den Schluß des Bandes bilden werthvolle wiſſenſchaft

liche Beilagen und Zahlentabellen. Wir erhalten unter

anderm die wichtigſten Höhenbeſtimmungen in Indien und

Hochaſien mit beſonderer Berückſichtigung auch der phyſi

kaliſchen und ethnographiſchen Verhältniſſe, wobei zu be

merken iſ
t,

daß die betreffenden Meſſungen zum Theil auf

den eigenen Arbeiten unſerer Brüder beruhen und Aſſam

und die öſtlichen Gebirge, Bengalen mit Bahar und

Hindoſtan, die Weſtprovinzen, Central- und Südindien,

die Inſel Ceylon, Oſt- und Weſt-Himalaya, das öſtliche
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und weſtliche Tibet nebſt Oſt-Turkiſtan umfaſſen. Dieſen

Höhenbeſtimmungen folgt eine Anzahl von Tafeln über

Temperatur, Iſothermen und klimatiſche Zonen in Indien

und Hochaſien, denen ſehr eingehende Erläuterungen über

die benützten Inſtrumente, die angenommenen Stationen

und meteorologiſchen Provinzen von Indien, die Formeln

zur Berechnung des Tagesmittels, die indiſchen Jahres

zeiten und ihre abſoluten Extreme, die verſchiedene Wärme

vertheilung, die Grenzen der Schneelinie und des Anbaues,

die Einwirkung der Sonnenſtrahlen und die Feuchtigkeits

mengen, die Urſachen und Umſtände, welche den all
gemeinen klimatiſchen Charakter modificiren 2c, angefügt

ſind. Auf die Details a
ll

dieſer vielfältigen intereſſanten

und bedeutſamen Unterſuchungen können wir aus leicht

begreiflichen Gründen hier nicht eingehen, wir müſſen, auf

das Werk ſelbſt verweiſend, uns vielmehr mit der Bemer

kung begnügen, daß jene Angaben und Mittheilungen von

dem Umfange der Beobachtungen und dem außerordent

lichen Fleiße der Reiſenden ſowohl wie von der Sorgfalt

und Gründlichkeit Zeugniß ablegen, mit denen der Autor

bei der Redaction und Herausgabe ſeines freilich noch

immer nicht zu definitivem Abſchluſſe gebrachten großartig

angelegten Buches verfahren iſt, das für lange Zeit eine

Hauptquelle für die Kenntniß von Indien und Hochaſien

ausmachen wird. Endlich haben wir noch der dem Bande

beigegebenen beiden Gebirgsprofile – 7 und 8 der g
e

ſammten Reihe – rühmend zu gedenken, die uns die

Schneeketten des Karakorum und des Künlün in Turkiſtan,

das Dapſang-, Aktagh-, Sungal-, A)angi-, Giapſang- und

Chang-Lang-Panorama vor Augen führen. Auch d
ie land

ſchaftlichen Anſichten, fünf a
n

der Zahl, von denen drei

von Hermann und zwei von Adolph Schlagintweit ent

worfen ſind, verdienen hinſichtlich der Aufnahme und der

techniſchen Ausführung alles Lob und geben uns ein deut

liches Bild der ſtarren Hochwüſtennatur Oſt-Turkiſtans und

des weſtlichen Tibet, Gegenden, d
ie

durch ihre grauſige

Oede einen herzbeklemmenden Eindruck hervorbringen.

So iſ
t das Werk in der That eine literariſche Erſchei

nung der hervorragendſten Art, zu dem wir dem ſpenden

den Autor und uns, den Empfangenden, ſelber aufrichtig

Glück wünſchen dürfen.

Anthropologie und Religion.

Die modernen Theologen haben uns, einige verdiente

hochachtbare Männer ausgenommen, nicht durch Sprüche

der Weisheit verwöhnt und auch der Kreis jener unklaren

Denker nicht, welche ihren Idealismus zum Dogma ſtem
peln, gegen alles, was denſelben irgendwie zu gefährden

droht, entſetzliches Geſchrei erheben, im günſtigſten Falle

aber den poſitiven Ergebniſſen der modernen Forſchung

e
in

vornehm kühles Ignoriren entgegenſetzen. Das Kar
nickel ſind natürlich d

ie Naturwiſſenſchaften, ſeitdem ſi
e

der

Geiſt Darwins durchweht. Dieſe guten Leute, aber ſchlechten

Muſikanten mögen e
s

ſicherlich ehrlich meinen; die Wiſſen
ſchaft, die Erforſchung der Wahrheit haben ihre tönenden

Phraſen bisher auch nicht um den kleinſten Schritt vor

wärts gebracht. Mit höchſter Befriedigung muß e
s uns

daher erfüllen, wenn ein Mann, den ſeine Lebensſtellung

Jenen zuweist, ein Theologe, der Wahrheit ſich nicht ver
ſchließt, ſondern offen und männlich in Wort und Schrift

die Ergebniſſe der naturwiſſenſchaftlichen Forſchung aner

kennt und ſich mit ihnen auseinander zu ſetzen ſucht. Dieß

thut nun Otto Ziemſſen in einem Werke, deſſen erſter

Theil uns vorliegt und deſſen Titel ſchon den Boden kenn
zeichnet, auf dem der Verfaſſer ſteht. Nicht in Allem und

Jedem theilen wir d
ie

Anſichten des verehrten Autors,

namentlich laſſen culturgeſchichtliche Erwägungen uns ein

zelne Erſcheinungen in anderem Lichte erſcheinen als ihm,

im Allgemeinen aber iſ
t

mit einem ſolchen Denker die

Verſtändigung leicht und wir möchten die Lectüre des ge

dankenreichen Buches Jedermann wärmſtens ans Herz legen,

der noch Sinn für die Bedeutung der Religion als Cultur
phänomen ſowohl wie als Culturfactor bewahrt hat. Den

vorurtheilsloſen, durchaus toleranten Geiſt des Werkes

charakteriſiren trefflich verſchiedene Stellen der Einleitung,

worin der Verfaſſer ſeine Ideen und Abſichten darlegt und

wovon wir hier Notiz nehmen wollen.

Das allgemeine Beſtreben der modernen Wiſſenſchaft,

ſagt Ziemſſen ſehr wahr, geht dahin, den geocentriſchen

und anthropocentriſchen Standpunkt, den wir aus dem

Mittelalter überkommen haben, zu verlaſſen, d
.

h
.

der

copernikaniſchen Anſicht gemäß das Centrum der Welt
anſchauung über den bisherigen beſchränkten irdiſchen und

menſchlichen Geſichtskreis, ſoweit e
s möglich, überall hinaus

zurücken und zu erweitern; oder doch wenigſtens die Be

ſchränktheit der ſinnlichen Anſchauung überall anzuerkennen,

und ihre Objecte mit neuem, kritiſchen Maße zu meſſen.

Iſt dieß Beſtreben a
n

ſich für jeden Wahrheitsfreund

ein unleugbar nothwendiges und ſelbſtverſtändliches, ſo

findet e
s

namentlich in Bezug auf die religiöſen Fragen

noch den meiſten Widerſtand, weil ſcheinbar der religiöſe

Glaube ſelbſt angegriffen wird, wenn nur die liebgewordenen

Formen religiöſer Phantaſie auf ihren wahren Werth zurück

geführt werden; weil ferner d
ie

überlieferte Offenbarung

des Göttlichen zu zerfließen droht – und wirklich Vielen
zerfloſſen iſ

t –, wenn man nur ihren Schauplatz, dieſe
Erde, nicht mehr als den nothwendigen Weltmittelpunkt,

ſondern als das, was ſi
e iſt, als einen kleinen und ab

hängigen Körper im Weltall erkennen will.

In Wirklichkeit iſ
t

e
s ja nur ein Irrthum, welcher

ſchwachen Gemüthern oder einem trägen Denken anhaftet,

in der conſequent durchgeführten copernikaniſchen Anſchau

ung eine Beeinträchtigung für die Religion zu erblicken:

1 Otto Ziemſſen. Anthropologiſche Grundgedanken über Ur
ſprung und Ziel der Religion. I. Theil. Die Religion im Lichte

der Pſychologie. Gotha, Friedrich Andreas Perthes. 1880. 80.
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weil theils die Ehre deſſen, dem alle Religion dienen ſoll,

nur um ſo viel mehr ſich in unſeren Augen vergrößern

kann, je größer ſich ſeine Schöpfung uns darſtellt; theils

jede höhere Religion ſelbſt zu menſchlicher Demuth ermahnt;

und indem wir davon abgehalten werden, einer haltloſen

religiöſen Phantaſie die Zügel ſchießen zu laſſen, werden

wir grade fähiger, die wirkliche lebenſpendende Kraft der

Religion innerhalb unſeres Lebenskreiſes zu erfahren.

Nun iſ
t

wohl freilich die Zahl derer heutzutage gering,

welche gegenüber allen aſtronomiſchen Beobachtungen und

Rechnungen noch das copernikaniſche Syſtem offen zu dis

creditiren und anzugreifen wagen; aber mehr als man

glauben ſollte, werden fortwährend Anſichten bevorzugt,

welche mit der erweiterten Weltanſchauung grundſätzlich

nicht mehr ſich vereinen laſſen können; die theologiſche

Speculation weitverbreiteter Kreiſe bewegt ſich in dieſer

Beziehung in den Schranken einer längſt überwundenen

Kosmologie, und das Reſultat bleibt eine Hemmung für

den geſunden Erkenntnißfortſchritt.

Sowie der kosmologiſche vom geocentriſchen, ſo unter

ſcheidet ſich der anthropologiſche vom anthropocentriſchen

Standpunkte. Wie wir die Erde nicht mehr als Welt
mittelpunkt anſehen können, ſo dürfen wir auch den Men

ſchen nicht mehr als höchſtes Schöpfungs- oder Weltziel

betrachten (wie es religiöſe und philoſophiſche Weltanſchau

ungen vielfach gethan haben und bewußt oder unbewußt

noch jetzt thun), weil der Gedanke zu berückſichtigen bleibt,

daß die Millionen höher organiſirter Weltkörper möglicher

weiſe auch noch Millionen höhere Formen als der Menſch

darſtellt, hervorbringen könnten. Gibt es hiefür noch keinen

ſicheren Beweis 1
,

ſo iſ
t wenigſtens zuzugeben, daß eine

teleologiſche und harmoniſche Betrachtung des Weltganzen

dieſe Forderung enthält. Jedenfalls verſtattet die anthro

pologiſche Anſicht nicht, den Menſchen zum Mittelpunkt

und Maß aller ihn umgebenden Dinge zu erheben, ſondern

ſi
e

macht ihn auf dem beſchränkten Schauplatze dieſes Pla
neten zunächſt nur zum Objecte einer Unterſuchung, welche

alle ſeine Wechſelwirkungen mit dieſem ſeinem Wohnſitze,

alle natürlichen Einflüſſe auf ſein Leben und ſeine Ent
wicklung mit ins Auge faßt, und welche, ohne ſeine idealen

Beziehungen a
n

und für ſich zu leugnen, doch ſtets auf

der erfahrungsmäßigen Thatſache ſtehen bleibt, daß der

Menſch mit ſeinen geſammten praktiſchen und idealen Be
thätigungen nicht außerhalb, ſondern innerhalb eines großen

Naturzuſammenhanges ſteht.

Dieſe a
n

ſich nur indirecte und negative Folge einer

erweiterten kosmologiſchen Weltanſchauung, welche uns auf

jedem Schritte unſerer Betrachtung unſere Schranken zeigt,

iſ
t

doch praktiſch der wichtigſte Theil der genannten Auf
gabe, weil uns hierfür ein, zwar täglich erweiterter, aber

doch ſeit Jahrtauſenden in ſich feſtſtehender Erfahrungs

kreis zu Gebote ſteht; während eine directe Betrachtung

1 Spectrale und teleſkopiſcheBeobachtungen erheben e
s

zur

höchſtenWahrſcheinlichkeit.

der großen Welt- und Naturzuſammenhänge a
n ſich, und

ein Verſuch, alle die Fragen poſitiv zu beantworten, die

ſich d
a

durch Vergleichung mit chriſtlichen und anderen

Religionsanſchauungen ergeben, kaum dem ſchärfſten Denker

und kenntnißreichſten Forſcher auf eine ihm ſelbſt ganz

genügende Weiſe gelingen wird. Nur um die noch weit

verbreitete Unkenntniß von der Exiſtenz eines ſolchen Pro
blemes zu erſchüttern, oder wo die Erkenntniß in ihrer

Schärfe fühlbar geworden iſt, der allzuſchnellen Preis
gebung der Religion zu wehren, wäre e

s nöthig, auch

dieſen Theil der Aufgabe zu übernehmen.

Principiell geht Ziemſſen von der Anſicht aus, daß auch

die Religion, obgleich ſi
e

nach einem unendlichen Ziele

ſtrebt, doch erfahrungsmäßig nur innerhalb des Kreiſes

menſchlicher Lebenserſcheinungen beobachtet und begriffen

werden kann. Er erörtert nicht theoretiſch den erſten
Anfang oder das letzte Ziel der Religion, indem e

r jeden

rein abſtracten Dogmatismus ſowohl nach idealiſtiſcher als

nach materialiſtiſcher Seite ausſchließt, – ſondern e
r

verſucht diejenigen auf Werden und Wirken der Religion

gerichteten Züge innerhalb des großen Menſchheitsbildes,

welche mit genügender Klarheit in das Geſichtsfeld unſerer

Beobachtung treten, unbefangen zu prüfen und zu klarerer

Erkenntniß des Ganzen dieſer Erſcheinung zu ordnen.

Rein idealiſtiſche Religionsauffaſſungen haben ſtets,

weil Niemand die Phantaſie des religiöſen Gegners völlig

verſtand, zu unheilbaren Divergenzen geführt; realiſtiſche

zwingen wenigſtens den Gegner, wenn e
r

nicht bloße Luft
ſtreiche thun, ſondern die Sache treffen will, ſich mit dem

Anderen auf einen gemeinſamen Boden der Erfahrung zu

ſtellen. Darum denkt Ziemſſen der allmähligen Ausgleichung

des bitterſten Zwiſtes, den die Menſchheit kennt, des reli
giöſen, zu dienen, wenn e
r

den Grund zu einer mehr realen

d
.

h
. auf die Wirklichkeit der Erfahrung gegründeten Reli
gionsauffaſſung legen hilft.

Der reale Erfahrungskreis für die Religion bleibt immer

ein anthropologiſcher, von der Erkenntniß des menſchlichen

Weſens und der Menſchheit abhängiger; denn nur inner

halb der Menſchheit kennen wir Religion. Mögen wir ihr

ewiges Object mit noch ſo großer innerer Ueberzeugung

außerhalb der Menſchheit ſuchen; mag die Idee menſch

licher Vollkommenheit, welche jede höhere Religion inner“

halb der Menſchheit erſtrebt, nur ein Schatten ſein von

jener ewig vollkommenen göttlichen Harmonie, welche das

Univerſum trägt und durchdringt und ſeine ewigen Un
gleichheiten ewig wieder ausgleicht: – es fehlen dem
Menſchen Maße und Bilder, e

in

ſolches unendliches Object

anders als in menſchenähnlicher Geſtalt, mit menſchlichen

Sinnen und innerhalb menſchlicher Erfahrung zu erfaſſen.

Das ſind beherzigenswerthe Gedanken, welche jeder

denkende Forſcher unterſchreiben kann und wofür wir dem

Verfaſſer aufrichtigen Dank wiſſen.
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Paul Hunfalvy über den Namen Siebt;bürgen.

Von dem in der Ueberſchrift genannten, berühmten

ungariſchen Sprachforſcher erhalten wir folgendes ſehr inter
eſſante Schreiben, welches wir unſeren Leſern mitzutheilen

uns beeilen: Euer Hochwohlgeboren! waren ſo gütig, in dem

„Ausland“ Nr. 48, den 29. November, Prof. Schwickers
Beſprechung meiner „Székelyek“ mitzutheilen. Da iſ

t

S
.

943 ein Mißverſtändniß des Einſenders zu berichtigen.

Die geographiſchen Namen haben überall eine eminente

hiſtoriſche Bedeutung, ſo auch natürlich die ungariſchen

Namen von Siebenbürgen, der Walachei u
.

ſ. w
.

Siebenbürgen (eigentlich Zibenbürgen, von der Burg

Zibin des heutigen Hermannſtadt) heißt Erdö-el = Wald
jenſeits, nicht Wald-vor, wie es Schwicker verdeutſchte.
Daher die lateiniſche Ueberſetzung: Ultrasylvania, oder
Transsylvania. Es iſ

t

dem deutſchen Ultramontan
gleich gebildet und zeigt, wie dieſes, ſeinen Urſprung.

Siebenbürgen wurde von Ungarn aus occupirt und coloni
ſirt; den Ungarn war es ein Land „Jenſeit des Waldes“

= Erdö- (Wald) el (jenſeits). So bildete ſich Erdel oder
Erdèl; der Bewohner deſſelben hieß natürlich erdel-i
oder erdèl-i, wonach die Schreibart Erdely ent
ſtanden iſ

t. Von Siebenbürgen aus ſetzte ſich die Occu
pation fort jenſeits der Siebenbürger Alpen. Die Alpe

heißt ungr. havas, d. h. Schnee-ig (Schneeberg); das
jenſeitige Land wurde demnach Havas-el benannt, mit

dem Zuſatz föld: Havas-el földje = Schneeberg
jenſeits- das Land. So konnte auch Siebenbürgen Erd-el
földje heißen. In den lateiniſchen Documenten nannten
die Könige: Partes nostrae Transalpinae die

Walachei.

Endlich Szék-el bedeutet alſo: Sitz jenſeits, oder
Szék-el földje = Sitz jenſeits- das Land. Das Wort
Szék bedeutet „intus, intestinum“ das innere, dann auch
Sitz, Reſidenz, Stadt. Szék-el iſt demnach der „Marchia“
gleichbedeutend. – Es intereſſirt wohl wenig Leſer des
„Ausland“ dieſe Erklärung: aber „vor dem Wald“ 2

c.

muß die Orientirung ſtören.

Ueber die Frage: Was iſt das eigentliche genetiſche
Princip des éÖvog? haben Euer Hochwohlgeboren eine

andere Antwort mit den namhafteſten Ethnologen als ich.

Doch kann ic
h

mir nicht helfen. Die phyſiſche Abſtammung

bildete gewiß den erſten Kern – auch das heißt Szék im

Ungariſchen – aber die Entſtehung der Sprache, nicht an

und für ſich, ſondern der ſpeciellen Sprache, iſ
t gewiß der

zweite Kern, der pſychologiſche Kern, und der wird

dann zum eigentlichen Princip des éÖvog, welches ſehr ver

ſchiedenes Materiale (Volks-Material) zu einer pſychiſchen

Einheit umbildet. Dieſe pſychiſche Einheit (ich weiß nicht,

o
b

der Ausdruck gerade getroffen iſt) kann engere und weitere

Grenzen haben als d
ie phyſiſche oder Abſtammungseinheit.

In Europa decken ſich dieſe beiden Einheiten nirgends.
Das pſychiſche Princip hat mehr Abſorptionskraft als das
phyſiſche Princip, das durch Kreuzung allein nicht abſorbirt,

ſondern ſich gleichſam verdünnt.

Ich hoffe um Vergebung der verurſachten Störung,

und unterzeichne mit Hochachtung Euer Hochwohlgeboren

ergebenſter Diener

Budapeſt, 4. December 1880.

P
. Hunfalvy.
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